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Immer wieder Krieg
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1.0 Pfennig

Die Handelsspanne

wahrend in Europa das Fest gefeiert wurde, dessen Lcitwort ,.Friede auf Erden" ist, haben in der Mandsdmrei die
Japaner die militärischen Operationen wieder aufgenommen
und ihren Vormarsch fortgesetzt. Man kann nicht mehr
daran zweifeln, daß Japan die Absir.ht hat, die ganze Mandsdture.i zu erobern. D1e übrigen Großmächte scheinen dem
tatenlos zuzusehen. Zwar haben England und Amerika schon
vc:rscbiedene Protestnoten nadl Tokio geschilkt, aber sich mit
sehr nichtssagenden Antworten zufrieden gegeben. Und so
wird da.s auch künftig bleiben; in einer Reuter·Meldun!1 aus
Washington heißt es, dort erwarte man, daß die Vereinigten
Staaten den japanisdlen Vormarsch mit weiteren Bekundungen dt;S Protenes und der Besorgnis begleiten werden, daß
aber die japanisd!en Antworten darauf stillsd!weigend zu den
Akten gehen werden, da eine amerihnisd!e Aktion vorläufig
nid!t ln Frat:e komme.
Warum diese Gleichgültigkeit der Großmächte gegen den
japaniscben Eroberungskrieg~ Erstens hat jeder Staat heute
setne ~.&;enen Sorgen; zweitens verdienen mand!e sehr einflußl-eidien Leute an einem Krieg ganz sd!ön; drittens sd!einen zwischen den Großmid!ten Abmachungen über die Aufteilung der Mandsd:lurei und über die Verteilung von "Inte·
ressenifiren" im übrigen China zu bestehen, und solange
Japan diese Abmad,ungen nicht verletzt, besteht kein Grund
zum Eingreifen (nad:l Meldungen englisdJer Blätter hat z. B.
Frankre:id:l in Südchina freie Hand bekommen; dort sind in
den lettten Wod!en französisd!e Truppen von Indodllna aus
eingcrti<kt); viertens haben die Großmächte nidlts dagegen,
wenn Japan ein Land besetzt, das vielleicht einmal als AufmarKhgebiet gegen - Sowjetrußland nützlieb sein wird.

Ein holländisdler Gemüsezüchter, wird erzählt, habe unlängst in einen Kopf Blumenkohl ein Zettel<hen gelegt: ..für
diesen Blumenkohl ha~ idJ :tuf der Auktion .1 Cts. erh:tlten,
bitte teilen Sie mir mit, wieviel Sie bezahlt haben". Er bekam dann eine Postkarte, worauf elne Hausfrau ihm. sd-.rieb,
sie habe für den Kopf I S Cts. gegeben {nicht, wie in der letzten Nummer der S.-Z. beridJtet wurde, H Cts.).
Die r 3 Cts., die sidl jener Blumenkohl von der Hand des
Erzeugers bis zu derjemgen des Konsumenten verteuert hat,
sind die sogenannte H an d e Iss p an n e, Sie betrug in diesemFall die Kleinigkeit von 6Jo Prozent des Erzeugerpreises.
So hodt waren also die Kosten dafür, daß ein Qo:antum Gemüse vom Gewädlshaus auf gewissen Umwegen in irgend
eine Küche verbracht wurde.
Man- bnu<ht gewiß kein fanatisd:aer Feind des ehn:tmen
Händlerstandes oder rabi:tter Sozialist zu sein, um zu fmdeD,
daß d;u unmöglich in der Ordnung sein kann. Einen Kohlkopf zu erzeugen, sollte dodt immerhin ein klein wenig mehr
wert sein oder kosten als diesen dann vollends seiner Bestimmung zuzuführen.
Kein Wunder, wenn der Gemü!ICb:tuer und die Hausfrau.
sich als Verbündete gegenüber dem Handel "betrad:.tet und
gemeinsam über ihn geschimpft haben werden; mehr wird ja
wohl bei dem Bündnis nicht herausgekommen sein. Die
"Frankfurter Zeitung", du .,HändlerbLitt", bat pEIKhtJemiß
versucht, den H:tndel gegen die beiden VersdJworcnen in
Schutz zu nehmen (Leitartikel vom I!J. Dezember), aber sie
hat dabei selber zugeben ml)ssen, daß die .,gegenwärtig bemhenden" Preisspannen wittsdtaftlim nid-.t geredltfertigt
seien. Sie hat sie ganz rKhtlf; auf die "Obersettuog'' (näml..id:t:
Uberbesetzung) des Handels zurüdr.gefOhrt. Die Handelsbe•
triebe in Deutschland z. B. haben sKh von 1907 bü
In diesen Zusammenhang muß audl die Affäre Vanjek be1915 (Datum der Gcwerbez!ihlungen) um fiber )O Prozent
tn.c:htet werden. Dr. Vanjek, Leg:nioll5rat bei der uchedJovennehrt, während die Bevölkerung um etwa .1 Pnnent gedo·ukischen Vertretung in Moskau, ist auf Wunsch der Sowwachsen ist!
jetregien~ng von der tschedtoslovakisd-.en Regierung ab~
Die Oberfüllung des Handels ist doppelt vorhmden, vern~fen worden, weil er ein Attentat auf den japanisdlen BotHoluchnitt •un rtans Gcrner
tikal und horirontal. Die Handelskette ist zu l:tn~: beim
Jehaftet in Moskau vorbereitet ha~n soll. Wenn man weiß,
Fleis<h, führt die ,.Fra.Ufurter Zeitung" an, gdN: et ;"nandt,.Was wird aw dem Knäblein werden?"
daß die tsdJedtoslovakische Rüstungslndustrie, eng verbunden
mal nicht weniger als rieben Glieder vom Viehaufkäufer zum
mit den französisdien Rüstungsbetrieben, schon an dem jetziLaderud:Uädtter"; und namendich ihr letues Glied, der Kleingen :&rieg im Osten gut verdient, dann lassen sid-. allerlei Verhandel, in zu breit: es gibt viel zu viele Verteilun~utelleD
mutungen nicht von der Hand weisen. Und es sind ja nicht
Der Sonderausschuß der BIZ in Basel hat kurz vor Weih- (Läden) in den einzelnen Branchen, derm Umsatz infola;enur die tschechoslovakischen und franz&isdJen Rüstungsbedesxn ~iel zu klein ist, den:n Unkosten alte pro Einzd.uiebe, sondern auch die Regierungen dieser {und anderer nachten nodl sein Gutachten zur Reparationsfrage fertiggeleiSNn~: viel zu groß und deren Aufsdlllge viel zu hod:a seiD
Linder), die eine Versd:lledtterung der russisd-.-japmisdten nellt. Eigentlich war es seine Aufgabe, der bcvontehenden
müssen.
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d~ c1et jApanischen Gaandten in"Moskau nidu rin gndti<i.die im Aussdluß zutape traten, haben das verhmdert, und so selber eitt schled!tcs Gewissen, wcn.n sie zv
ter Vorwand für Jap:tn gewesen, die Beziehungen zu Rußl:and
des Mißstandes etwas von der modernen Vohnw
'
:t!nubruhen und Vlelleidtt sogar den Krieg, der jetzt in der w:tr das Ergebnis led1gli<h eine Betrachtung über die gegendaherstammelt, die mit ihren weitläufill:dl Au!en.si ~en
Mandschurei geführt wird, auf russisches Gebiet hinüberzu- wärtige Krise. Der Welthandel sei zurüc;kgegangen, die Arbeitslosigkeit sei gestiegen, der Produktionnpp:trat sei ln den zu jener Vermehrung der Liiden beig~ habe (am dfc:htragen?
Herm:tnn List
meisten Ländern nur zum Teil in Tätigkeit und einige andere testen sind sie nämlidt nicht in den A.Sen.quart.aeren- der
derartige Neuigkeiten erfahren wir aus dem Beridlt. Wu großen Städte, sondern in der ,.City", deD alten, inneren
Der Lohnabbau am 1. Januar
über soldie :tllgemeinen Femtellungen hin:tusgeht, das zeigt Stadtteilen), und von den gewaduinen ,.Ansprüchen der
,.Die große Lohmenkungsaktion, die in der letzten Notverord- nur, d:tß in :tllen entsdleidenden Punkten die fcanzösisdJe KäufersdJaft" faselt, die heutzuuge eine sdlönere Venncku:ng
n\UI.g dekretiert wurde, ist bis jetzt vorübergegangen, ohne über These gesiegt hat. Z. B. wird mehrmals :tusgesprodlen, die der Waren und eine bessere Ausstattl.iDf: der Verkau""fsriu~
den l.reia der unmittelbar Beteiligten hinaus die Offent!idlkeit zu Krise sei nur vorübergehend, sie sei eine Reinigungskrise und verhnge, was d:tnn zur Verte11erung beitrage (du ist einfach
errege~~.. Duu hat zweifellos auch der p o I i t i s c h e Burg f r i ewerde von einem muen Konjunkturaufschwung abgelöst wer- nicht wahr, beides ist auf Verkäufenpekulataon, nicht auf
den beigetragen, der die Betroffenen verhindert hat, sid-t in Ver- den. Also, heißt die stillschweigend gemadlte Folgerung, wird Konsumentenwünsche zurüduufilhren}. ,,Daß es noch viel zu
sammlungen und Kundgebungen zu äußern, ein weiterer Grund für Deutsdlland später wieder Rep:trationen bezahlen können und tun gibt, um eine vernünftigere Gestafturlg der Spannen, d. b.
die geradezu auf f iill i g e S t i II e auf dem •ozialen Kampffelde müssen. Die englischen Vertreter wollten in dem Guta<hten :wglei<h ein wins<h:tftlicheres Funktionieren des Handels zu
dürfte darin liegen, daß die Lohnsenkung selbst bis jet:tt nur :turn wenigrtens den Vomhlag eines fünfjährigen Montoriums bewirken, kann 11ar nicht bezweifelt werden", - du gibt
Teil durdlgcführt ist ... Zahlen darüber gibt es nidlt, die Schlich· machen, sind :tber nidtt durchgedrungen.
sdlließlich auch die Frankfurter Zeitung zwis-chendurch zu.
tungaaz-bcit ist noch in vollem Gang. Bei den einzelnen Schlichtern
FreilidJ, das kann gar ni<ht bezweifelt werden. Merkwürdig
Jetzt richten sidl die Hoffnu_nge~ :tuf. die ~ommende Rehäuft aidl die Arbeit in einer Weise, daß tatsiidllid-t alle h:tlbe giemngskonferenz. Aber :tudl S!e Wird die metsten Hoffnun- ist bloß, daß so wenig geschieht, wo es $0 viel zu tun
Stunde eine neue Sdllid-ttungsverhand!ung stattfindet. Daß dabei gen enttäusdlen. Denn Frankreidl verlangt, daß der Young- gibt. Der Handel ist das Gebiet im Ganzen der kapitalistinicht immer mit dem Höchstmaß von Gründ.lid-tkeit verfahren Pian bleibt (wenn es :tuch ein ein- oder zweijähriges Morato- schen Wirtsch:tft, auf dem :un mühelosesten verdient wird,
werden k11.11n, i•t klar. Aber das ist nid-tt die Sdluld der Sdllichter, rium wird zugestehen müssen), und es hat die Mad!t, seinen auf dem aber auch die größte geistige IJde und Dürre herncht.
sonderu der Notverordnung, die die Fristen viel zu kurz bemes- Willen dur<hzusetzen.
Daher seine kapitale Rüdutlndigkeit inmitten einer Welt der
tcn hat.
Aber vielleicht wird Amerika seinen europäischen Schuld- technischen Vervollkommnung. F\ir den Handel sdteinen die
Anscheinend haue die Regierung damit gerechnet, daß die An- nern die Sd!ulden herabsetzen? Dann würde wohl au<h Frank- letzten dreißig Jb.hre (oder hundert Jahre?) nicht d:tgewesen
kündigung de1 Preisabbaus genügen würde, die Arbeitgeber und reich auf einen Teil der Reparuionen verzichten.
zu sein, Er bedient sich seelenruhig nodJ ifer Methoden aus
Arbeitnehmer auf den Lohn:tbbau zu einigen. Tauädilich aber in
Die Debatten im amerikanisd!en P:trlament über die R:tti- der PostkutsdJenzeit, bloß daß deren weise Bi.ndungen und
du in neunzig Prozent aller Fille nicht geschehen, und in allen fizierung des Hoover-Moratoriums geben ni<ht gerade Anlaß strenge Bräuche leider nicht mehr aistieren,
diesen Fällen mußte der Sdtlichter :tngerufen werden.
Ich weiß, wenigstens im K I ein h an d e l, im heutigen
zu solchen Hoffnungen. Mit knapper Not h:tt es Hoover er.•. Alles in allem dürfte es bis weit in den Januu dauern, bis reicht, d:tß der Kongreß das Schulden-Feierjahr nadlträgli<h Mitteleuropa, eigentlich nur einen schöpferischen Kopf,
der dekretierte Lohnabbau durdtgeführt ist. Dle bisher bekannt- billigte. Gleichzeitig aber h:tt der Kogreß bes<hlossen:
dem es eingefallen ist, daß wir in der Zeit des A u t o s und
~:ewordmen Lohnabbausätze Buchdrucker, Bankangestellte, eine
"Es wird hierdurch ausdrücklich verkündet, daß es der Poli- der :tutomatischen Maschine leben und daß es ein
Sparte der Tabakindustrie - lassen erkennen, d:tß di~ Lohnsenkung tik des Kongresses widerspricht, wenn die Verschuldung eines Unfug sei, wenn ein Ffund Kaffee, bis zum Züricher Güter·
aucb ü.bcr die in der Notverordnung vorgc- ausländischen Staates an die Vereinigten Sta:tten an n u I- bahnhof befördert, nicht so viel kostet, wie es sich auf dem
uhenen zehn Prozent hin:tusgchen kann. Das ist I i er t oder in irgend einer Weise er mäßigt wird. Keine Weg von dort bis zur Küdte der Züricher Hausfr:tu nreine 1.\i.rzung, die von der Preisabbauaktion schwer auszugleidien Auslegung dieses Kongreßbeschlusses soll eine entgegenge- teuert. Es ist der Gründer uod Leiter der sd!.weizerisdten
sein witd."
("Berliner Tageblatt"}
setzte Politik annehmen, oder soll so aufgef:tßt werden, als ob Migros A.G., G. Du t t w e i I e r. Sein Gad!.äft ist jetzt sedts
zu irgend einer künftigen Zeit ein Wechsel in der hier fest- Jahre alt und mit einem Umsatz von über 30 Millioben
Franken der größte private I..ebensmittei-Kleinhandelsbetcieb
Borsig ist pleite
gelegten Politik Aussidlt auf günstige Beurteilung hätte."
Das ist ein deutlic.hes Wort an die Adresse Europas: Glaubt des Kontinents. Er füllt vom Güterwagen ln die Düte ab und
Die Bonig G. m. b. H., Werk Tegel, hat die Zahlungen eingesteUt; 3000 Arbeiter sind von einem Tag auf den andern cnda•sen ja nidlt, daß wir eu<h eure Schulden her:tbsetzen! Diese Hal- hat an die Stelle des Ladens das Auto, den "fahrenden Laden",
tung Am~rikas i~t. nur zu verständlidl: die ~rbeitslosigkeit gesetzt. Auf diese Weise hat er die Preise im Dunbsdinitt
worden.
um volle r 5 Prozent senken und glci<hzeitig seinen landwinDie schwierig~ Lage des Werkes war sdlon lange bek:tnnt. Die wächst, vielen Millionen droht der Hunger, d1e Farmer wers<haftli<hen Lieferanten im Lande bis zu fünfzig Prozent
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Reich1regierung hat im Juli, in den Wodlen der größten Finanznot,
weiter z:thlen können.
der Bonig G. m. b. H. wieder auf die Beine zu helfen versudlt, in- losbringen, die Steuern werden erhöht - und da soll man
Wer wissen will, wie die Warenverteilung der Zukunft awdem 1ie ihr eine Subvention von 1,2 Millionen zukommen ließ als audt noch auf die Eintreibung der Schulden verzichten? W:ts sehcn wird, auch die sozialistis<he, der muß die sdlweizerische
"Vond:iuß :tuf noch nidlt erteilte Aufträge"; die Aufträge und die tun denn die europäis<hen Staaten mit dem Geld, das man Mi!(ros studieren.
Erich Schairer
Lieferungen sollen in den näd-tsten drei Jahren erfolgen. Diese Sub- ihnen n:tchläßt? Sie leben gut, zum Teil sog:tr besser als
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Tention hat das Werk nidn mehr retten können. Auch d:tß die
Der WirtschaftskriC'g
Boni1 G. m. b. H. ein ihr angegliedertes Werk an die AEG ver- -rüsten. Sie sollen einmal abrüsten, dann ließe sidl eher über
In einem Artikel ,.Die Krise marsdr.iert" Jdlrcibt der londoner
kauft hat, konnte ihr Sdlicksal nicht mehr ändern. Sie mußte kurz eine Schuldenstreidlung reden.
Aber niemand in Amerika glaubt aufri<htig, d:tß die euro- Korrespondent der "Germania" u. a.: ,,Dje Krise sdleint sidl jenem
vor Weihnachten die Zahlungen einstellen, wdl sie von den Großpäisdle Abrüstungskonferenz, die Anfang Februar zusammen- Zeitpunkt zu nähern, wo ~der Import einer Kriegserklä. banken keinen Kredit mehr erhielt.
Bei dieser Pleite sind audt die Gelder der Werksparkasse treten soll, einen Erfolg haben wird. So wird dort die Stim- rung g!eid-tkommt. Selbst die Blamen sind jetzt in die wirtschaftder Firma in Gefahr gekommen. Drei Millionen Mark hatten die mung immer stärker, die verlangt: laßt dodl Europ:t pleite lid!cn Kampfhandlungen hineinbezn&en worden. Auf die Sperrung
Arbeiter statt auf eine Bank auf die Werksparkasse getragen und gehen, d:tnn werden die Regierungen sdmn von selber ihre der Einfuhr nach England waren die pariscr PreiK für Blumen auf
die Hälfte gefallen, so daß die französisdr.e Regierung sidl vor
jetzt - haben sie wahneheinlieh nidlts davon. Zwar sollen die Rüstungsausgaben einsdiränken.
Funkreich ist zum Verzicht auf die Reparationen nur dann einigen Tagen zu einem Verbot der Einfuhr aus Italien und Belgien
Spargelder hypothekarisch gesichert sein, aber selbst die ,.Berliner
BörM:nUitung" muß feststellen, daß sie unter den vorliegenden Um- bereit, wenn Amerik:t die Sdlulden streidlt; Amerik:t aber will veranlaßt sah, was die italienische Rq;ienmg jeut zu Einsduänkundie Schulden nur dann erlassen, wenn die europäischen Stuten gen für eine große Anzahl der widttignen fran:tÖiisdlcn Einfuhrstiindcn "wohl nicht zu re•lisieren" seien.
ihre Rüstungen herabsetzen; dazu aber zeigt, solange die Welt- artikel bewogen hat, und die bclg>sdle Regierung ebenfalls in Kürze
Die Aktien der I. G. Farb t n in du< tri e A.G., des kapital- lage so unsicher und bedrohlidJ ist wie gegenwärtig, kein Sta:tt zu wllpolitisdien Gcgenmaßn:thmen bringen dürfte, auch wenn
kräftigsten deuuchen Trusu, sind, !:tut ,.Frankfurter Zeitung", in die geringste Neigung - aus diesem verhängnisvollen Kreis diese wohl etwas milder ausfallen werden. Man sieht, ~s ~:ibt keinen
Holland tcit April 1931 von 161 auf 6r gefallen. (In Deuudlland wird auch das nächste Dutzend von Konferenzen keinen Aus- Gegensund des Güteraustausdles mehr, der nid-tc :tu einem Kampfmittel zu werden drohte."
weg finden.
Pi t t
werden Aktien-KurR' nidlt mehr verllffentlid-tt.)

Von Konferenz zu Konferenz

Bauche·

Am Ende des Lateins
l.o. ihrer wirtschaftlichen "Jahressdllußbetrachtung" sd1rr:ibt
die "Frankfurter Zeitung" u. a. den Satz: .,Eine der wichtigsten Entwiddungen des Jahres 1931 ist das Übergreifen der
Krise auf die bislang ziemlidl krisenfesten bäuerlichen Siedelungs- und Ven:delungswirtsdtaften." Die besten deutschen
Landwirtsdlaftsbetricbe seien im vergangenen Jahr gegenüber
der ausländis<:hen Konkurrenz ins Hintertreffen geraten und
von der Krise erfaßt worden. Warum?
Es ist ein altes Lied: Die Produktionskosten iür Getreide
sind in den überseeischen Ländern auf etwa ein Drittel der
Kosten in der Vorkriegszeit gesunken, und zwar durch di_e
Anwendung des Mähdresd-ters, der es ermöglicht, riesige _bts
jetzt nodl unbebaute Flädten in Kanada, USA, Argemimen
usw. ohne viel Menschenkraft und ohne Ausgaben lür Düngung mit Getreide zu bepflanzen. In D e u t s c h I a n d sind
die ProduktionskO.l;ten für Getreide nicht gesunken. Wenn
wir eine freie Weltwirts.ch.aft hätten (oder eine internatio_-nalc P!anwirtsdlaft), dann wäre der Getreidebau in Deutschland vernid1tet {oder aufgegeben) worden. Um dem deut'Sdten Getreidebau (vor allem dem Großgrundbesitz im Oster;)
dio;~ Sdlicksal zu enparen, hat die deutsche Regierung se_Lt
'der Inflation fortwährend die Z ö II e erhöht und d1e
"deutsd..e Getreidewirtsdlaft vom Weltmarkt fast völlig "abgehängt".
Die Wirkung dieser "Abhängungs"-Politik ist, daß _die
:deutschen Getreidepreise heute zwei- bis dreimal höher smd
%ls die Weltmarktpreise und daß der deutsche getreidebauen~e
"Großgrundbesitl - doch nid..t zu retten ist. Er ist nach w1e
:vor unrentabel, verschuldet und nur noch durch den Voll-nreckungssdlutz der Osthilfe für einige Zeit vor dem völligen
Bankrott gesdtützt. Wie es in einem Jahr mit ihm stehen
rwird, das weiß wohl audl von den Herren, die das Osthilfe'gesctz ausgearbeitet haben, keiner.
- Die "Abhängungs"-Pelitik hat aber nodl eine andere Wirkung gehabt: sie hat die Futtermitte I verteuert und dadurdl jetzt allmählich audt die bäuerlidlc Veredelungswirtsduft an den Rand des Ruins gebradtt. Wenn z. B. der
deuts<he Eierpreis heute so hm,h (Oder so nieder) steht wie der
·.Weltmarktfreis, aber die Futtermittd in Deutschland zwei· bis dreima so teuer sind als auf dem Weltmarkt, so ist es
· dodl· klar, daß der deutsd-te Eierproduzent auf die Dauer
·nicht existieren kann. Ebenso ist es bei Rindvieh, Schweinen
'usw.: die Preise sind gefallen, z. T. stark J?efallen, die Futter··mittclpreise sind gleich geblieben oder gestlegen - das ist eine
·Preisschere, die der bäuerlichen Veredelungswirtsd..aft langsam
·ein Ende bereiten muß.
Was könnte. die R.egierung tun? Audl auf Eier, Fleisch und
.sonstige Veredelungsprodukte immer höhere Zölle legen? Das
·wäre ziCmlidl wirkungslos, weil die Massen, deren Kaufkraft
:immer weiter sinkt, dann eben weniger Eier, Fleisdt usyv.
kaufen würden (sdton beim Brot, das ja lebenswidltiger ISt
;Jh di.~ .Veredelungsprodukte, bewirkt das Fehlen der KaufKraft, daß die hohen Getreidezölle sidl im Preis nicht mehr
'gan-z; rea!Uie"rcn).
: fu $Cheint also nur noch der eine Weg zu bleiben: die Fu:c:termittelpreise senken, und das bedeutet: die Betriebe, d1c
hauptsädilich vom Getreide- und Kartoffelbau leben, "fallen
'lassen" bzw. auf a"ndere Methoden umstellen. ,,Selbstredend",
:smrcibt die "Fr'ankfuncr Zeitung", die diesen Vorschlag
madtt, "kmn diese Umstellung in einer Krise nur behutsam
'und· unter Ab;Nägung der neuen Reibungsverluste erfolgen,
.die sie wie jede J10twendige Umstellung hervorrufen muß.
"Aber davon •. ob_ 4iese wirtschaftspolitisdte Umkehr jetzt e'!d"lid.. beginnt, hängt es ab, ob in der Landwimchaft die jetz1ge
;_Krise zu t;iner Re; in ig u n g vonLebensunfähig c m
oder zu einer Zerstörung von Lebensfähiqem
)"ühren soll. Di~ "Abhängungs"politiker sind am Ende Ihres
,Lateins . . . Die Agrarpolitik Deutsdtlands steht an einem
:entsdteidenden Wendepunkt. Das redltleitig zu erkennen und
.f~rchtlos gegen alle Wide~tände du~d..zusetzcn, ist S_a~e aller,
·die es angeht -. od~r d1e Landwtrtsdtaft und m1t Jhr d1e
Nation wird dunh falsche wirudlaftspolitisdlc Zielsetzung
lugrunde gehen.''
In aller Besd-Leidcnheit mödtte idt dazu meine skcptisdtc
"Meinung: äußern: auch dieser Weg, den die "Frankfurter Zei;rung" vocsdllägt, ist kein Weg. Denn erstens wird die Regierung Brüning nicht imstande sein, die-osteibisdien Großgrundbesitzer (deren Existenz bei- der geforderten Umstellung ver_nichtet würde) zum Selbstmord l:u bewegen, und zum Mord
fehlt ihr vollends die Macht, und zweitens hätte eine weitere
:Ausdehnung derVcredelungswirtsdtaft nur dann einen Sinn,
wenn g!eidtzeitig die Kaufkraft der breiten Massen gestärkt

Ethische Mystik
"Das Wcsentlir.he der Kultur besteht darin, daß die Einzelnen die Ideale der Vervollkommnung des Menschen und
der Besserung der sozialen und politischen Zustände der Völ'ker und der Menschheit denken und in ihrer Gesinnung durch
soldie Ideale in lebendiger und stetiger Weise bestimmt sind."
Dieses Zitat stammt von einem Mann, der ein merkwürdiges
Leben führt, und dessen filosofisdtc Arbeit durch ihre Inkonsequenz typisd!. ist für alle Vertreter des bürgcrlid1en Hu. manitätsbegriffes.
· Albert Sdtweitur, von Hause aus rfarrer, Orgelvirtuos,
=evangelisch-theologischer W!ssenschaftlcr und Filosof, gilt als
großer Mensd-tenfrcund, we1l er als erwaffisener Mann in gesicherter Uni.-crsitätsstellung anfing, Medizin zu studieren,
um den Negcm helfen zu können. Und für einen Weltern~uercr ~ält man ihn, weil er ein Buch gesch1·icben hat, das
d1e "Eth1k der Ehrfunht vor dem Leben" predigt. Aber, wo
er audl sdtreibt und was er audl tut, er hütet sid1 stet> d~
vor, klar und deutlich bis zum Schluß die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.
Um zun:idtst bei seinen filosofischcn Theorien zu bleiben,
-~o ist lU bemerken, daß er in seinen Büchern ("Verfall und
W1ederanfbau der Kultur" und "Kultur und Ethik") die Arbeit sei?er Zur;ftk?llegen. und das_ Wesen des bürgerlichen
Staates 1mmerhm b1s zu .emem gew1ssen Grade angreift. "Die
nationale Kultur ist ein Propaganda- und ExportartikeL Die
notwendigen Frasen sind fertig zu beziehen und braudlen nur
aneinandergefügt zu werden." Sd-Jweitzer gibt auch sonst
.ganz offen -z;u, daß vieles nicht stimmt und daß es nicht sauber
zugeht in der Welt. Als Allheilmittel gegen das übel, dessen
wahre Ursprünge er in seiner falschen Betr~dnungsweise nicht
erk~nnen kann, empfiehlt er nun die "Ethik dPr Ehrfurcht
vor dem Leben". Wie er betont, vor a II c m Leben weshalb
reidte Leute ihm bereitwillig Beifall klatschen. Sie ~un red1t
daran, ihn als ihren Freund zu betrachten. Wie feindlich er
dem Proletariat gegr;nübersteht, das zeigen in aller wünsdlens. v:er~en_ Deu_tlichkeit folgende Sätze: "In der Frage des BeSttzes 1st d1e Eth.ik der Ehrfurcht vor dem Leben ausc;esprodJcn individualistisdl in dem Sinne, daß Erworbenes oder
Ererbtes nidlt durch irgendwelche Maßnahmen der Gesel!sdtaft, ~ondem nur durdl absolut freie Entschließung des

würde damit die \'ermehrtc Produktion an Eiern uswih_ au~
abgese~z:t werden könnte. Wie aber soll, ~esonders w ren
einer Krise, diese Kautkraft~tärk_ung vor s1<:ft gehen?.
n s"Es sind eben, sd1emt m1r,_ mdtt nur d1~ "Ah~ang~ g
Politiker am Ende ihres Latems, sondern d1e k_apltahsuschen
Wirtsduftspolitiker überhaupt.
Fr 1 t z Lenz

seit sechs Jahren völlig legal exist1
Organisation. Verhaftungen.
1in Film "Kampf um die Mands<
führung in engem, geschlossenem _t:;
vertretcr - verboten. Aul Veur
Amts.
Es ist nidlt nur die Polizei, di
Regung des deutsd!en Geis_tesle_bens
nenministerium, Wchrmimstenum,
Am 13. Dc;o:cmber sind auf Schlo~ Roten.ber~ bei Wie_slo~ das A.A. stehn in der Front der Un
(Baden) dcnl Besitztum des ehemahgen ka1serbchen Geoand
Verboten: in Leipzig, München, l
tcn a.
von Reichenau, etwa 40 Leutd..en ausgehoben wor- Nummer der "Internationale", in de
den die ~id1 dort zusammengefunden hatten.
über die Fehler der Parteitaktik ver
Nad 1 einer Jer Presse übergebenen Erklärung des Herrn m Chemnitz und StuttgJrt eine japa
1
1
·
A
hl
I"
·
.
.L
nd
kulture
yon Rc.ichen."l hJttc er "eme nza po ms_u, 1:1
- ihre
aus dem Mopr- Verlag ("Der 1 5.
mteressJerter Damen und Herren, ohne Rucksicht aut ..
Koboyashi). Verboten; in Berlin die
parteipolitische Ansd1auung, :t.u einer zwant~losen, au~klaren Signale", eine Auswahl der im Ver
dcn Ausspr.Lche über die ':l"elr~nsduuung und die Pohttk des der "AIZ" völlig legal erschienenen
Nationalso~.iJli~mus" zu su:h emgcladen.
So leben wir. Alle Tage ... einstv
N~ch Amidn der badisdten Regierung dagegen handelte es
sich um die Vorbereitung eines hochverräterischen Untern~h
Ocr J'i)," "Dc1· Kampf um Jie Mar
mcns. Hebstende Papiere wurden beschla~nahmt; Strafanzeige Vorführung zubela<>cn wurden, aber er
1d1niuen worden ist. Z. ß. wurde bei d
beim Obcrrcid1~anwalt ist erstattet.
Die rcJkti.,nlre Presse, in Stungart z. B. die "Süddeutsche J~s Ausrufaerchcn gc>tridJcn. ))er Suz
Zeitung", hat in ihrer ersten Meldung ··~rsudn, den festge~ unvcrantwurtlicilcn LuKm der fremde
stellten Kreis der "po!itis~h und kulturel! Interessierten" un: kümmerlid1cs Oa<cin" wurde gestridlc
verdäd1ti\;er er>cheincn zu lassen, indem sie behauptete, es_sel Moral der <ogcnlnntcn Kulturvölker, <
audt nach dem hciddbcrger Professor Anschütz - dem Slm- sende Chwc>cn im zartesten Kindesalter an mcnsdJcnverniditende
son unter den republikanischen StaatsredJtslehrern- gefahn- Masdlinen ge;tcllt wcrJ,..,;r"' Diese Siitze ridlten sidl, nach der
det worden, der "zwar früheren Einbdungcn des Gesandten Ansicht Jcs Auswiimgc" Amtes und der Prüfstclle, "in erncr Linie
Reid1e1uu gefolgt war, diesmal sich jedoch nid1t u':lter den gegen Jie Niedcrlassung,mldltc in Chin~", könnten a!.o die Eng·
GJstcn befand". Außerdem wurde behauptet, es se1cn audl Iänder oder FranZO>Cn beleidigen. Und Jls v;ollcn wir gottbehüte
Briefe Hindenburgs an Reichcnau beschlagnahmt wo_rdcn. dod1 nidJt zulassen! Lieber "lllcn unsere Nationalisten zum Rc•ao("Soweit sind wir sd10n gekommen, daß Privat b r 1 e f c diekricg gc~cn den J.:rbfeinJ hetzen; das madJt den Franzosea. .-ic\
Hindenburgs bcsd•hgnahmt werden.")
.
weniger aus ,], ein Amrufczeidlcn in einem dcutsdJen Film.
Ober die tats:ichlid1en Ergebnisse ist seither nio.ht alb·.uv1el
Verboten
bebnm geworden. Fest steht offenbar, daß die Eingeladenen
mit der Einl.tdung aud1 gleich ein ExposC des Fürsten EulenDer Mopr-Vcrbg bringt kleine Hcftdlcn mit Er:zähhmgen alls
burg zu3csmdt bebmen, in dem dieser für den Nationa!- Jcr Arbeiterbewegung heraus. Das stuttgancr Poliz:eipräsidium hat
sozialismus warb und sich auf Hitlers Adolf selbst berief. D1e das zwcae Heftdlcn, das eine Erzählung von Kobayashi "Der 15.
Nazis würden den "rechtmäßig erworbenen und im Dienst M:ir.l" enthält, unter folgender Begründung vuboten~ "ln der verder Allgemeinheit Arbeit leistenden Großgrundbesitz" nicht herrlichenden Sd!ildcrung eines Vorfalls aus der Gcschicbte der
antasten. ("Dienst der Allgemeinheit" hört sich herrlich an illegalen kommunistisd.en P<trtei }apans, wird der ungeJetzlid>e
aus dem Munde eines adligen Großgrundbesitzers!) Hitlcr lege Kampf der japanisd.cn Kommunisten als ~in nachahmen.wertes Beit~roßen Wert Juf Zusammenarbeit mit dem Großgrundbesitz,
>piel gefeiert."
und die grundbesitzende Intelligenz, meine er, Adolf, müsse
In Jer Erzählung wird berichtet, wie ,-erhaftete japanisdle Komder nation~lso7.ÜlistisdJcn Bewegung die F ü h r e r stellen.
muni>tcn ungesn7.1id. in Jer Polizeiwache festgehalten und .-erDieses :J.rbettcrfreundliche Programm in Verbindung mit prügelt werden. Die Darstellung ist so, da() man es nidlt einmal in
der durd1 die Untersuchung der hcssischen Best-Verschwörung Jap~n fi.ir notwendig hielt, die Erzählung zu verbieten.
festgestellten T arsache, daß geplant ist, die Lebensmittel auf
dem Lande in die Hand zu bekommen, damit man im Falle
Gefährlidtes Zeitungslesen
eines Falles die Städte, besonders die Industriezentren, unter
Zu dem Verbot des Tragcns von Abzeichen hat das nuttgartcr
der Fud1tel halten könne, ist recht aufschlußrcid1.
Polizeipräsidium der Pre"e mitgeteilt:
Wer ·.?ar nun eigentlich bei der rotcnberger Tafelrundd
"Der Zweck Jiese' Verbotes ist in erster Linie, dasErkennen
14 Freiherren, Grafen, b~zichungswcise Freiinnen, Freifrauen
Cl!les politischen Gc~ners an dessen äußerem
ete., 12 Unternehmer und Bankiers, darunter die hcidelberger
Auftreten unmöglich zu machen, da ein 5olches erVerleger Winter, 6 Akademiker (zwei li.rzte, ein Zahnarz.t,
fahrungsgemäß vielf~dl sd!on A01laß zu Anrempc!ungen und Sdt\äein Professor a. D., ein Sdlullciter und selbstverständlich auch
gcteicn po!Jtildlcr Art gegeben hat. l01 diesem Sinne wird deshdb
ein Pfarrer - wird der nun, wie Ecken, aus der Kird1e gestoßen?), und sd1lieHlidJ zwei Offiziere (ein Poliuioberleut- audJ die Durdlführung Jes Verbotes gehandhabt werden. Kleidun~>,tÜd<c und AbzeidJen jeder Art und Tragweise werden nicbt
nant a. D. und ein K.1pitän zur See). Bauern, Angestellte, ArJ;Cduldct, wenn sie g~etgnet sind, die politische (n i c h t n u r die
beiter? Fchlanzci~e! Einer der Herren aus der Wirtschaft, ein
Bankier, hieß übrigens Löbel! Dem Namen nach zum Nazi p arte im ä ß i g c) Einstellung des Trägers äußerlich erkennen l:\1
lassen. Dabei ist zu beachten, daß ein Abzeichen, das vielleicht heute
und Antisemiten pr:idestiniertl
So, und nun wollen wir mal abwarten, WJS mit diesen 11od. nid.t beanstandet wird, sd.on morgen die genannten VorausHeersduften ~:;csd1ehcn wird. Wer hngc wutet, wird alt. I x <cUUll);Cl\ unter anderen Umständen erfüllen kann. Da bei Zuwiderhandlungen gegen das Verbot empfindliche Gdd- und Freiheits<_trafcn zu erwarten sind, wird jedermann dringend empfohle~~,
So leben wir
std1 ulSbesondere beim Tragen von Abzeichen jeder Art weirDeutschland ist heute ein einziger großer Friedhof des grhenJstc Zurückbltung aufzuerlegen."
f~eien Gedankens und der freien Meinungsäußerung. Kreuze
Wie weit son die Zurückhaltung gehen? Darf man z. B. öffentlich
r~ngsu_m, Hakenkreuze und andere. Unter jedem Kreuz ruht
eine hc:ci1.eaung lc->en? Ich meine diese frage durchaus ernst. Icb
em medergesd1lagenes Staatsbürgerrecht, ein dun:h behörd- h~bc c·inmal auf einer Bahnfahrt in aller Harmlosigkeit die "Sdtwälichen Eingriff erdrosseltes literarisches Werk, eine untcr- b>~dle Ta;:wJda" und d1c "SUJdeutsche Arbeitcrzcitung" gelesen.
drüd.te Willcnskund~ebung der unter der freiesten Verfassung All p:·ov0~L<Tc"J~n li.uilcrun~cn meiner Nad.barn merkte ich, dd
der Welt - oder vielmehr; unter ihrer vorläufigen Dauer- ,ciJ umcr Na~ionaLmi~list~n ~eraten war. Ihre Bemerkungen über
Aufhebung seutzcnden Bevölkerung. Demonstrationen, m1~-h un_J mcmen. L~1C>toff wu~den allmählich so beleidigend, dd
V:ersammlu_n_~;en, Plakate, Flugblätter, Zeitungen, Büdter,
nur m~!"~ bl;blun"e Ruhe eme Auscinandcr~etzung (die leicbt
F1lme, po!Jmche Abzeichen - alles verboten! Unter dem ~~~nJgred!,ffic l·ormc·n hiitte ~nnehmen können) verhinderte. Du
Titel "Weihnachtsfriede" ist der Belagerungszustand verhängt z.c•tun!(d~<.cn h:Htc in dic>em Fall die Wirkung, "das Erkennen
worden.
cu1cs pnln"c:hcn Gegners an dessen äußerem Auftreten möglich %U
Verurteilungen von Kommunisten, weil s1c das rote mac:hcll" ('>-·enigsa·n~ t;cgenüber Nationalsozialisten die nid>t verSport abzcichen tru~:;en. Vcrurte!lun!:;en wegen politischer neben ki'""c?, Ja!\ einer .etwa eine sozialdemok~atische Zeituns
Symbole, die als Uhranhanr:cr gctra"en wurden. Vorgehen ,,ufmcrks~m ltcst, ohne Soz•aldcmokrat zu sein), verstieß also gegen
gegen Träger einhcher rotkopfLgcr St~dmadeln
Jen Zweck des Verbots. ht also t1ffcntliches Zeitungslesen unter
Besetzung des Büros der Liga gegen Imperialismus, emcr Umsündcn 'trafblr 1

Verschwörer
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Ein~~lnen in_ den Dienst der Allgemeinheit gestellt werden

~oll. ~as wdl man noch mehr? Nadtbeter dieser Ethik kann
Jeder sem, der alles hat, was er braucht. Aber keiner der im
Elend lebt, wird von. dieser typisch bürgerlidt und' religiös
fund,erten 1--Iedslchre •r~;;endetwas erwarten.
Zu•·. Beruhigung der mit Recht Unwfricdcnen fügt
Schwm-z;er da~n _noch etwas himu. "Sie (die Ehrfurcht vor
dem Leben _naml;ch) _erwarret alles von der Steigerung des
Vcramv.:ord!dlkcnsgetühls_ der Menschen." Und: "Besit-z; beurteilt s1e als von dem Emzclnen souverän verwaltetes Gut
der G-~~ell~_duft._ Der eine dient der Gesellschaft, indem er ein
Geschah f'!_hrt, m dem soundsoviele Angestellte ihren Lebensunterhalt lmden; der andere, indem er seinen Besitz hingibt,
um Menschen ~.~ Hdfe zu kommen. Zwischen diesen beiden
Extremen d~s J?Le~ens entschci?e sich jeder nad1 der VerantW?~tun~;;_, w•c s_Jc dm~ durch d1c Umstände seines Lebens best•mmt" •st. Ke1ner nchte den andern." Natürlich paßt diese
"Lehre :'nsercm Unternehmertum glänund ins Konzept·
ebens~ .'-'-:•c das Verbot, d_ie bestehenden Zustände auch nu;
zu kntlsLercn. •/'-uf das eme allein kommt es an: daß jeder
d.~s, was c_r be\Jt:n, ;ds etwJs bewertet, mit dem er wirken
wdl. Ob d1e~ unter I:r~altung und Mehrung oder unter Aufg~be des BclLtzes ,;csdJJeht, bcsa"t "Jr ni·-L;," W•
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_Wi~- wirkt sich ~un diese "Ethik" bei Sdtweitzer selbst,

lo~gc~o~,t vom Pap1e~, aus? V?r zwanzig Jahren, als seine

.. ~~t1_k n?ch lange mcht geschneben war, suchte er nadt einer
MoglJd_tkeLt, leidenden und unterdrückten Mensdten -z;u diene~ .. Em soldies T_ätigkeitsfcld schien ihm nur in Afrika :a1
eximeren; er studJerte als Dreißigjähriger Medizin um die
I;l"cgcr v.?n de.r Schlafkr~nkheit und den von de~ weißen
~uldturtragcrn _1mpon~en_en Gescf:le~tskrankheiten zu heilen.
"t ers als be1 den ubhchen Misstonsärzten sftielt die Bek e 1rung mm Ch ·
· ·' ,.Le Hauptro
' le; trotzdem
.. n~tent_um ßl<.11t
.
w•brd selbstver-'tandhdl m Sd1weitzers Spital am Ogove viel
ge etct.
A E~ hubeitet a_her wenignens für die Schwarzen; er ist der
odsJc t, daß d1e WeiHen an den Negern viel wiedergutzama Jen haben. Nur wird sich de1· Verkünder der Ehrfurcht
so_r dem Leben" leider nienuls offen und eindeu;ig auf die
eLte de_rer stellen, die wirklich konsequent die V~rbrechen
b'-'t';_en ~Le Sd11_v.uzen b(~ämpfcn. Ganz im Sinne seiner Filo101~~ Wird er Lmmer wetter nur Pflästerd1en kleben.
. bne ~okhe kl~re Stdlungn.Jhme läge auch ar nidn un
S1nnc semer "ethischen l\-Iystik'' Viel] 1"d1 · S~ 1 ·
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Oien 2u kon~cn t;laubt. Ahnungslos für die Bedeutung dieses
V?r~an:,;> ~\lnl_~lert Schweitzcr selbst, wie aus dem Chaos undcutll.lra (,cfuhle urplötzlid1 d W
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\ . ',heitsfront

Artikel bei der Redaktion der S.-Z. eingelaufen. Fast alle be- Arbeiterklasse gegen die Obstruktion der reformistischen Fühtonten, daß es in erster Linie Aufgabe der kommunistischen rung mobilisieren und den einheitlichen Kampf erzwingen.
1
Partei sei, die Einheitsfront zu organisieren; ob die Partei
-~ne Antworten auf die Fca~e, wie
Aber das Zentralkomitee der KPD klebt an den Formeln,
r,.,
J!etariats herzustellen sd. S1e sind diese Aufgabe bewältigen wird, darüber waren die Meinungen die in den Fraktionskämpfen 1918 entstanden sind. Weil es
ondern grund~ät:~:lich ver- der Einsender allerdings geteilt.
die Heiligkeit unsinnig gewordener und überholter Parolen,
Max Barth in seinem hier veröffentlidtten Artikel ist offen- vor allem die des Gegensatzes der Einheitsfront .,von unten"
'
g an isa to ri sc he n (mehr oder bar der ~nsicht, d~ß di_e Partei i_hrer Aufgabe gewachsen ist. zu cler "von oben", nicht preiszugeben wagt, weigert sich d:u
tschluß vor. Der Andere sieht die Idt verm1sse aber in semem Artikel genauere Ausführungen ZK, den entsdteidenden Schritt zu tun. Zu den Beschlü$CO
'/orgehens nur im Vorgehen selbst, darüber, wie er oder wie die Partei sidi das Zustandekommen der berliner Gasarbeiter weiß es nichts zu tun, als die alte
direkten Stellungnahme der Einheitsfront denkt . .,Einigung von unten", sagt er, ist Walze der Notwendigkeit der Unterwerfung unter seine Fühdie Grundformel du revolutionären Arbeiter, und diese revo- rung abzuleiern, obwohl die Praxis die Illusion, die Aktion
··•,\1'
..•·
der reformistischen, opportun\stl- lution·:iren Arbeiter aller proletarisdien Organisationen gehen der Klasse sei durdi den Kampf der isolierten Vorhut ersetz~
~-.' ,\,
bei Streiks usw. längst mit den Kommunisten. Ich will das bar, seit den Tagen der Märzaktion 1911 oft genug widerlegt
~cn, die Stellung und Funktion im
zu erhalten haben. Sie sind bereit, jetzt nidtt bezweifeln, aber idt möchte dodi fragen: was ist h~t. Das ZK _muß ~ndlich begreifen, daß die Führung durch
-' ·.,., )"
nialismus ein Konkordat auf Zeit mit den nicht revolutionären (oder nod! nidit d1e Kommumsten s1ch im K a m p f e von selbst ergibt, daß
_,,,,
sie bereit waren und noch immer revolutionären) Arbeitern? Das sdieint mir dodt die Haupt· sie aber notwendig ein schöner Wunsch bleibt, wenn die KomBündnisse einzugehen. Ihre Be- frage bei der Schaffung der Einheitsfront zu sein: Wie bringt munisten nidit zu kämpfen, sondern nur zu räsonnieren wis' ,isten ebenso bereitwillig Kompro- es die Partei, die revolutionäre Vorhut, fertig, die nodl. nidit sen. Der Verzicht auf die Anwendung der Einheitsfronttaktik,
·'' •:t,i_'
,, :-.'·'···
·lrinzipien verkaufen, wie sie selbst bewußt revolutionären Massen in den Kampf zu führen? die Proklamierung der bloßen Parteiaktion, bedeutet in dieIichen Partnern getan haben und Welche Taktik muß die Partei dabei anwenden? Darauf geht sem Augenblick aber nicht nur den Verzicht auf eine große
"'
Max Barth überhaupt nidit ein; darauf hat audi die kommu- und entscheidende Möglidikeit, die Arbeitermassen zum Kom.,,
!ie der revolutionären Arbeiter in nistis~-he Partei nodi keine klare Antwort gegeben, weder munismus zu erziehen, sondern die K a p i tu l a t i o n y o r
isationen. Ihre Grundformel ist: theoretisch noch (was widttiger und überzeugender wäre) dem andrängenden Fa sei sm u s. Wir braudien nicht
zu zeigen, daß diese Kapitulation nodi verhängnisvoller ist
• •· ·
n. Das heißt: Einigung im poli- praktisdi.
Doch ich will jetzt ni<:ht anfangen 7.U kritisieren, sondern als die Fehler der Brandler-Zentrale von 1913. Finnland in
Verteidigung gefährdeter Rechte,
Positionen. Die Parolen und ihre einem andern das Wort erteilen, der seiner politisdien Tätig- Deutschland wiederholen, heißt das Sdl.icksal der kommunikeit nadi eher das Recht zur Kritik hat, freilich deswegen sti~chen Internationale, heißt die Existenz der Sowjet-Union
t'erw~o·uJO'\ung Sind dieSen Menschen wichtiger als das Imprimatur der sozialdemokratischen Kardinäle. Sie gehen bei ~uch anonym bleiben muß. Idt wäre sehr dankbar, wenn sich aufs Spiel setzen.
Die spanische und die französische kommunistisdie Partei
StreW, bei Demonstrationen, bei Wahlen, ~i Abwehrkämp- einmal Kommunisten :r.u seiner Kritik äußern würden.
haben nach sdl.weren Niederlagen begonnen, die Notwendigfen gegen fas,istisches .Mörder- und Banditenturn längst mit
Hermann List
keit zu begreifen, mit dem Kurs von 1918 Schluß zu madten.
den Kommunisten. Freilich wäre es falsch, zu warten, bis die
Nirgends jedoch hat die Frage der Einheitsfronttaktik die BeMasl;en ~i aktuellem Anlaß aus spontanem Impuls henus
deutung erlangt, wie in der KPD, wie für das deutsche Prolezu~ .senteinsamen Handeln schreiten. Auch die Einheitsfront
Die fascistische Massenpartei ist trotz der Unzulänglichkeit tariat. Kommt die notwendige Wendung in Deutschland zu
im JUeinen Maßstabe muß schon heute und planmäßig organisiert werden. So unmöglidl. die Fusionierung oder Kartel- ihrer Führung zur stärksten Partei Deutschlands geworden, spät, so wird der Kampf gegen den Fas,ismus unmöglidt, 50
Iierung der Lager durch Beschlüsse der Parteizentralen ist, so weil die Arbeiterklasse dem Vormarsch der kapitalistischen hat im entsdieidenden Lande Europas die Gegenrevolution
möglich und unerläßlich ist die Zusammenarbeit aller revolu- Reaktion keinen Widerstand entgegenzusetzen vermochte. Die für lange Zeit gesiegt. Will das ZK der KPD diese Veranttionären Marxisten, die Verwirklichung der Einheitsfront im Unterwerfung der Sozialdemokratie und der Gewerksdiafts- wortung auf sidi nehmen? Bei ihm liegt die Entscheidung, ob
führung unter den neuen 10- bis 1sprozentigen Lohnabbau die Bourgeoisdiktatur kampflos siegen wird, weil die Kommukleinen Rahmen: in örtlichen und sachlichen Teilgebieten.
Nur <fiese zweite Antwort ist eine wirkliche Antwort. Es gibt dem Faseismus die Chan~;e, nach der Zertrümmerung des nisten es unterlassen, als vorwärtstreibendes und klarstes Eleist völlig undenkbar, daß der Kommunismus dem Sozial· bürgerlichen Liberalismus nun audt in die Reihen des ment das gesamte Proletaria~ in den Kampf zu führen, oder
demokratismus Zugeständnisse madlt, um eine Fusion oder Proletariats einzudringen. Damit wird die herr- ob in letzter Stunde durch richtige Anwendung der Einheics..
ein Kartell zustandezubringen. Und es ist völlig undenkbar, schende Klique des Monopolkapitals und die Partei des katho- fronttakti~ die Möglidikeit geschaffen wird, zu kämpfen und
Heinrich
daß die Granden der SPD sich jemals wieder in der aktiven lisdten Klerus gezwunjen, anstelle der Tolerierung durdt den den Todfemd zu schlagen.
Front des kämpfenden Proletariats heimisch fühlen könnten. Reformismus die Koa ition mit der NSDAP zu setzen. Der
,.Die Kommunisten wollen den Haupddnd in der Arbdtube~
Die Herren Breitsdu:id, Wels, Stampfer, Crispien als Barri- Eintritt der Nationalsozialisten in Preußen- und Reidtsregiekadenkämpfer gegen fas~;istischen Terror - welche Film- rung wird das Ende der legalen deutschen Arbeiterbewegung wegung, die sozialdemokratischen Führer, isolieren und aus allen
Positionen verdrängen. Das ist aber nur dann möglich, wenn die
sein.
Idee!
Es gibt nur e i n e Möglidtkeit, in letzter Stunde von der Arbeitermassen sid:t durch eigene E r I a h r u n g. davon überDie Arbeiter sind reif für gemeinsames Handeln. Ihre wirtschaftliche und politische Not ist die gleiche, ob sie noch im deutsd1en Arbeiterklasse das Geschick der finnisdien Arbeiter- zeugen, daß die Reformisten bürgerliche Politik treiben und das
mzialdemokratischen, im halbsozialdemokratischen, im christ· bewegung abzuwenden: den ein h e i t I i <.: h e n Widerstand Proleuriat verraten. Aus diesem Grunde, un1 die Massen zu überüdten oder im kommunistisdten Lager stehen. Ihre Stellung- des Proletariats zu organisieren. Der Ausgang des Berliner zeugen, um ihr Yenrauen zu erringen, um ihnen durch iigeae Et· ·
nahme zu den Vorgängen in Wirtschaft und Politik wird sie Metallarbeiterstreiks 1930 und die beiden Versudte der RGO, fahrungen den Verrat der Reformisten zu beweisen, treten die
zu solidarischem Handeln führen - diese praktisdte Solida- die Ruhrarbeiterochaft in den Kampf gegen den Lohnabbau zu Kommunisten mit bestimmten Vorschlägen an die
rität ist schon in vielen Fällen deutlich geworden. Die Schei- führen, haben gezeigt, daß die Kommunisten den Kampf der sozialdemokratis<.:hen Führer heran. Die Ultralinken
dung der Hauptfugen - nämlich derjenigen, die Verteidi- Gesamtklasse nidtt durch ihre Parteiaktion ersetzen können. lehnen diese Taktik als "opportunistisch" ab. Sie Wollen die Revogung der Arbeiterinteressen und Abwehr des arbeiterfeind- Die Sozialdemokratie ist zur Gefangenen ihres Versudts ge- lution nicht durd:t politische Handlungen, sondern 'durch lautes Gelid!.en Fas<.:ismus betreffen - von den Nebenfragen, etwa der worden, die Diktatur der Bourgeoisie durdi die ständige, zum schrei und die leue Propaganda von Endlruungen wCitertreiben.~'
rdn weltansd!.aulichen, wird sich automatisch vollziehen. In Prinzip erhobene Unterwerfung unter den Willen der Kapi- Hein z Neumann in: ,.Der ultralinke Menschewismus•· (1916)
den Hauptfragen sind die Interessen aller Proletarier die talisten überflüssig zu madJen. Ihre Führung kann und w1rd
Moralprüfung
gleichen; wenn die ridttigen Parolen ausgegeben werden, nidit versudJen, den Massenwiderstand zu entfesseln, wenn
Hitlers Mannen legal in die Ministerien Berlins einziehen. Die
wird audt ihr Handeln das gleidte sein.
In letzter Zeit wenden Großfirmen bei Neueinstellungen, aber
zwischen beiden Massenparteien schwebenden oppositionell- auch
Ditse Parolen kann aber nur eine Partei ausgeben, die in
bei vorhandenem Personal .,p<ychotedmische" Priifungen an.
kommunistisdien
Gruppen
sind
ebensowenig
wie
die
durch
a!Iett Dingen konsequent kompromißlos gegen Faseismus und
Mit welchen Methoden dabei vorgegangen wird, darüber weiß die
ihre
eigenen
inneren
Widersprüdte,
die
Unklarheit
ihres
ProHalbfaseismus §Owie gegen die reformistische Unterstützung
Zeitschrift des Zentralverbands der. ARgeoteUten folpndu zu be·de5 Faseismus oder Halbfaseismus Front macht und die nie graffims und ihrer Führung gehemmte SAP fähig, einen ent· richten:
sdteidenden
Sdtritt
zu
tun,
weil
sie
den
dazu
nötigen
Massen.,Der Prüfling bleibt im Raum al!ein. Auf dem ·Tisch ,.vetgißt"
mit dem Faseismus, Halbfas<.:ismus und Reformismus pak- rüdl:halt nicht haben und in den wenigen Monaten, die vor
tiert hat. Die außerdem ein orthodoxes, systematisches, aus- der EntsdJeidung nodi zur Verfügung stehen, audi gewiß der Psyd10techniker seine Brieftasche. Vielleicht wird der Pri.ifli.ag
gebaute$ Vorstellungsbild von der zu sdtaffenden tauglichen
neugierig und greift nach ihr. Durch ein verborgenes Gucklod! wird
Gesellschaftsordnung hat. Die einen ausgedehnten und funk- nidtt mehr erwerben können.
er beobachtet. Auf dem Tisch liegen außerdem Fotografie-Alben.
Zwar
drängen
die
Massen
zu
cinheidid1er
Aktion.
Die
Betionierenden Apparat besitzt. Die das Vertrauen der aktiven,
Der erste enthält Bilder berühmter üitgenos.sen, das zweite Abtriebsräte der berliner Gasarbeiter haben beschlossen, die Par- bildungen von Kunstwerken, das dtitte zotiJche Bilder. Dabei wird
bandlungsfähigcn und handlungsentschlossenen proletarischen teien
und
Gewerbchaften
des
Proletariats
aufzufordern,
den
beobachtet, wie viel üit der Prüfling auf jedes Album· nnvendct
Mas»e hat.
gemeinsamen Kampf gegen das Andrängen der Fascisten zu
Diese Partei ist die KPD. Eine andere, 4ie fähig wäre, den organisieren; die Vert rauens!eute der berliner Sdtuhmadter und darnach seine moralische Qualifikation beurteilt.«
Zweifellos eine verdienstvolle Feststellung, ein aufschlußreicher
Kampf gegen den Fas<.:ismus und um den Sozialismus zu fordern die einheitlidie Verteidigung gegen den Lohnraub
führen und durdtzuführen, die Arbeiter in eine gemeinsame durch die Brüningregierung. Dieses spontane Verlangen der Einblick in die Psychologie des Arbeitgebertums.
Front zu bringen - auch ohne sie vorher zuerst alle in eine Arbeiter wird aber nidtt in wirklichen Kampf verwandelt
Wer ist schuld?
gemeinsame Organisation zu lotsen - ist nicht da. Nur auf werden können, wenn nicht die Organisationen zum Zusamder Basis des kommunistisdl.en Programms, unter Führung mengehen in letzter Stunde gezwungen werden.
Die Zahl der Arbeitslosen in Italien wädtst immer weiter. Sie itt
der kommunistisdten Partei, unter Venidtt auf jede HalbNur die kommunistische Partei kann dies Zusammengehen von 799 744 Ende Oktober auf 878 176 Ende November gestiegen
heit, unter Herausarbeitung des hundertprozentig konse- herbeiführen. Die KPD kann, wenn sie an die anderen Orga- (gegenüber 534 356 Ende November 1930).
quenten Antifaseismus ist der Sieg möglidi.
M a x B a r t h nisationen mit einem klaren Aktionsprogramm solcher FordeEs ist ein Diktator da, es ist eine fascistisd!e Wirtschaftsordnung
Nachwort: Auf die Bitte, sich über das Thema .,Ein- rungen, die auch dem Willen der rcformistisdien Arbeiter cnt· da, es i<t kein Marxismus da - wer denn, in drei Teufels Namen,
heitsfront gegen Fascismus" zu äußern, sind mehr als fünfzi~ sprechen. herantritt, den Sc!bsterha!tungswillen der gesamten ist nun hier wieder schuld?
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Kampf oder Kapitulation?

Gefangenenfürsorge
Für die aus den Strafanstalten Entlassenen existieren da
tnd dort bürgerlich geleitete Vereine, die sidi der Entlasse•en .,annehmen". Ihre widttigste Tätigkeit wäre naturgemäß
Arbeitsbeschaffung. Aber damit ist es unter den heutigen Umständen nichts. Wo der Unbescholtene nicht ankommt,
kommt der Vorbestrafte und Berufsentwöhnte erst recht
nicht an. Die Vorbedingungen für Rüdl:fälligkeit sind deshalb
heute sehr günstig. Die paar Mark Unterstützung, die einer
einmal von so einem Verein heraussdiinden mag, nützen
a.id!u, und die mehr oder weniger guten Ratschläge unter
5aldien äußeren Umständen meist nidtt viel.
Wa!i da oft an nutzloser Arbeit geleistet wird, zeigt ein in
der .,Welt am Abend" zitierter Beridtt der .,Berliner Gefantcnenfürsorge''. An sie haben sich vom April 1930 bis April
1931 rund lS ooo Menschen gewandt; Arbeit konnte sie
ihn~n ni<:ht oder nur in verschwindenden Einzelfällen be.-haffen, dagegen hat die Verwaltung, die im Jahre einige
zehntausend Mark verschlingt, sidJ energisch mit einer Vertiefung des Entlassenenproblems besdJ.äftigt. Sie kam zu 4er
überzeugung, daß infolge der veränderten Umstände eme
Wandlung von einer mehr wirtschaftlich orientierten Gefanll"encnfiirsorge ~u einer "sozia!pädagogisdten und heilpädago·
j!;isdten Zielsetzung" vor sich gegan.gen ist. Mit sdtlichten
Worten: da man materiell fast kaum mehr helfen kann, be!!dtränkt man sidJ in der Hauptsache auf psychologisdi vertiefte Ratschläge.
in einer Arbeitsgemeinsch~ft von Juristen, PsydJ.i~tern,
Theologen und Fürsor~ern lief\ d1c Gefangenenfürsorge die
einsdtlägigen Probleme beackern. Es kam Erstaunhd1c1 d1be1
her~us. So hat man gefunden, daß die Beschaffung von Arbeit
dur~h die Gefangenenfürsorge flir den Betreffenden nidl.t
einr:1~l sehr gut sei, weil sie ihm den wr Arbeitssuche not·
!t"mdigen heilsamen Energieaufwand erspare.
Das ist nun zwar pädagogisdi gedad1t, aber trotzdem un~;emein abwegig. So was kann nur von Leuten zus~mmcnf'"e
reimt worden sein, die nie auf ArbeitsuL·he w1ren und offen·
bar trotz ihrer Beratunppr~xis in der Gefan~cncnfürsorge
die zermürbenden Widerstände, die besonders Str~fcmlassenen
auf der Arbeitssuche begegnen, nicht in ihrer ganzen Auswirkung erkennen. Hinter soldien Formulierungen stehen die

land!äufi~en Klisdteeansiditen von .,Kräfte erproben" und
.,im Kampfe stählen" usw., und man kann sich etwa ausmalen, welcher Art sonst auch die Ratsdi!äge sind, die den
Gefangenen von soldien Let.~ten auf den ferneren Lebensweg
mitgeje.ben werden. Die Herren sind bei ihren pädagogischen
Klüge e1en sogar zu der Auffassung gekommen, daß der
Strafentlassene, selbst wenn er heute ohne Arbeit bleibt, immer noch besser dran ist als früher. Früher hat er nämlich
nach ihrer .-(1-nsicht die Arbeit~losi~~e~t als .Einzels~idl:sal emp·
fundcn, wahrend er heute d1e Moghchke1t hat, s1ch über der
Tatsache 7.U beruhigen, daß er sein bitteres Los mit Millionen
teilt. Ein Trost, auf d<.:n sicher kein erwerbsloser Vorbestrafter kommt, wenn er nid1t durch die Kapazitäten von der
ber!incr Gefangenenfürsorge darauf hingestoßen wird.
Sclb:;t wenn die Gefangenenfürsorge von Leuten betrieben
würde, von denen sold1e und ähnliche Formulierun~en nicht
zu erwarten s'md, würde sie unter den heutigen Umständen
wenig leisten können. Sie kann sich im besten F~lle immer
nur weniger Einzelner wirkungsvoll annehmen, die sroßen
Massen müssen sid1 mit gelegentlichen Almosen und psychologi,ch fundierten Ratschlägen begnügen. W i I heIm Kurz

ln> Staate 0 k I a h o m a (in USA) 1St kürzlich ein Gesct? angc·
nntnmcn worJcn, Jas Jic Sterilisation von ..bcrufsm':ißigen" Ver·
brechcrn und Gei,teskranken vorsieht. Unter das Gesetz fallen alle
.,Verbrecher", die zum dritten Male w einer Zud1ti1aus· oder Ge·
fängni<strofc verurtellt werden. - Das kann jo in einer Zeit. in
der die Nnt ~.wan~>l:iufig Riid<fallige <ch~fft. katrt<twfnl werden.

Im Käfig
In Deutschland g>bt c> cin;ge Mu~eer,tnstaltcn für modernen Str<>f·
vollzu;-:; es ~ibt ab<·r au<·h nod1 finstuste< Mittd.tlter. Der dort·
mundcr .,Gcnerolanzeigcr'' berichtet von einem llhnn, der wc.~en
eittcs s<hweren Eigcntumvcr~ehen< in Verbindung mit Totsd1lag 7U
c111 er lin~cren Freih,it><trafc verurteilt ist. Er sitzt in einem bayerisd1cn Zuchthaus in einer Einzelzelle. l1n<l d<> er für "renitent"
gilt, hat man innerh.1lb 'einer Zelle noch ci!lcn vicrcd<igcn Käfig
au< dicken, runden Eisemtäbc:-o eingebaut. Jn dem verbüßt der
Mann seine Strafe. Offenbar ist er kci11 wildes Tier, wie nidn sich
da< 11 ach der Art seiner Untcrbrin~;ung vonteilen könnte: er weill
<ich irl seinem Köfig zu be<chäftigcn, hat, so weit das mit den ihm
erreichbaren J-Iilf<miuch1 ging, ein bekanntes Lexikon für eine neue
Auflage von Grund auf durchgesehen und verbessert. Er tut das.

obwohl ihm die Zuch1hausleitung a!lerhand Schwierigkeiten bereitet und ihn ihre Macht fühlen läßt; so hat sie ihm eine Anzahl
gute moderne Bücher. die ihm eine berliner Wochensduift zugehen
ließ, nidlt aush:indigcn ]a"en. Der Mann soll wissen, was Strde
heißt.

Vornehm
Ein Schreibfr~ulcin im stuttgarter Amtsgerid1t ist kürzlich im
Kr<>nkcnhaus gestorben, '11-'0rauf die Kanzleileitung in der üblidteu
Weise eine Kranzspcnden-Sammlung veranstaltete. A1s aber der
Verdacht (nur der Verdacht) auftauchte, daß das Mädchen einem
Abtreibungsversuch Zllm Opfer gefallen sei, wurde ~uf Weisung 'fOn
oben - das Geld an die Spender wieder zurüd<erstattct.
Z.

Grüßgott, Grüßgott
E1n liberaler tübingcr Theologe macht in einem Vortrag über
Christentum und Sexualität den an sich verdienstvollen Versuch,
seinen HOrern etwas freiheitlichere Anschauungen über, diese Dinge
vorzusetzen. Er gestattet, mJn staune, sogar dann hmh geschlechtlichen Verkehr zwischen Ei1egatten, wenn dcssen,'sinn und Zwed<,
die Kindereneugung, Mch Feststellung der Empfängnis als schon
erfüllt erscheint. Es wäre dann, so meinte der Re.dner, eine solche
Vereini-gung als Gruß an das werdende Mensdlcnkind aufzufassen ...

Literatur
Das geduldige Albion. Roman von Paul Banks. Verlag Der
Büd1erkrcis G. m. b. H., Berli11 SW 6r, Belle·A!Iianee·Platz 7·
Prci' Le1nen gebunden 4,Ro Mark. - Man vcnteht Englands Politik und Arhcit~rbewegun~ nur halb, wenn man keinen tieferen
Einblick hH in die Mentalität des englischen Bürgertun" und de•
cnglisd1c:1 Pml'"'ariats. Bcnks vermittelt ihn und zeigt gleichzeitig
die Auswirkung der \':"irtschafnkrisc ~uf England und die cngli'<hc Arbeiterklasse in1 be•ondcren. indem er eine grolle Textilarbcitnaus>pcrrung in den Mittelpunkt des Ges•hehcns stellt. m.
Der Weg der Frau. No '· '93'· Monutlich ~o Pfennig, mit
Sdmittmuster 30 Pfennig. Verlag Berlin W 8. Wilhelmstraße 48.
- Di"sc gute Fraucno:citschritr ist jetn auf )O Seiten erweitert.
Die Neue GenerMion. Hdt !2 des q. Jahrgangs. Verlag Die
~cue Generation, Münchowstraßc 1, Berlin·Nikola.•sec. Enthält
u. a. einen Artikel von Au;-:mtc Kirdlhoff über das Giftgasunwesen
und d<1o voll der firma Stoltzenbcr:; offerierte Aufkl:irungs- und
Anschau u!lgsmaterial.

Bausparkassen
Es gibt in Deutschland annähernd vierhundert Bauspar·
kauen, die alle dunh mehr oder weniger zugkräftige VersprcdJUngen dem kleinen Mann den Mund nach einem Eigenlieim wässerig mad!en. Die Hoffnung, bald "zugeteilt" zu
werden, trübt vielfadl. den Blick für die audl. vom gesund~n
Mensd!.enverstand leicht zu errechnenden Möglichkeiten. Ern
Fachmann hat erklärt, von ZIO ihm bekannten Bausparkassen
in Dcutsdlland halte er I80 für betrügerisdi oder dilettantenhaft geleitet. Wenn man die zahlreichen Zusammenbrüche der
letzten Zeit betradJtet, so bekommt man ein ähnliches Bild.
Es ist durd!aus nidn so, daß es sich bei den Zusammenbrüchen
um Ausnahmefälle oder nur um obskure Winkelgriindungen
handelte, es sind im Gegenteil meist red!t beachtliche Unternehmungen, bei denen die Sicherungen für den Sparer besonders günstig schienen. So die evangelische Devaheim G. m.
b. H., <lie katholische Deutsche Baugenossensdiaft, die Baugenossensdlaft des Deutsdien Evangelischen Volksbundes u.nd
viele andere. Mandie von ihnen sind nur durdi großartige
Versprediungen und ein betrügerisches Zuteilungssystem groß
geworden; es soll vorgekommen sein, daß das Zehnfache dessen :lugeteilt wurde, was der betreffenden Bausparkasse zur
sofortigen Auszahlung an ihre Bausparer zur Verfügung
stand.
Es war deshalb hödiste Zeit, daß das im März 1931 vom
Reichstag beschlossene Aufsichtsamt für Bausparkassen in
Funktion trat. Es hat am 1. Oktober seine Tätigkeit aufgenommen, und die Resultate seiner ersten Prüfungen liegen
bereits vor. Sie zeigen das oben umrissene Bild. In fünf
Fillen hat der Senat des Aufsichtsamtes entschieden, daß Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahref!S zu stellen s~i; in
sechs Fillen wurde gemäß S 87 des Versuherungs-AufsJdmgesctzes Betriebsuntersuchung angeordnet; bei drei Geselltd!.aften ist gleichzeitig ein Vennögensverwalter eingesetzt
worden.
Auch die für die betrOgenen Devaheimsparer gegründete
Auffanggesellschaft, die Allgemeine Bau- und Zweckspar-A.~ ••
in die sämtliche gesammelten Hilfsgelder geflossen sind, ISt
von dem Aufsichtsamt beanstandet worden. Dieser Fall zeigt
drasti5ch, daß auch die schlechteste Erfahrung jewisse Kreise
nid!.t davon abzuhaJten vermag, ~Ieich nod!.ma eine weitere
Probe ihrer fatalen Venrauensseligkeit zu geben. Das "Berliner Tageblatt" sd!.lägt für derartige Fälle eine treuhänderisch
arbeitende private Auffangorganisation vor, ,.die die Aufgabe
haben soll, bei bestehenden und aufzulösenden Bausparkassen
für die Sid!.erheit der Spareinlagen zu sorgen und im Interesse
der Sparer namentlid!. die Verwaltung der Einlagen nad!.
wirtsdu.ftlichen Gesid!.tspunkten zu führen".
Etwas hhnliches wird sich bald als nötig erweisen, denn die
weitere Tätigkeit des Aufsichtsamtes offenbart sicher noch bei
vielen Bausparkassen ähnliche Zustände, so daß zwangsHiufig
der Sd!.utz der bedrohten Sparer notwendig werden wird.
Karlßerger
Die Staatsanwaltsd!aft hat "in Sachen D e v a heim" das
Ergebnis der Voruntersuchung zusammengdaßt und wegen Betrugs,
Untreue, Konkur~vergehens und Utkund~nfälsd!ung Anklage erhoben g~gen Pfarrer Dr. Cremer, seinen Sohn Ernst Wi!hclm Cremcr, Generaldirektor Jcppcl, gegen dcucn Bruder, weiter gegen den
Aufsichtsrauvorsitzenden der Baugenossensd:Jaft des Deutsdt-Evangelisdlen Volksbundes in Mülheim, pfarrer MüUer, den Gescbiifts·
führer der Baugenossemd!.aft, Kod<s, und gegen den früheren Bevoßmicbtigtcn für die Auslandu.nlcihe des Zentralaumhunes der
Inneren Mis:sion, den Kaufmann Gusu.v Hollmar Claussen. Der
Prozeß wird wahrsd:Jcinlidt auf Grund der Notverordnung glcidl
vor die Große Strafk&mmer kommen und Ende Januar oder Aofang
Februar stattfinden.
Der Gesdläfuführer du VOll der Inneren Mission aufgezogenen
EvaDgelisdten Verddterungizentrale, der auda die Evangelisdtc

Sterbevorsorge untersteht, ist nadt Veruntreuung von
so 000 Mark geflohen. E! sdteint al!O auda hier nidlt alles zu
stimmen.
Die Strafkammer des La-ndge--;i..:h~:Neustrditz hat den w;ed~r
aufnahmeantrag im Prozeß Jakubowski abgelehnt, obwoh . er
Staatsanwalt (der im ersten Jakubowski-Pro:..cß Unters~~u11;gsn~
tu war und die Materie gründlida kennt) Antra~ au .rcup~u
mangels Beweises geste!lt hatte. Die letzte EntsdleJdung hegt Jetzt
beim Oberlandesgeridtt in Rostock.

Wie Politik gemacht wird
Reichsarbeitsminister Stege r w a I d h~t vo.r Wdhnadttcn dem
Chefredakteur des WTB einige interessante Ermnerungcn aus dem
Jahr '9~1 erzählt.
·f
dl
Im August ljtZf hat der Reichstag den ersten Zolltarl na
der Inflation beraten. Einige Zentrumsabgeordnete (Gcwcrkscbaftsvertreter) spradten beim Rcidtskanzler Dr. Luther vor .und suc:h~en
ihm klauumac:hen, daß der Zolltarif nur erträglicb sel, wenn eme
Preiserhöhung vermieden werde, und d.as könne dadurdl ge,chehen,
daß die Regierung die Preisspanne auf gesetzlichem Wege vermindere. Und Luther hat das den Abgeordneten zu g es l g t.
Abct _ nie ausgeführt; denn "wirtschaftliche Ir.ltcre.ssentengru~
pen" haben ihn daran gehindert. Auf weldlc We1SC SIC das ferug
gebradlt haben, darüber sagt Stegerwald:
.
,,Die Linke macbte damals gegen den Zolltar~~ Obs.truktioo, eo.oe
Reihe meist älterer Abgeordneter aus den burgerhdaen Part~Jen
hatte 'bereits Urlaub genommen, die Gefahr eines beschl~ßunfäh1~en
Hauses wu ständig akut. Und diese Situation haben Wlrtscbafthc:he
Interessentengruppen durch die ihnen nabestehenden Abgeordneten
im Reic:hstag ausgenUtzt und H~rrn Dr. Luther gedroht, daß, wenn
er in die Preisfrage gesetzlich eingreife, auda sie das Zustandekommen des Zol!tarifs zu verhindern sudlten. Die Sdlaffung des deutsdlen Zolltarifs, der seit Kriegsbeginn, also seit 11 Jahren nidlt
mehr existierte war aber eine absolute Notwendigkeit, weil ohne
ihn das Instru,;,cnt fehlte, mit dem die deutsdie Wirndtaft wieder
durdt Handelsverträge in die Redatssphäre der internationalen
Wirtschaft eingegliedert werden konnte und mußte. Um den Zolltarif zu retten, mußte Dr. Luth~r von seiner Absicbt, mit gesetzlieben Mitteln in das innerdeutscbe Preisgebäude eill:zugreifen, ableben."

Nachtwächter
Man erfährt dod-1 immer wieder etwas Neues. Z. B. daß in Genf
im Völkerbund eine "internationale N~dttwac:he" in Tätigkeit ist.
Jeden Abend bezitht ein Beamter des Völkerbund•sekretariats ein
besdleiden eingerichtetes Sdtlafzimmer im Völkerbundshause, um
dort die Nac:ht zu verbringen. Aber der Wächter sdaliift und
sdtlummert nicht, sondern nimmt Telegramme (so weldle einlaufen)
in Empfang und leitet sie an die zu~tändigen ikamten weiter. DenD,
nic:ht wahr, es könnte doch über Nacht irgendwo ein Krieg ausbrechen, und wenn der Völkerbund davon nidlt sofort in der
Nadat, sondern erst beim Morgengrauen erfährt, dann ist es möglidl, daß er erst eingreift, wenn es zu spät in. Und das wäre fi.ir
ihn eine unuträglidae Blamage.
Ein Beamter konnte einmal mit Stolz registrieren, daß er während seiner Dielistwoche 247 Telegramme entgegennehme" mußte.
An Sonn- und Festtagen ist der internationale Nadttwädlter audl
tagsüber im Dienst; er darf sic:h nur zu den Mahb:citen und zu
kleinen Spaziergängen aus seinem Amtszimmer entfernen.
Komisdt, daß bei einem so gut funktionierenden Apparat der
Völkerbund von dem Krieg in der Mandsdlurei nodl nichts gemerkt zu haben scbeint.
Ja n Hag t I
In USA ist die Stahlerzeugung in den letzten Monaten
des Jahres 1~31 weiterbin gesunken. Sie betrug im November I~}!
nur 70 Prozent der Produktion vom November 1~30 und nur 37
Prozent der Produktion vom November 1~18. Die Leistungsfähigkeit der Stahlwerke ist nur zu }O Prozent ausgenützt. Die A u t o ·
in du s t r i e hat im November 1931 nur 6s ooo Wagen hergestellt,
das ist der vierte Teil der Produktion vom November 1918.

Schmerzen beseitigt sofort
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div. SeMen '/, Flasche von RM. 2.20 an
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1 Flasche von RM. 3.50 an

Hiermit erklAre Ich an Eidesstatt I

Stuttgart

Kl•vl•r

hnn gellbt to:erderr •
grflndl. Unterricht
lllr Anlftnt~er 11. Portlle&d:tr. wird erteut.
Monat 6--8 RM.
Marlenslras•e 9, 3. r.

•

der Stadt Stuttgart
Hindenburg bau
Tlgllch e Uhr:

Dar Stern
von Bethlehem
Sd!.tller 50 Pfg.

FernspredJer 20464
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mit dem neuen
Lad:tsd!lager'
Ea man wa•
Wa11.derbaru
aebr. •• I
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Herrenstoffe

infolge Gesdl.!fts·Übergabe und Verlegung n. M•rl•natr•l• 7, II (Fllrstenhof)./ T•llw•l•• el'llllllgung Ober
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M. 1.80
M.2.20
M. 120
M. 150
M. 1.00

M. 2.10
M. 3.80
M. 5.90

H. & 0. Marquardt

..........................
!
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M.t.to

Rum, Arrak, sonstige Spirituosen und
Liköre in reid!.er Auswahl

I• AUSVERKAUF

Planetarium

Erwadtsene 1 RM. Erwerbslose 20 Pfg.

Sd!euen Sle nld!t die kleine Ausgabe. wenn ~• old! um Ihre G•·
aundhall bandet!. selbst wenn Sie berello ein non",..,,., erreld:tl
haben. Honoaal bringt aud! Ihnen H•llung und prompta BeaelIIQllng der ..,hm•~•n. T•uHndan 1•1 bereits geholfen. Arztlldle
Outamten und Danhdlrelnen gr atls, dieselben werden audl jeder
Sendung beigelegt.
Preis RM. 5.- gegen Nad:tnuhme. bei Voreinsendung erlolgt der
VeJSand portofrei durd! dle Apot'leke.
Kurt Sohmldt, Rahlstedt (Kr. Stormarn)
Bad!" Ir a s s e 24 (VU!a HeUbronn)

Calwerstr. 48

Wilhelmsplatl'.

Sekt-Hausmarke
. .
Deinhard Kabinett. Reserviertes
Cuvee lür H. &._ 0. Marquardt

Wenn Sie nad!. Verbraud!. meiner Kur keinen Erfolg
erziolen, so zahle \dl Ihnen den vollen Betrag zurQd!;.

Gebr. Imberger, Weinkellereien
Caonstatt

19.Il Erdener Treppd!en
Wadlstum Anton Sd!.mit:r;.
1929 Dhroner Hofberg
Wad!.stum P. Hoffmann
1929 Nackenheimer •
1929 Binger Rochusweg
1930 Dienhelmer Guroben .
1929 Nierstelner FritzenhOile
ohne Flasche

Wenn auch Sie wieder gesund werden wollen

Liköre

Zum Goethe-Jahr
.,Es ist gar viel Dummes in den Satzungen der Kirdw:. Abc.- 1ic
will herrschen, und da muß sie tine bornierte Masse haben, die rich
duckt und die geneigt ist, sich beherrschen zu lauen. Die hohe reich·
dotierte Gcinlidlkeit fürdatet nidau mehr als die Aufltlil'lllll!j der
unteren Massen." G o e t h e. Gcspräda mit EckermiAn (11. )· t8}1)

1930 PUnderldler Rosenberg • .

dann mad:te11 Sie ooforl einen Ve."udo mit meinem Hono-1. ld:t
befreie Sie von Ihren ClU&l•n und ..,hm••z•n. Oeben Sie die
Hoftnung nidot aul. Wie •ohr•oklloh audl Ihr Fall sein mag. und
oelbot. wenn Sie alleo andero bereits VC<flebl!d:t versucht haben. Ho...,.., fao.t du Le!d•n an der Wurz•l. Hono••l lOst dl" Harn·
.aur•. "_ . .lb•!Qift Cl•• manaonlloh•n KOrpe ... ..., 0 dutd:J
eine rasdie und dau•rnd• Wirkung erzielt wird, ..,h8.dlg•n Sie
sldl nld!t durdo mlnd•rw•r1lCI• Mittel. lnr die Clll-undh•l1 Ist das
beste gerade Qlll genug.

Kurpfalz 1/ 1 Flasche mit Steuer RM. 3.50
und weitere Sorten

im

Marquardt·Welne

(Best.: Dlmethylomenopben. Acld. pllenylelllch, phenae. Lithium)

Sekt

ausnah~

Zur Silvester- und Neujahrs-Feier
im Familien- und Freundeskreise

Spezial~Rheumapräparat

rot per Liter von RM. -.65 an
RM. -.80 an
weiß"

Der Feieruge wegen ersdlcint diese Nummer
alten Umfang von vier Seiten.

•

bei Rheuma, Gicht, Ischias, Nerven, Muskel·
schmerzen, das unschAdliche Arztlieh geprOfte
und begutachtete

Alte Weine

Kleinigkeiten
Der ahoung•volle EngeL Ein. Satz aus den M.emo•: ·en d« Gr<>l!fürstin Marie von Rußl,.nd (d1e nadt dem Kneg e11, Atelier filr
Stidl.ercien in Paris hatte und jetzt in New Y_ork vom i':rtr~ ihrer
Feder lebt): "Du•', sagte die kleine Großfürmn. Ma.rie ' ~n Abends
zu ihrem Brüderchen, "heute s.dmüre 1d> m1r emmal ..,Lt die
S · fcl auf. Ich muß lernen, WJe man das madtt. Wer, n es eino
Rt~:olution geben sollte, weiß ich mir ja gar nidlt zu helf(.,n ...~
Die Genugtuung. Die kleine österreü:his~e Baucrngemei11, Je Am.
paß hat Otto von Habsburg zum Ehrenb~rger erna~m, um gegen
die habsburgfdndlicben Ausnahmeg~tztc zu J:lrotcm~ren und . ~em
Hause Habsburg für das erlittene. Unrec:ht eJ~e kl~me morallil, "Genugtuung zu versdaaffen .. - ~me große fmanZ!dle ,.ir~ der,~
Hause Habsburg wahrsdleinhch l1eber.
Fürs deutsdie Heim. In einer Provinzzeitung stand kiirzlid:i fol·
gendes Inserat: "KI. Gcfa!lenen·Zimmerdenkmal a. Kun~tmarm. u.
Bronce. Sinnig. Gesc:henk. Ang. unt. V. K. 31~4 an dJt Gesdllt,
Kölnisdae Str. S·" - Jedem Deuudlcn sein eigenes Denkmal'.
Das Schauspiel. Letzten Sonntag ist i.n Paris ci_n ju~.ger kaub·
mörder Offendich hingericbtet worden. ~·e ganze R1chutuu wurde,
kurz bcvur das Beil fiel, durc:h Sdl.emwerfer tagh.el! bdcudltet,
Tausende Frauen und Männer aller Gesdlscbaftskrelse sollen dem
Schauspiel beigewohnt haben. - Hübsdter Absdlluß de~ Wd~.
nadlufenes.
Die empfi11dlidJe Post. Die Post hat eine Prospe~nendung. des
Verlag~ Gustav Kiepenheuer über denen Werk "Sit~cngc.teholhtc
Europas" mit dem Bemerken zurüd<gehen lassen, daß doe Protpck.te
wegen ihres teilweise unsitdidlen C~arakter.s von der offe~m ~er
sendung auszuschließen seien. - Doe Post ost offenbar kun rcmc1
Verkchrsinstitut. sonst wUrde sie sich nidat soldie Zenllll'gC'w'a!t
anmaßen.
Auda du, Brutut. Eio Duzfreund Hiders, ein leitender Pu.nktionär im Gau Brandenburg, wird von der Stutsanwa!tsd:Jaft ge.udtt,
weil er in mehr als hundert Fällen gegen Entgelt AbtreibungCD
vorgenommen hat. - Wird im Dritten Reich wegen "RUfCI\VCrrat"
seitwer benraft werden.
Inserat im "Völkisdlen ikobadtter": "Das Volk der Diditer und
Denker sdtenkt Büc:her zum Fest! Wir empfehlen: Knorkel Ei.a
neues Budt hidor. Von Dr. Göbbels. Verlag Franz Eher Nadtfolgcr." - Sc:hcinen ihr Julfen mit dem Fasching zu verweducln und
das Volk der Dichter und Denker mit einem Stammtisda.
D:aa Ende. Reri, die Hauptdarstel!erin in Murna\U Siidtcefil.m
"Tabu", die eine zcitlang als Tanzgirl bei den Ziegfeld Pollies in
New York aufgetreten ist, ,.ird in einem Beric:ht dn ,.Tftllpo"
bereits als "Broadway-PfHinzdaen" geschildert; ab und no tretz sie
nocb in Nadlekabaretts auf. - War vorauszusehen.
Sonderbare Naturen. Das "8 Uhr-Abendblatt" bringt eine 5cbil.
derung vom Ld:oen und Treiben auf dem berlinet Poliuiprlsidi~~m
Es heißt da u. a.: "Nidat nur Geduld, rondern weit mehr ruxh
psydlologisdaes Verständni• erfordert der Umgang mit sokbe11 Besuchern des Präsidiums, von dentn die Mthruh) au• Frauen be:·
steht." - Vernünftige Mensdten bestehen nic:ht aus Frauen.
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Englands Faust
Am 4· Januar ist Gandhi, nach seinu Rückkehr von der
englisch-indisdten Konferenz, in Bombay verhaftet worden.
Die Verhaftung erfolgte aufgrund einer Verordnung von
r8z7, die es der Regierung gestattet, aud! Leute festzunehmen, gegen die keine Anklaje erhoben wird; Gandhi wird
also nidtt vor Gericht gestel t, sondern nur "zur Sidlerung
von Ruhe und Ordnung'' ins Gefängnis geworfen. Da!egen
ist der gleichzeitig mit ihm verhaftete Präsident des Al indisdten Kongresses, Nehru, sofort zu zwei Jahren Gefängnis
verurteilt worden. Der Kongreß, das Parlament der indischen
Nationalisten, und "alle Vereinigungen, die die öffent!khe
Ruhe und Ordnung bedrohen", sind für illegal erklärt. Notverordnung folgt auf Notverordnung, Verhaftung auf Verhaft':lng. .Ted~ lokale Behörd~ h~t das R~d!t erhalten, jede
aus Irgend emem Grund gefahrhdJ erschemende Penon auf
beliebige Dauer zu verhaften. Die wieder auflebende Unge' honamsbewe~ung soll mit Gewalt unterdriidl:t werden. Auch
gegen diejemgen, die hinter der anti-englischen Bewel$ung
Gandhis stehen und sie finanziert haben, will die enghsd!e
Regierung einschreiten: gegen die indisdten Spinnereibesitzer
und Baumwollfabrikanten, die aus Konkurrenzgründen ein
finanzielles Interesse an dem von Gandhi proklamierten Boykott englischer Waren haben; es wird ihnen Sdtließung ihrer
Fabriken und Konfiskation ihres Vermögens angedroht.
Vor einigen Wochen noch ist Gandhi im Kreis der Minister Seiner Majestät des Königs von Engla.nd __gesessen, he'"!te
sitzt er von den Beamten der selben Majestat bewadtt, 1m
Gefäng~is. Alle Illusionen, alle Hoffnungen auf f~edlidt_e
Verständigung sind verflogen. Am Ende von Gandh1s pohtisdter Tätigkeit steht der völ!ige Mißerfolg seiner B_estrebungen: liberal! in Indien blu~ig~ Zusammenstöße zWLs<hen
der Bevölkerung und der Pohzei, Tote, Verwundete, brutalste Gewalt; härter als je wird in den n~chsten Monaten
Englands Faust auf lnd_ien la~ten und wird gewaltsaJ?:len
Widerstand erzeu~en. Die Reg1erung MacDonalds, gestutzt
auf fOO Konservative, madtt gar kein Hehl. aus ihrer Ab~icht,
Indien mit ungehemmter Gewalt und blutigem Terror Ihren
Willen aufzuzwingen.
Für den 63jährigen Mahatma persönlich _ist. das ein tragisdtes Ende• aber dieses Ende war unverme1dhch. Der Wdtkrieg zwisdten den erwachenden kolonialen V?lke~n .und
den imperialistische~ St!'-aten,_ von ?em ~er enghsch-m~~sche
Kampf ein Auud!mtt 1st, wird mit "harteren Waffer; als
denen Gandhis entsdtieden werden.
H er m an n L I st

Einzelnummer
20 Pfennig

Die

Die Mandschurei

Einheitsfront

Ein paar Zahlen

Wenn sie einig wären

Das Öl lockt

Japan hat einen Flädleninhalt von 381 ?CO qkm, ist a1so
etwa so groß wie Preußen. Die Bodenfläche Jst ~u 48 Pro~t
mit Wald bestanden, 31 Prozent des Bodens 11nd landwutschaftlich unnutzhar, nur 17 Prozent sind anbaufähiges Akkerland.
Im Jahre 1881 hatt~ Japan 33 Millionen Einwohnu, im
Jahre i93I 6o Millionen. Diesu ~evölkerung=~:ilime stand
keine entspredJende Raumvergroßerung gegenüber. Japan
venudite deshalb zunächst, die Lebensbasis durch Industrialisierung zu verbreitern, was aber auf die Daue~ audt nicht
~enügen konnte, da.Japan selbst nur sehr.. we~g Rohstoffe
1m eigenen Land besttzt. So mußte das Bedürfms nadt Raum
und Rohstoffen zur ExptUlllion führen.
·
Da fast überall die Grenzen tur die japanUd-.e Einwanderung gesperrt sind, ist eine Auswanderung der ühersd:tüssigen Bevölkerung nur in sehr geringem. Umfang ~ög
lidJ. Interessant ist, daß diese zentral von emer staatlichen
Steile aus geleitet wird, die zurzeit ungefähr I] ooo Auswanderer jähriid-. vermittelt. 191.5 gab es nur 6lJ ooo Auslandsjapaner.
Die erste Etappe der Ausdehnungsbewegung bildete die
Erwerbung der Halbinsel Kore a. Nad:. dem d:ain~d.-japa·
nisdten Krieg 1891 wurde Korea ein ,,.sdbständ.iges" K:Userreidt, das ein Verteidigungsbündnis mit Japan schheßen
mußte. Der Sieg der Japaner im russia<h-japanisdten Krieg
von 1905 befestigte den japanischen Einfluß so star~, da~
Korea 1910 zur Kolonie erklärt und nach dem Weltkrieg mJt
dom /"apanisdten Mutterland verein_igt wurde. 10 Prozent der
Bevö kerung Koreas sind sdton jetzt JaPI!ner. Jedes Jahr
werden 3000 Bauernfamilien von Japan nadt Korc;a verschidl:t, und die japanische Regierung gibt ihnen jährlidt 160
Millionen Mark zum Kauf von Ad;erland, so daß gegenwärtig bereits JO Prozent besten koreanisdien Bodens in japa·
nisdtem Privatbesitz sind.
Aus wirts~aftlidter Not und .um der Japanisierung zu ent:
gehen sind m den letzten dre1 JahrzeLoten mehr als drcJ
Millionen Koreaner in die Mandsdturei ausgewandert.
Das japanisdte Kapital hat in Korea 6 Milliarden Ma~k.
investiert. Dagegen haben die Koreaner kaum nodt 180 Mil·
lionen Mark Kapital. Alle mittleren und höheren Beamten
sind Japaner. Sdtulzwang ebenso wie Militärpflicht besteht
nur lür japaner. Japan unterhält in Korea ein Heer von
30 ooo Soldaten, 10 ooo Mann Sdtutzpoliz.ei, mehrere tausend
Gendarmen und außerdem eine Luftflottenabtei.lung. Die
Koreaner dagegen dürfen nidtt einmal a1te, verrostete Waffen zu Hause haben. Die japanisdte "Befriedung" hat bisher
15 ooo MensdJen das Lehen gekostet, 16 ooo sind schwer
verwundet worden, 3500 Wohnhäuser sind niedergebrannt,
15 ooo MensdJen wurden wegen poliuilic:her Vergehen zu
schweren Zuchthausstrafen verurteilt.

Die Japaner haben ihren Vormarsch in . der Mandsdtur~i
fortgesetzt und Tschintschau erobert. Damit he_herrsdten .s1e
den größten Teil der Mandsd!urei: Wel~e Richtung w1rd
Vor 5Ciner Verhaftung hat Gandhi seinen Anh~ngern .?o~ der japanis<he Eroberungsdrang Jetzt emsdJlagen? Nach
Kampfparolen gegeben. U. a. folgende: "Benutzt keme ausl~ndL· China? Oder nadJ Sowjetrußland?
.
Daß es einige Politiker und Wi~sdJaftsfü~rer. nu.h~ unsehen Stoffe und spinnt statt dessen indisd!e Baumwolle. Aud! sollt
ihr allen Rausd!mittdn entsagen; vermeidet jeglid!e Gewalttaten gern sehen würden, :wen?- es ::u emem. russJs<h-J.apamsdJe.n
und besd!ützt englische Männer, Fr.auen u~d Kinder, au~ ~cnn Krieg käme, das hat ja d1e Affare V _a n j e k g~ze1gt (an die
sie eud! durd! ihr Auftreten provOzieren. Z1eht eud! von !"ghd!er heute, vierzehn Tage n:~.ch der Ausweisung V~nJek_s aus. Ru~
Beteiligung und Mitarbeit mit der Regierung zurüd<, sei ts als land sdton kein Mensch mehr denkt, obgleL~ sie, V.:le die
Be;liner Börsenzeitung" sdJreibt, ein mystenöser ZwlsdJenEinzelperson oder als Gruppen. Bdo!gt alle Anweisungen des
Vo!!:r.ugsaunchusses des Allindischen Kongresses, audt wenn. solche f'aU war, "der unwillkürlidJ Erinnerungen. an den. Sommer
Treue für cudl Entbehrungen, Verletzungen oder auch Embuße 1914 wadt werden läßt"). Und daß zu. emem. Kneg ~e~en
des L:bens und des Eigentums bedeuten wl!un .. Fangt mit "Hart~!" Rußland (ob er nun in der MandsdtureL oder ~n Rum~men
(Niederlegung jeglicher Arbeit) an: und dann, J~ nach No_cw~ndlg b~ginnen wird) gerüst~t wird, das. erf~hren wtr aus eme_m
keit und nad! den Verhältnissen m den versd!.edenen D,smkten, interessanten Artikel 10 der amenkamsd!en Wodiensdtnft
habt ihr den Gehorsam zu verweigern."
"The Nation".
. T ... k . d
Der Artikel behandelt vor allem d1e atlg ett er r u ssischen Emigranten in Frank~eidt. Irry Herbst 19/'
Die deutsche Zahlungsbilanz
haben diese Emigranten in ~l:vres ane; .~. r 1 e g .s s c h u e
Der beratende Sondcrauuchuß der BIZ hat in seinem Ber~cht die gegründet, auf der junge Erry1granten n;Ll.itarted!ms~ au_sgeZahlungsbilanz Deutsd!lands im Jahre I!Jll in folgender Wme auf· bildet werden. Die Sdiüler smd zu Off1~1eren der kunfttgen
gestellt (in Millionen Reichsmark): ..
Interventionsarmee bestimmt. . D_ie Leitung hat .. Gene~al
Exportüberschuß für das Jahr (gesd!atzt)
M ü II er, einer ~er weißgardJStJschep. Truppenf1;1hrer Im
Inansprudlnahme der auswärtigen Reserven deuts<:her Banken l)OO russischen Bürgerkneg, .der vor etwa emef!l Jahr wieder v~n
Rediskont- und andere Kredite (einschl. der Kred1te von den
sich reden mad!te, weil er sa~te, auf semen Ruf st~he m
1200
Zentralbanken und der BIZ.)
Europa eine Armee zum Angnff_ gegen Ru~lan_d bere!t· .
Von der Goldreserve der Rdchsbank entnommen
1700
Etwa gleidlZeitig mit der Knegs~chule. !S~ 1.!1 Pans em~
7'00
RussischeGesellschaft furMditarbedarf
Soo gegründet worden, a~s deren _Zwedl: "AI_lfertigu.'_lg, A?,kauf
Reparationen bis zum ~o. Juni
und Verkauf von Knegsmaten~l und _Kn~gsausrustung ~?
Zinsen und normale Tilgung der auswärtigen Verbindlichgegeben wird. Außerdem ist m Pans eme "!3 an k f u .r
keiten (gesd!ätzt}
e g e n s e i t i g e H i I f e" gegründet worden,. m deren Lei~
Ins Ausland "geflohenes" Kapital
~ung ehemalige russisdJe. A4lige, . russisd:te. Sozuldemokratep.
(MensdJewiki) und ?e: cmst.t~e Fmanz~rl!mster der Kerenskl.
Die Stillhalteverhandlung_e_n in Be~lin haben zu Regierung einträchttghch betemander sitzen.
Nun ja, wird da mandJer sagen, die Herren ~'!·ugrant~n
.
T
.
b
.
of;;hrt•
die
kurzfnsugen
Kredite
wHden
um
emem e1 1erge niS g ~ ·
müssen doch etwas zu tun haben in ihrem langwe~hgen Extl,
ein Jahr verlängert.
und da ist das Soldätles-Spiel für sie am nahehegendsten.
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Nadtdem aud! der Weltkrieg den Japanern mit dem nur
teilweisen Erwerb der ehemals deutsdten Kolonien in Ostasien keine sidtere Rohstoffbasis venc:hafft hatte, gingen sie
daran, die Mandschu r e i nad:l koreanischem Mwter zu
erobern.
Die MandsdJurei zerfällt in drei Provinzen: Liaoning mit
der Hauptstadt Mukden im Süd~n, Kirin mit der gleidinamigen Hauptstadt, und die Amurprovinz mit der in den
letzten Kämpfen umstrittenen Hauptstadt Tsc:hitsdtikar. Die
gesamte Mandsd:aurei hat einen Umfang von einer Million
Quadratkilometern, ist also doppelt so groß wie Deutsdtland
und beinahe dreimal so groß Wie Japan.
Seit 1900 sind zu den drei Millionen Mandsdtus noch 1.6
Millionen dtinesische Siedler eingewanden, sowie drei Mtllionen Koreaner. Der Umfang des Landes, die Frud!tharkeit
des Bodens und der Reichtum an Bodensdiätzen würden die
Einwanderung von mindestens weiteren 40 Millionen mühelos gestatten. Die ja p an i s c h e n Siedlungsvenu~e $ind
bisher ni<ht sehr erfolgreidt gewesen, da die Japaner Sidt den
Verhältnissen nicht so gut anpassen können wie die Chinesen
und die Koreaner.
Dagegen waren die japanischen Bemühungen um R o hs t o f f q u e II e n sehr ertragreidt.
Nach Schätzungen japanisdter Sachver;;t~ndiger umfaßt~n
die K o h I e n v o r rät e der Mandsdture1 msgesamt 1,7 Milliarden Tonnen, davon 1,1. Milliarden in der heute schon
gänzlidJ unter japanischem Einfluß stehenden Sü~mandschu
rei, in der auch sämdidte bisher entde&.ten E 1 s e n e r z •
vorkommen liegen. Diese umfauen 400 Millionen Ton·
nen. Die Produktion der japanischen Eisenwerke soll neuerdings von 1.50 ooo Tonnen Stabeisen auf 400 ooo Tonnen gesteigert werden.
Ebenfalls in der Südmandschurei liegen die rieiigen Ö I schiefe rf e I der, die 300 bis 3JO Millionen Tonnen öl
Iidern können.
Von den 61 Millionen Hektar benützbarer Bodenfläche
waren 1919 erst. 8 Millionen = IJ. Prozent u~ter den Pflug
genommen. Gletchwohl betrug die I a n d w 1 r t s c h a f .t!ich e Produktion 191.9 bereits 5 766 ooo Tonnen Sojabohnen (= 6) Prozent der Welterzeugung), ferner 5 I 56 ooo
Tonnen Kaohng, 3 692 ooo Tonnen Hine, 1 776 ooo ~onnen
Mais r 434 ooo Tonnen Weizen, Jll ooo Tonnen Re1s und
z oo9 ooo Tonnen sonstige Getreidearren.
.
•
Ungefähr zz Millionen Hektar (= 36 Prozent) smd m1t
WaId bededl:t, dessen Holzbestand auf 149 Millionen Ku·
bikfuß geschätzt wird.
.
Seit 1896 wurden in der Mandschure1 etwa 6o~o km
E i s e n b a h n e n pehaut, gege.nüber .~tw;t So~o kll_l Im gesamten übrigen Chma. Die BesJtzverha!tm~se smd mdtt._ganz
klar, d.a die Japaner versdtiedene chmes1sche Strohmanocr
vorschoben.
1
d
Dagegen zeig:en die Zahlen des Außen h a I?- d. e s .un
der Kapitalinvestierungen ganz klar d1e Japamsdte
Vormachtstellung.
.
1919 betrug der gesamte mandschur~sdJe Außen h and el 755,1.5 Millionen Taels; davon ~ntftelen auf Japan 307:6
Millionen (mehr als 40 Prozent). D1e Gaamttonnage der 1n

drei mandsd:aurisch.en Häfen (Niudluang, Daircn und Antung)
eingelaufenen Sd:iiffe betrug 1919 16,36 Millionen Tonnen;
davon entfielen auf die japanische Sdliffahrt 10,3 Millionen
Tonnen (nicht ganz zwei Drittel).
Die ausländis<:hen Kapitalinvestierungen in der
Mandschurei betragen gegen 6 Mi!liarden Mark, wovon auf
Japan 4,5 Milliarden, also volle drei Viertel entfal!en.
Hauptträger der japanischen Wirtschaftsbetätigung ist die
S ii d man d s eh ur i sehe Eisenbahn g es e II s eh a f t,
die ein Kapital von 400 Millionen Yen besitzt. Sie unterhält
audJ die Kohlenminen und Eisenwerke, betreibt die Olgewinnung und hat auch die großen Hafenanlagen in Dairen
errichtet.
In dem Kuantung-Padltgebiet in der Siidmandschurei und
innerhalb der japanischen Eisenbahnzonen gab es 1919 789
japanische industrielle Anlagen.
Man wird nun Japans militärisdJes Vorgehen m der Mandschurei besser verstehen.
W. G.

Bassanesi
Die deutsch.e Regierun~ hat einen herrlichen BesdJluß ausgeführt: der italienische Antifascist Bassanesi iot ausgewiesen
worden. EndlidJ rafft man sich bei uns zu mannhaften Taten
auf und zeigt der Welt, daß man mit Asylredlt für politische
Flüchtlinge und anderen Gepflogenheiten, die der internationale Knigge als zum guten Ton gehörend aufführt, ein Ende
zu machen willens ist.
Bassanesi, Mitglied der Vereinigung "Giustizia e liberd.",
einer Organisation der politischen Mitte, ist, wie man sid1
erinnern wird, in Konstanz festgenommen und drei ~'ochen
in Haft behalten worden, als er einen <lntifJscinischen Propagandaflu~ in seine Heimat unternehmen wollte. Da nach
unserem StrafgesetzbudJ, § ro2, feindliche Handlungen gegen
auswärtige Regierungen nur auf Antrag dieser Regierungen
verfolgt werden können, hat seinerzeit das Auswärtige Amt
in Rom a n g e f r a g t, ob man von dort Strafantrag stellen
wolle. Mussolini hat es abgelehnt, ein unbegreifliches Verhalten, da kann man nur den Kopf schütteln. Es blieb den
deutschen B~hördcn somit nichts <1nderes übrig, als den frechen Bassanesi wegen Paßvergehens mit einer Geldstrafe von
z;o Reichsmark zu belegen und ihn auf freien Fuß zu setzen.
Indessen, das A.A. ruhte nicht; es hatte Besorgnisse, der
Duce könnte uns mit sdledem Auge ansehen, und verlangte
daher von der badisdlen Landesregierung, daß der unbegreifliche Demokrat ausgewiesen werde. "Im außenpolitischen Interesse Deutschlands!" Baden, nicht bul, kam diesem Wunsche
nach und drohte solar mit d~r Abschiebung nad1 Italien - päpstlicher a s der Papst, mussolinisdler als Musm!ini,
·a, drakonischer noch als das drakonische A.A.! (Liebe Lwdseute, was soll man da sagen? Wenn man eudJ allein läßt,
macht ihr gleich was Kurioses!)
Obgleich sich Politiker und al!e möglichen Verbände bemühten, Deutschlands Ansehen zu retten und den Ausweisungsbefehl umzustoßen, mußte Bassanesi am 4· Jänner
Deutschland verlassen.
Vor einigen Monaten d~r Perser Abwi auf das Stirnrunzeln seines Schahs hin; jetzt Bassanesi, ohne daß Mussolini es
verlangt hätte (und selbst wenn .. .!) - wohin sind wir geraten? Vor dem Krieg taten wir uns dick mit unserer deutschen Meinungsfreiheit und verurteilten aufs schärfste den
Gesinnungsterror des zaristischen Rußlands.
Der "Montag Morgen" sagt: "Allgemeiner Grundsatz war
es immer, J?olitischen Flüchtlingen das Asyl zu gewähren, solan~e sie mcht die Sicherheit des Gastlandes anrasten. Bassanesl hat das nicht getan. Aber es gibt Ausländer genug, die
das tun. Die Sicherheit des deutschen Staates bedroht in ausserordentlicher Weise zum Beispiel ein gewisser Adolf Hitler.
Aber Hitler bleibt, und Bassanesi wird ausgewiesen." Hitler
steht allerdings mit dem Duce auch auf besserem Fuße als
Bassanesi.
M ar a Bu

l

Mussolini und die Schmisse
Aus dem Mussolini-Interview einer Hugenberg-Dame: "Sd1on ist
der Duce bei einem andern Thema: smdentmhcs Wesen in
DeuU<chland. Spricht vom Wert der wehrhaften Verbindungen,
der Corps und der Burschenschaften. Zeigt vor allem für die
studemischen Mensuren Verständnis und warme Anerkennung. Findet im Mensurenzwang ein vortreffliebes Mittel für die En.iehung
zur Kaltblütigkeit und hält die "S<hmisse" (er gebraucht das
deutsche Wort) au<h gar nidlt etwa für entstellend."
Nun brauchen also unsere Waffenstudenten gar nicht etwa mehr
besorgt zu sein. Ihre Herzon und Hände können getrost dem
dritten Rcid! entgegensd.Jagen.

Das Gürtelvolk
Eine neue Lösung der Judenfrage
Von Erich Schairer
Die Juden sind so wenig wie die Deutschen oder die
Englän er oder die Amerikaner das "auserwählte" Volk, zu
dem sich alle Nationalisten gerne rechnen; aber sie sind schon
etwas Besonderes. Dieses Hundertstel der MensdJheit ist das
einzige Volk, das nur in der Zerstreuung lel:-t, und das sich in
der Zerstreuung seinen besonderen C h a r a k t e r b e w a h r t
hat.
Bis jetzt bewahrt hat. Ob das auf die Dauer so bleiben
wird, weiß ich nicht. Es ist vieHeicht unwahrscheinlich. Der
Einschmdzungsprozeß, dem alle Zerstreuten ausgesetzt sind
und der auch ständig an den Rändern des Judentums nagt,
ist offenbar in neuerer Zeit stärker wirksam. Ein Drittel aller
jüdischen Heiraten sollen schon Mischehen sein, und der städtisdJe Geburtenrückgang trifft die Juden verhältnismäßig
schwerer als die übrige Bevölkerung.
'
Die "Assimi!ationsjuden" sind bereit, diese vorhandene Tendenz zur Auflösung des jüdischen Volkstums zu
unterstützen. Sie halten es für unmöglich, die ji.idis-=he Eigenart inmitten der andern Völker weiterhin festzuhalten oder
sie leg:en ~einen ~en darauf. Sie vergessen dabei man~mal,
daß diese Jmmcrhm noch besteht und sidJ bemerkbar macht;
ihre Art, darüber hinwegzugehen, wirkt sogar hie und da
etwas peinlich.
Auch die Z i o n i s t e n scheinen der Meinung zu sein, daß
das jüdische \_'olk_ in de~ Zerstreu~1_1g sd1ließlich untergehen
werde; aber s1e z1ehcn dte gegentcthge Folgerung daraus. Sie
woBen es unter allen Umständen in seiner nationalen Besonderheit erhalten, und deshalb wenden sie sich gep:en die Zerstreuung. Sie kämpfen für eine jüdische Wiederbesiedelung der
alten Heimat Palästina, für einen jüdisd1en Nation<ll~taat. Sie
vergessen dabei, daß das Rad der Gesd,idJte sich nicht rückwärts drehen läßt, daß ihre Selbst-Verbannun" nach dem
arabisch-englischen Land Palästina dieses nicht "wieder zum
Lande Kanaan machen kann.
"Flucht in einen Winkel des Käfigs" nennt darum der Jude
Kar l Lieb I ich die zionistische Idee der Rückkehr nach
Palästina; und gerade die Zerstreuung (ja sogar noch viel

Moskau am Abend
Sdlade daß idi nidtt Russisch kann, sonst würde id1 Ihnen
jetzt ei~en großen Artikel über russisches Zein~ngswesen
s<.hreiben. Da ich aber gesd1worcn habe, so lange n1d1t _RussisdJ zu lernen bis die Rlls>en die lateinische Sdmft !!!ngeführt haben, k;nn ich Ihnen nur aus zweiter Hand beridlten.
Ein Sonderkorrespondent des "Berliner Tageblatts" h~t
vor einigen Wochen einen Artikel darüber gesd1neben, wie
eine be!iebi,•c Nllmmer einer russischen Zeitung auss1eht. Er
hat etne m;sbuer Abendzeirung vom Ij. November herausgegriffen, und zwar die vom moskauer Stadtsowjet herausgegebene Zeitung "Moskau am Abend", ein _lloule_vard-ßbtt,
ein Bbtt fürs Volk, "das weniger ernst, wemger wmemdl<lftlich, weniger sachlich und trocken ist <1ls die bekannten g_rossen Zeitungen, die - mit hohen Millionenauflagen allerdlll!?S
- der geistigen ObersJ,idn des Proletariats und der lnt~lh
t;enz dienen"'. Das Blatt hat vier Seiten, davon etwas uber
eine Sc1te Anzeigen.
Ente Seite: "Heute beginnt die Sitzung der genfer Sd:twatzbudc. Genfer Lakaien dienstbereit für jJpan." Dann folgen
TelegrJmrne und kur1.e sachliche Meldungen.
An die Stelle der Morde, der Pferderennen und der Fortsetzungsrom~ne tritt in den russischen Zcitullgen das Wettrennen einzelner Betriebe oder Industriezweige. Wird dieses
oder jenes Werk bis ?~um 1. Januar seine 100 Prozent erfüllen? Das ist iür Millionen Leser eine spannende frage.
Dreispaltige Überschrift: .,Der eiserne B;-icker - Die Brotfabrik Nr. s eine brillame Errungenschaft der Sowjetunion Der Organisator de~ Sieges ist Ingenieur Marsakow.'" Feuilleton aui der ersten Seite: "In ßerlin licht man keine Ironie."
Da wird erühlt, in ßcrlin sei keine Kritik mehr gestattet;
es sei ;chlimmer ab im alten Preußen. Es wird von dem persischen Studenten berichtet, der wegen seiner Kritik am
Schah von der preußischen Polizei ausgewiesen worden ist,
und von dem Filmkritiker einer demokratischen Zeitung, der
vom Verlag entlassen wurde, weil seine Kritiken der Direktion der Ufa nid:tt paßten und diese deshalb mit dem Entzug
der Inserate drohte.
Auf der zweiten Seite kommt dann die russische Kritik an
den russi;dlen Zuständen zum Wort. In der Gemüseversorgung von Moskau herrscht tolles Durcheinander. Schlamperei
und "verbrecherische Verfehlungen" werden immer wieder
aufgededl.t, gerügt und bestraft. Mohnrüben verfaulen, Kartoffeln erfrieren, über alles wird genau berichtet, mit voller Nanlcnsangabe der Geschafte und der Verantwortlichen. Da wird' z. ß. folgende Gesdlichte eo.ählt: Die Möbelabteilung eines staatlid1en Kaufhauses benötigte im September 2000 ßctt<"r.. Nur 700 davon konnte sie in Moskau kaufen, die übrigen mußten aus versdliedencn Gegenden Rußlands beschaflt werden. Ein Vertreter des Kaufhauses kaufte
z. B. dem Vertreter einer Militärbehörde in Odess-1. 1.0 Betten
ab und ;;dene dafür Arbeim<.hürzen, die von der Militärbehörde gerade gesucht wurden. Die Betten, dachte der Vertreter der Militärbchörde, bekomme ich in Odessa oder Umgebung leicht wieder. Aber er täuschte sid1; c1· bekam nirgends Betten, und mußte sie schließlid. im sta.ulid1cn KJufhaus in Moskau kJufcn und wieder nach OdessJ zurückschik~cn las~cn. (Jetzt wissen Sie vicl!cid1t audJ, woher die suwjetkmdlidlen Bbner in Europa ihr Material über das Versagen
der bolschewistischen Wirtsduft beziehen.)
·
Zwischen der sch~rfcn Kritik findn man dann die Auszeichnungen für die "besten Arbeiter" eines Betnebs und für
die "Stoilbrigadler"' und ßeridne über die Fortsch,·ine auf
allen Gebieten ("r2 :.>co Tonnen hi;tori1d1e Tatlachen -In
Moskau soll ein neues Zentralan:hiv für 1 Y. Millionen Rubel
gebaut werden").
Dann hekh;,t sidt einer darüber. daß es in MO\.kau immer
nod1 2,5 Millionen Ratten gebe, fast so viel wie i\knsdten.
Mo1kau ran<>icrt <.war dabei hinter Paris, London und H.lmburg, a~er, fragt er~ wa_rum begin~t m<1n nidn einen Feldzug
gegen d1e RJtten, dJc w1r vom Zansmus t;eerbt haben und die
nicht mehr zum modernen Moskau passen, zu den Fabriken
und Kindergärten, den Kommune-l:läu.\ern und den Klllturparb?
"D<1s P,1kct kam nicht an .. " Detektiv-Geschidue? Nein;
Kritik an der russisd1en Post.
Anzeigen-Teil: Theater, Konzerte, Zirkus. Zu kaufen ge·
sucht: Schreibmaschinen, Pi.J.nos, Fotos, Grammofone· eine
leni.ngrader Kooperative sudlt "unbegrenzte Menge~ von
Zw1cbeln und Kohl", der staatlid1e I·leisdnrust ?.wei Motordder. Zu verkauicn: Anzü;;e, Fcrngl:i.scr, eine Armbanduhr
ein ~lter Brackhaus u. a.
'
'
Arbeitsmarkt: "Alter Koch sucht Arbeit in Staatsinstitut.''
mehr: den Judenhaß) bejaht er in seinem hochinteressanten
und in wunden•oller Sprache geschriebenen ßud1 Wir
jungen J u den" als jüdisd1es Sd1icksal und bcsonder~ jüdische Aufgabe.
Lieblid1 empfindet so jüdisch nltional wie der becreistertste
Zionist: " ... Wir Juden bilden ebenfalls ein Volk für uns
allein; ... es ist wahr, wir sind Juden, wir sind Blutsfremde,
wenn ~uch am glei~hen Geistb.1u mit derselben Treue Mitwirkende, wenn auch der gleichen Heimat mit derselben Innigkeit Verwach•enc ... ; ... sie hassen uns allein um unseres
f'o-nderssein- und_ ~leibenwollens_.". Un? ?ie Zerstr.euung ist
1hm so unverme1dlt<.h und endgu!ug w1e jedem Ass1mibnten:
"Die gnnze Erde ist unser V.1terland ... ; wir leben nicht zufällig", nicht: "nur vorü?ergehcnd", nicht nur "verbannt" '~nd
gezwung;cn m. den ßeretchen der deutsd1en, dtr europäischen,
der amenkomsehen Staaten". Darum ist er weder Zionist
n_o c h Assi~libnt, e_r hält bei d ~ L?sungen der Judenfrage
fur fabch, fur Fehlndnungen. "D1e eme sucht das Wort Gah;th (\:'crh~nnung) zu überwinden, indem sie es j.1hraus jahr~m, w1c S1syphos den Felsb_lock, aus dem Hohlweg r~umt;
1hre L?sung b_utet:. for~. n;n der Verbannung, wir wollen
Staatsburger sem, mdlt jUdiSdJc Volksgenossen, wir sind ge~
borene Deutsche, Franzmen, Amerik:Jner. Die andere Richt~ng sucht das Won Galuth zu überwinden, indem sie es in
dte Luft w_ sprengen, zu versd1a~rcn sudn; ihre Losung lauter: fort m1t der _Yerbannung, wtr wollen zurück auf unsere
He,matscholl~, ~v1r wollen Bürger eines jüdischen Palästina
scm, denn w1r smd geborene Juden."
W cnn Lieblich weder nach Zion zurückkehren noch sein
Judet~ltUt;l all~gebm will: wie heißt dann der Weg, den er
als ~·ldm.gcn ms Auge gefaßt hat? Er ist ein Unicum: die
Natton .~n der Zerst~~uung~ die ~ation o~ne Territorium,
das "r. ur t c l v o l k . Dann erbhckt er d,e Mission seines
yol_kes: als ".~nterterritoriale Nation" der Mörtel für die
ubngcn Erdvolker zu werden. "Wir mü:.scn aufhören, als
Deutsche, Franzosen oder Engländer schlechthin hervorzutreten,. son~ern als deutsche, franz?sische. englische Juden
... Wtr m~sscn ... Abstand gewmnen ... , einen Abstand
oh.?e Selbstubcrhebung und ohne Selbsterniedrigung ... Wir
musscn uns . ·: als V? I k verkünden und diese Tatsache
unser~r Volkhe1t gesetzlll~l-Vertng!ich, staatsreclJt!ich, völkerr;chthch ve_rankern!" Ein Weltbund aller Juden, denkt er
stdl, solle d1e Forderung durchsetzen, daß in jedem Volk die

Englisch Deutsch und Französisch 7 Rubel pro Monat."
"Alte D~utsche, intelligent, sucht Stellung in Haushalt.''
Trümmer des ehemaligen Mittelstan&s! Gesucht werden:
Stenotypistinnen mit eigener Schreibmasd1ine für Arbeit im
Kaukasus, Ingenieure, Mechaniker usw. Das Land ohne Arbeitslose!
J a n H ageI
Von Januar b1s November 1~31 hn d.e russische Reginung ~•
deutsdie Ftrmcn Aufnage 1m Werte von 577 Millionen Mark 1"er.
geben.

Die deutschen Agrarzölle
Eine Sch;aube ohne Ende?
Wie sehr die dcut>dJ.Cn Agrarzölle seit 1~14 gestiegen s.ind (besonders im Jahr '~Jo}, Jas zeigt folgende Aufstellung:
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November l~JI si11d nach Deutschland 173 100 Zentner
r im Wert von 17 Millionen Mark eingeführt .,..orde11..
Davon kamen: 44000 Ztr. aus Dänemark, z8ooo Ztr. aus Rußland, z4ooo Ztr. aus Lettland, coooo Ztr. aus Holland, 12000
Ztr. aus Estland, je 11 ooo Ztr. aus Polen und Schweden und der
Rest aus Liuuen, Ungarn, f·innland und Au>tralien. (Im November
1~30 sind 237 ooo Zu. im Wert von 33 Millionen ein,efühn
worden.)
!m

Butt~

Rehabilitiert
Vor dem Rctd!,gcricht wurde dieser Tage in einem Bdeiditungsprozcß über die Frage verhandelt, ob Eben dur<.h seinen Eintritt
in die Streikleitung des Januar-Streiks 1918 Kriegs- und LandeJverrat verübt habe. Das Gericht kam zu dem Sd1luß, da!S Eben;s
Eintritt für das Wohl des Reiches gümtig gewesen sei; er ~ei in die
Streikleitung hineingegangen, um wieder Einfluß auf die l"On radikalen Elementen aufgehetzten Arbeiter zu gewinnen, ~ie zur Besonne.,heit zu ermahnen und ein möglichst rasches Ende des Streik&
herbeizuführen. Man könne au<.h dann nicht den Vorwurf des
Kriegs- und Lande>verrats erheben, wenn Ebert zunäd!st gewisse,
den Streik fördernde Maßnahmen, die er angesichts der Oberzahl
der radikalen Elemente in der Streikleitung nicht nrhindern
konnte, dur<.hgchen ließ, um nicht von vornherein sein~ Au<Schaltung herbcizufi.Jhren. Es J,omme nur darauf an, daß er bei allen
seinen Mallnahmen das End~icl im Auge behalten habe, 1"on der
deurs<.h~n Kroegsmacht größeren Na<.hteil, besonders au<.h eine Autartung der Strcikbewc;;ung in eine revolutionäre Bewegung, abzuwcndrn.
Eben iH also rehabditicrt. Wenigstem in den Augen dei Bürgerturns.

Die alte Garde
..Vor einiger Zeit hat Dr. Sd1acht einen Autounfall mitgcma<.ht.
\Vn war schuld daran? Natürlich die Freimaurer. Oie deutsehnationale .,Sliddeutsche Zeitung"' hH sich 111<hl geniert, d&s ihren
Lesern aufzul!>chen. Noch weiter gehen natürl<d> die nationalSOZialistisdlcn Zeitungen. So schreibt z. B. die "S<.hlesische Tage.zcitung";
"Und jetzt, wo es ziemlich feststeht, daß Dr. Schacht die in der
;;anzcn Welt anerkannte Kapazität ist, die mit der demniichnigen
!11~d!cübcrpbe der nationalen Opposition die leitenden M3.nner
z.::n' minJcqen beraten wird, da kommt dieses rätsdhafte Unglü<X.
~ '~. kennen noch mehr solcher F:illc, wo der Finger des "Schi<Xsal' um~~bogcn wurde nJer wo ein richtiger Zu/all den "Zufall"
a_ufhob. ll<c lntcrnation~lcll. Freimaurerkre!Se, die es angeht, mögen
.<1d1 <n Ao.:ht nehmen. Es gobt no<:h el!le alte Garde, di~ auch einmal "Zufall" sp,elcn könnte."
Die nltc Garde sollte sich Sherlock Holmes zum Schutzpatroa
wahlen.
. Die Sudt Dortmund ist in Zahlungsschwierigkeiten gerat~n.
S1c hat 1hrcn Beamten am l. Januar nur ein Se<.hstd des Monau;:chaltcs .IU>zahlen k<inncn und ihre Gläubiger um Aufschub der
am 1. JamJJr f~Iligen Zins- unJ Tilgungsbeträge bitten müssen.

·-

Juden. n~ch eigener Bestimmung, nach dem Recht der Minderhenen, ~eben dürfen, wie etwa heute schon in der Tschechoslowak_cl, wo sie wie. die Deutschen eine eigene nationale
Gruppe btlden. "Fon mlt dem unreinlid1en Geist der Nachah.mung und Anpassung!" (Und fort mit denen die nicht
m1ttun v:ollen, die lieb~r Deutsche, Franzosen, En'gländer als
Juden sc_m wollen; zu 1hnen sagt Lieblich: .,wir halten didl
?!cht, wtr ~crurteden dich nicht, miß.1chten dich nicht, aber
c n t s c h e 1 den mußt du dtdJ, entweder für uns oder ohne
uns, entweder für Weiterleben im Blut oder BJ.. •untergang.")
'"
l"chNun kommt 'tb~r noch etwas ganz Besonderes was Lieb1 Ul_"Jd den "Bund fiir Neucs Judentum", der s'ich um ihn
~ru_pp1ert har, von den oben gerllnnten beiden jüdischen
r.trumungcn, den Assimil~ntcn und den Zionisten 1 grundsätz1ch, unterscheide~: sc~ne_r c I i g i? s e Einstellung. Er ist nicht
on •.1o1ox w1c ~te !tomstcn, er ISt nicht indifferent wie die
Asslmolanten, dtc. S1~h taufen h1sen und hiebei keinen Glau~cn wed1scln, wed sJe überhaupt keinen haben. Er ist fi"Omm
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Märtyrer
Die deutschen Christen gefallen sir.h neuerdings in der
Rolle der Märtyrer. In den frommen Blättchen wird so getan,
ds ob heute dem Kirdtenschaf die harte Trübsal der Verfolgung auferlegt sei. Man bausdlt die spärlichen Lehensäulierungcn des Freidenkerturns zu gefahrdrohendem Teufelswerk auf und erreicht damit dreierlei: r.) das satte Kirdlenduistentum fühlt durdl die Verfolgung (die es gar nid:!t
erduldet) das gemeinsame Band (das es s<.hon längst nicht
mehr umsddingt) enger geknüpft; für Halbjahresberichte gibt
das die Möglichkeit, von einer Stärkung des religiösen Gemeinschaftsgefühls zu reden; 1.) die Märtyrer-Rolle gestattet
unter dem Vorwand der Verteidigung fortwährendes Anrennen gegen jede freiheitliche Geistesregung; 3.) durch be-

Dienstverweigerung aus religiösen Gründen. Eine Anzahl Pfarrer
haben daraufhin einen Aufruf erlassen, in dem sie dagegen protestieren, daß ein Mensch nur deshalb als geistig defekt erklärt werde,
weil er aus religiösen Gründen den Militärdienst ablehne; sie empfmder~ d2s als eine öffendidte Verhöhnung des dtristlidten Gottesglaubens.
Der Protest ist gut gemeint. Aber ist denn det betreffende
Erzieher der Erste, dem das Staatsdtristentum soldlerare auf ernste
Gewissenskonflikte geantwortet hat? Das Verrückterklären ist zudem no<h seine konzilianteSie Form, mit soldten Dingen fertig zu
werden.

Glückliche Wale

wußte' Gleichsetzen der russischen Gottlosenbewegung mit
der deutschen erreidn man, daß sich in Deutschland mit dem
Begriff Freidenkerturn ohne weiteres der Begriff "bolscilewistlscil" yerbindet; das gibt die Handhabe, ihm als politischer
Bewegung auf den Leib zu rücken.
D<l.ll Resultat dieser Taktik ist alles andere als ein Martyrium der Kirche. Sie h~t nie mehr Einfluß geh~bt als heute.
Sie benutzt ungehemnu Rundfunk, Film, Schallplatte, Presse
usw. für ihre Propaganda, während auf allen diesen Gebieten
den Freidenkern Hemmungen, die zum Teil bis zur völligen
Einflußlosigkeit führen, entgegenstehen. Ober jede freigeistige SdJallplatte erhebt sich systematisch ein Zetermordio;
man maßt sich auch dort das Recht an, AnHoß :w nehmen,
wo die Freidenker ganz unter sich sind, und benutzt andererseit~> jede Gelegenheit, dem öffentlichen Leben den chrisdid1en
Stempel aufzudrücken (Gottesdienste an Sport- und Wanderplätzen, Straßenmission in Arbeitervierteln usw.). Die katholische Arbeitsgemeinschaft in Köln hat erst dieser Tage eine
planmäßige Vermehrung dieser aufdringlichen "Glaubenskundgebungen" verlangt und dabei an die "Erfolge" erinnert,
die eine Männer-Bußprozession und eine öffentliche Muttergottes-Huldigung hatten. Auf der andern Seite macht sie
ihren ganzen Einfluß geltend, um "bolschewistische" oder
dtristentumsfeindliche Propagandaveranstaltungen u nmöglid1
zu madJ.en; sie hat angekündigte Vorträge von Lunatscharski
hintertrieben und ist bei der Stadtverwaltung vorstellig geworden, damit sie künftig den Gottlosen und Bolschewisten
ihre Säle nicht mehr zur V crfügung stelle.
So wie in Köln ist es fast überall. Die "Märtyrer" entwikkeln eine Aktivität, die verdammt dem gleicht, was man
Rußland als Terror gegen die Kin:he vorwirft. Auf dem Vertretertag des Deutsd.en Katecheten-Vereins in München hat
man dieser Tage in einer Entschließung Brüning Dank gezollt für das, was er schon notverordnenderweise gegen die
Gottlosenbewegung geleistet hat, aber man hat gleidl7.eitig
und energisd. nod1 einiges hinzugefordert. Zum Schutze der
deutschen Kultur soll u. a. die sagenhafte Gottlosenzentrale
der internationalen bolschewistischen Gottlosenbewegung in
Berlin (existiert dort überhaupt sowas?) als eine Kulturschande beseitigt werden; Korrespondenzen zwischen russi~
sd!.en und deutschen Freidenkern sollen untersagt werden;
Delegationen deutsdler Kinder nach Rußland sollen unmöglich. gemacht werden; kommunistische Zellenbildung in den
Sch.ulen soll unterdrückt werden.
Man sieht, die Herrschaften fühlen Oberwasser. Sie werden,
wenn 5ie können, die viel beweinte Unterdrückung der weltanschaulichen Freiheit in Rußland in Schatten stellen, und
dabei gar nicht zimperlich verfahren. Ihr Offensivgeist ist so
groß, daß sich in ihren Reihen da und dort typische Provokationshandlungen ergeben, die es gestatten, in eine wirk:;;ame "Verteidigung" zu gehen. So hat man neulich in Leverkusen-Bürrig "noch rechtzeitig" einen "bolschewistisdJcn"
Versuch entdeckt, die Kirche in Brand zu stecken (man hat
einen ..-crdächtigen Mann gesehen); in den Turmluken so!!
Stroh und Holzwolle gefunden worden sein. Die crwanete
"große Erregung" bei der Bevölkerung blieb natürlidJ nicht
aus. Man sdJritt zu einem bewaffneten Schutz der Kirchen in
Alt-Bürri!; und Küppersteg, wobei vor allem die katholische
St. SebastJans-Schützenbruderschaft herangezogen wurde.
Von diesem Geiste ist heute alles, was das Kirchenturn
gegen das Freidenkerturn unternimmt: es mimt den Verfolgten und Bedrohten und greift an. Und fährt glänze'nd dabei.
Mautbc

Die Weltkrise überzieht den ganzen Erdball; sie macht
nidn an den Grenzen der zivilisierten Länder halt; ihre Wirkungen gehen bis in die kultur- und menschenärmsten Zonen:
Zehntausende von Walfisd1en werden vor der HinmetzeJung
bewahrt, weil die kapitalistische Wirtschaft am Krepieren ist.
Im vergangeneo Jahr sind mehr als zweihundert Dampfer
in die südlichen Polarmeere gegondelt, um Wale abzuschlachten; fünfundvierzig Fabrikschiffe (auf denen an Ort und
Stelle die Verarbeitung der Tiere, die Trangewinnung vor·
genommen wird) begleiteten sie; vierzigtausend Wale wurden erlegt. In diesem Jahr fahren nur vierzig Fangschiffe und
sieben hbrikschiffe; es werden nur dreitausend Tiere getötet. Für diese dreitausend haben die Seifenfabriken Verwendung; für diese dreitausend haben die Fänger Aufträge.
Im übrigen - stilles Geschäft, totes, besser gesagt. in Norwegen liegen Tranvorräte, die keiner haben wil!; die ganze
norwegische Walflotte bleibt daheim. Nur drei Firmen beteiligen sich in diesem Winter am Fang; die dreitausend
Tiere, die daran glauben müssen, ergeben fünfzigtausend
Tonnen Tran. über den Bedarf hinaus zu produzieren, dazu
hat niemand Lust.
Absatzkrise; Produktionseinschränkung; Steigerung der Ar~
beitslosigkeit unter den Waljägern - natürliche Folge: Sinken der Löhne li.ir die wenigen, die beschäftigt werden können: die Tarife fa!!en. Bisher gab es für jeden erlegten Blauwal eine Prämie von sechs Pfund (= no Mark); in diesem
Winter gibt es nur die Hälfte. In Norwegen feiern die Harpuniere und die Arbeiter, die gewohnt waren, sonst mit der
Walflotte auszuziehen - einige Hundert Harpuniere, einige
Tausend Arbeiter. Und auf der anderen Seite des Globus, in
Kapstadt, sitzen noch mehr Leute, die vergeblich auf Arbeit
warten.
Die Walflotte ist sieben Monate auf See; der Lohn, den
die Leute nach Hause bringen, muß für die übrigen fünf Monate des Jahres, und für den Rest der Familie auch für die
nächsten sieben, während deren der Mann wieder am Südpol
arbeitet, reichen. Wer in diesem Jahr zu Hause bleiben muß,
hat nidus; und wer das Glück hat, mitzudürfen, bekommt
nur die Hälfte des früher üblichen.
ist es nicht fast grotesk, wie alles ineinandergreift und zusammenhängt? Die Erde ist schon ein einziges Produktionsgebiet; das Kapital kann die Stauung nicht mehr überwinden;
alles liegt fest, sdwn häufen sich im durchorganisierten, vollkapitalistisdJen Europa die unanbringlichen Vorräte wie seit
einigen Jahren bereits im weniger rationalisierten Slidamerika, im weiträumigeren Nordamerika, wo noch Möglichkeiten des Auswcid1ens, der Schaffung neuer Verbrauchsgelegenheiten benanden; und weil die Seifenfabriken gezwungen
sind, maßvoll zu produzieren, dürfen am Südpol Zehntauseode jener Tiere, die schon verurteilt sdlicnen, in absehbarer Zeit auszusterben, weiterleben und Nachkommenschaft
7.eugcn. Die Natur hat eine Atempause im Kampf gegen ihre
Feindin Zivilii:J.tion erhalten, und das kommt einem Siege
gleich. Und die Zivilisation erleidet folgerichtig eine neue
Schlappe: weil Wale leben bleiben dürfen, müssen Menschen,
die bisher noch eine gesicherte Existenz hatten, hungern und
Not leiden. Es ist ein grausiges Spiel zweier auf- und ab~tei~ender WaJgochalcn.
Ntlf ein Gebiet auf der gan7,en Erde ist im wesentlichen
von den Erschütterungen verscbont, die durch den Zusammcnbrucb der bpitali>tischcn Maschinerie aus2elöst werden:
die Sowjetunion. Sie liq;t ab Insel im unruhigen Ozean, keine
komfortable Insel - noch ist sie's nidn - aber eine Insel,
auf der das Dasein gesichert ist und von der am; einmal neue
Lebens- und Gestaltungskraft in die übrigen fünf Sechstel
unserer Welt strömen wird.
Pranz Kury

In der Sdtweiz ist ein Erzieher wegen Militärdienstverweigerung
zur Bcobadltung seines GeiHeszustanJes einer Jrrenanstalr überwiesen und nadl 15 Tagen als geistig nidlt voll zurechnungsfähig
entlassen worden. Das militiir-ärztlidle Zeugnis stützt sidt auf
keine psychische Anomalie, sondern allein auf die Tatsadte der

Im November 1931 .<ind in USA 169 ßankcn mit einem Dcpositenklpital von 7.usammcn S3,4 :O..hllioncn Dollar zus<>mmcngebrodten. Vo" Januar bis November 1931 haben in USA 19>2 Banken
ihre Sdlalter s<hliel!en müssen (Höhe der Depositen: 1468 Millionen Dollar).

nifesten dJhcrtr:tmpelt. Aber eine Schande ist es, Jaß ein
Verein, der (trov. seiner muffigen, rückständigen Ideenwelt)
immerhin eine gewichtige Rolle spielt und gerade im Ausland, unter den Deutschen in der Fremde, als Repräsentant
deutschen Denkens und Wo!lens gilt (was er freilich nicht ist),
die Feier eines nationalen Gedenkjahres damit beginnt, "alle
Völker" Banausen zu heißen, die im Jahr J1 nicht auch
Kar! Lieblidu Buffi "Wir jungen Juden" ist im Zonen- 366 Tage in Verzückung liegen, weil vor einem Jahrhundert
Verlag, Stuttgart, Königstraße 16, ersdtiencn und kostet brosdliert ein deutsch~r Dichter gestorben ist.
2 Marlt.
Auf was hinnuf, bittäscheen, soll sith nun alle Welt mit
unserem Privat-Heros befassen, mit Goethe, der gewiß ein
Kosmos an Ideen und G~staltungen gewesen ist, der aber
Des Goethejahres Schrecken zichn herauf. Damit er )a nicht heute kaum noch lebendige Beziehungen zu den Lebenden
zu spät kommt, hat der "Verein für das De?t~0tum 1m Aus- hat, mit dem unsere eigene "bildungshungrige" Jugend nichts
land", kaum daß wir das Deckblatt vom d1esphngen Kalen- mehr anzufangen weiß, der, unähnlich den positiven und
der abgerissen hatten, eine Botschaft an al!e V öl~er erlasse~,
regsamen Geistern unserer (und seiner) Epoche ein Abgeklärin der sich Einbildung und Dünkel spre1zen w1c selten m
ter und Abklärer war, schon zu Lebzeiten, einer, dessen
einer Verlautbarung dieses mit solchen Ergüssen_ doch durch- Größe nicht in der Verkündung der Parolen seiner Zeit, nicht
aus nicht knickerisen Klubs: Es sprudelt u.nd .Gull.lt da nur .so in der Prokhmierung jener Forderungen lag, die bestimmt
von bramarbasierendem Getstesrasscln, he1, w1e d1e Zunge 1m waren, das neunzehnte Jahrhundert zu formen und zu beMunde klingt und deutsdJem Wesen Lieder singt - mögen fruchten?
alle es wissen, auf dem weiten Erdenrund, das Jahr unseres
W.1hrhaftig! Sd1m:ihlid1er konnte der "V.d.A.", konnte
Triumfes ist da, wir tun's euch allen, a11en kund: es gibt nur niemand das Deutschtum ,·or der Welt blamieren, als es
ein c n Goethe, und der war unser!
durch diesen Aufruf gcs.:hehen ist. Tolpatschiger konnte auch
Aber trotzdem, wir sind nicht so: "Goethe gehört dem das Ansehen Gocthes nicht lächerlich gemacht werden. Wie
deutschen Volke, und Goethe gehört auch der ganzen Welt". Hohn klingt es, wenn in dem Jnmaßenden Erguß über
Eine sdJöne Regung; ob die Welt das so großartig gespendete Goethe gesagt wird: "Sein Leben hat er im deutschen Volk
Geschenk auch annehmen will, steht freilich nidJt bei uns. gestaltet, seine Werke in deutsd1er Spr~<:he geformt und in
"Darum gedenken alle Deutschen in der Welt und a II e beiden kommt deutscher Geilt zu höchster Vollendung." Das
Ku I tu r v ö I k er in dankbarer Ehrfurcht in diesem Jahre Wahre in diesen Worten wird durch den herrlichen Appell
dieses Großen der MensdJheit." Wie bitte, vielleicht sagen ~n das Ausland: "Sti!ljestann! Janze Kompagnie Jocthe verSie's nochmal? Der "V.d.A." sagt's nochmal: "In festlichen ehren! Tiefste Ehrfurcht - beugt!" ins Fratzenhafte verzerrt.
Stunden werden alle Völker der Welt, die Sinn Hoffentlich gibt es no<.:h Deutsche und Goethcverehrer, die
für geistige Größe haben, Gocthe ihre Huldigung sich des dummen Elaborats schämen.
I :x
darbringen.Und:"A!leVölker, die an den Grossen der Menschheit nicht vorübergehen,
Goethe und Jas Eheleben
dürfen Goethes Sprache ihrer bildungshungrigen Jugend nicht
Was
alles
werden
wir noch im Goethejohr erleben mü«en? Wer
vorenthalten." Dreimal sagt er's der Welt: d~ß ein Flegel
alles wird Gocthe für sich in Ansprudt nehmen? ln den ,.Mündtner
und Knote ist, wer den Goetherummcl nicht mitmacht.
S<:hön und recht, wenn der "V.d.A." das Gedenkjahr z.um Neuesten Na<hrichten" fängt schon Tim Klein damit an und reklaAnlaß nimmt, für die deutsche Sprache eine Lanze ;o:u brechen; miert ihn sogar für die gutbürgerliche Ehemoral, indem er die
Erfolg wird dieser Appell allerdings desto weniger haben, je folgenden, einer gocthischen Figur (in den "Wahlvcrwandt~chaf
geschwollener und anmaßlicher der Kulturklub in seinen Ma- tcn") in den Mund gelegten Worte zitiert: "Wer mir den Ehe-

die Juden nach Lieblichs Auffassung innerhalb dieser Front
voranzugehen haben, wenn sie, die der Welt zuerst "Religion" als Grundgebot verkündet haben, nun als erste die
"Religion" abschaffen sollten - : wir sind gerne einverstanden und bereit, von "gottloser" jüdischer Weisheit so viel
tu lernen wie die Christen vom "Alten Testament".
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Gute Sitten?
Von den guten Sitten im Geschäftsleben hört man nur,
wenn sie verletzt sind. Daß sie verletzt seien, behauptet immer nur die Konkurrenz. Manche lassen es dann zu reichsgerichtlichen Entscheidungen kommen. Sie haben Vertrauen
in unsere Justiz. Das dar! man wohl haben. Doch ist es unverkennbar, daß ihre Spruchpraxis zuweilen durch allzugroße
Wcltabgewa'.ldtheit beeinflußt ist. Sie weiß zum Beispiel niche
so recht, w1e es um unser Geschäftsleben bestellt ist; auf
weldJe verzweifelten Mittelchen die Reklamefachleute sinmn,
damit in irgend einer überflüssigen BrandJe mal wieder ein
überflüssiger Artikel ein wenig Absatz findet.
Da und dort ist man darauf gekommen, den Kunden Gutscheine zu verabfolgen, auf die sie ganzen oder teilweisen
Preisnachlaß bekommen, wenn sie für den in Frage kommenden Artikel eine bestimmte Anzahl Käufer beibringen. Ein
ganz guter Gedanke und eine harmlose Angelegenheit, sollte
man meinen. Aber das Reichsgericht sagt, die Sache verstoße
gegen die guten Sitten. Es hat einen Salbenfabrikanten verurteilt, weil er auf Be:cahlung für seine Salbe verzichtete,
wenn der Käufer weitere fünf Salbenabnehmer beibradJte.
Fü~ ~as Reichsgerid1t.. ist das. eine strafbare Ausspielu.ng. Die
Be1bnngung neuer Kaufer se1 nur durch Zufall möghd!; der
Angeklagte habe keine Provisions- und Maklerverträge ausgestellt, sondern jeden Kunden als Vermittler tätig sein lassen, unbekümmert darum, ob er sich zum Vermittler eigne
oder nicht.
Das Reichsgericht spielt in dieser Entscheidung auf die Ein~
richtung der Provisionsvertreter an, die es offensichtlich mit
den sagenhaften guten Sitten für vereinbar hält. Aber alles,
was es gegen die Werbemethode des Salbenfabrikanten vorbringt, trifft im seihen Maße auf die heute so beliebte Werbung durdJ Provisionsvertreter zu. Das ReichsgeridJt könnte
sid1 in unzähligen kleinen Alltagsgerichtsverhandlungen davon überzeugen, daß Provisionsvertreter (meist Arbeitslose)
hinausgeschickt werden, ohne daß sidJ jemand um ihre Eignung kümmert. Man veranlaßt sie vielfach durch optimistische Darstellung der Absatzmöglichkeit, ihre letzten Ersparnisse zu riskieren; das Ende sind dann gar zu oft die kleinen Betrugsfälle aus Verzweiflung: gefälschte Bestellscheine,
verkaufte Muster usw. Hat man schon /·e gehört, daß hier in
recht schamloser Weise von den betre fcnden Firmen gegen
die guten Sitten verstoßen werde? Mit nichten! Die Möglichkeit, einen Käufer zu gewinnen, ist hier wie dort eine vage;
aber man darf eher hundert Arbeitslose nutzlos bemühen als
einen Kunden. So sind nun mal die Sitten im deutschen Ge·
schäftsleben.
ArthurKrämer
Der Rcidtstagsabgeordnete S t r ö b ~ l ist aus der Sozialistisdten
Arbeiterpartei ausgetreten. Die "Sozialistisch~ Arbeiterzeitung", du
Organ der SAP, schreibt dazu: "Die konsequente Entwiddung der
SAZ zu einer Partei mit revolutionären Zielen .und revolutionärer
Taktik hielt er nicht fü; richtig, und durch diese Entwicklung
wurde der Moment herbeigeführt, in dem er uns~rer Partei nicht
länger glaubte angehören zu können."

Segen der Gottlosigkeit
Man ist in Deutsdtland eben daran, di~ Gottlosenbewegung notverordnenderweise matt w setzen. Das si<heri: der Kirdte vielleicht
jenen Kirdlhofsfrieden, den sie zu ihrem inneren Leben offenbar
notwendig hat, aber wahrscheinlich wuden auf der anderen S~ite
dem Volkssanzen außerordentlidl wertvolle Kräfte entzogen. Die
Gottlosen sind nämlich nidtt nur ungläubige Frevler, sondern aud!,
wie einem Bericht der russisdlen kämpfenden Gottlosen zu ent·
nehmen ist, wahre Tausendsassas im Wettbewerb um den indu·
striellen Aufbau des Landes. Befreit von den Hemmungen des herkömmlidlen Gemüts- und Seelenlebens vollbringen sie Leistungen,
zu denen der in den Fesseln Je~ Religion Sdtmadnende niemals
befähigt sein wird. Das "gottlose" Gußeisenwerk Besd!itza z. B.,
das früher mit seinem Prognmm nie redlt fenig werden konnte,
nimmt jetzt den erHen Platz ein und übertrifft regelmäßig die
gestellten Monatsaufgaben. Am Dnjeprostroj erreidtten die gottlosen Smilbdgaden die Höchstleistung in den Betonarbeiten; die
Turbine,.,vcrnietung dauerte dort voriges Jahr sieben Tage, dU:
Gottlo.<cn machen dieselbe Arbeit heute in vier Tagen. Auf den
Riesenbauren des metallurgischen Werkes Magnitogorsk rnarsd!ie·
ren die gonlosen Zimmerleute an der Spitze; auf den Bauten der
metallurgisdlcn Werke von Kusnetzk stellten die Gottlosen einen
Weltrekord flir feuerfeste Maurerei auf.
So ist es in ganz Rullland. Ober 3 soo gottlose Stoßbrigaden
sind auf solch hervorragende Weise am Werk. Die Gottlosigkeit
sd1eint ein ökonomisdler Faktor ersten Ranges geworden zu sein.
Man sollte bei diesen glanzenden Erfahrungen die Religion schon
aus rein arbeits- und betriebstedtnisdlen Gründen verbieten. o h a
stond angreift, wer mir durdt Wort, ja durch Tat diesen Grund
aller sittlichen Gesellsdlaft untngr'ibt, der hat es mit mir zu tun.
Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur."
Ein rührendes Bemühen, wenn man sidl an Gocthes z~hlloSl:
außerchclidte "Taten" erinnert. Auch die Tatsache, daß er fast
?.wei Jahrzehnte zögerte, bis er seine Geliebte gcehelidtt hat, entspricht wohl nicht ganz den sd!ön zitierten Worten.

Die geschäftstiichtigen Küsse
Die wiener Fleischhauersgattin Emilie M. brachte, so liest man
im ,.Neucn Wiener Journal", gegen ihren Gatten und dieser gegen
sie eine EhcsdtcJdungsklage beim Landesgericht ein. in der Klage
der Frau wurde hauptsädllidl Verletzung der ehelichen Treue als
Sd1cidungsgrund angeführt. weil ihr Monn im Fleischhauerladen
gewohnheitsmäßig die weiblidten Kunden geküßt und mit "du"
angesprodlcn habe. Der Mann dagegen erklärte, seine Frau habe
jedermann erzählt, es grause ihr vor ihrem Manne. Weibliche Kußden habe er wohl geküßt, es habe aber Erotik bei diesen Küssen
dur<haus keine Rolle gespielt. Vielmehr gehören die Küsse und
das Du-Sagen zu dem im F!cisdthauerberuf üblidten vertraulidlen
Ton. So eine Hausgehilfin oder Kö<hin fühle sidl dadurch aufmcrlc,~mer bedient und komme gern wieder.
Das Landc<geridn sprad1 die Scheidung aus beiderseitigem VersdJu!dcn aus. Die Küsse wurden als Verletzung der ehelidten Treue
gewertet.
Der Urtcilssprudl isr im Interesse des Gewerbes hcrzlid! zu bedauern. Es künmcn ""'" vidleicht audt unsere Innungen über die
konsumbelebende W'irkung zart erotisdter Betätigung beraten, die
dann enl. unan~enehme Preisscnk1•ngen überflüssig ma<hen würde.

Spotten ihrer selbst
Die "Kider N.;tional-Sozialistisdte Wo<he" erzählt folgende Episode:
"Da lebt so ein Profcswr der Völkerkunde i" Berlin, der wunderscTiönen Stadt. der sieht eines Tages auf der Str•llc einen baumlangen Neger, echter Suaheli offcnsidttlidt. An den pirsdtt er sich
heron und ;prichr zu ihm gebildet in seinen gurgelnden afrikanisdlen Mutterlautcn. Da dreht sidJ der lange Suaheli um: "Mensdt,
quatsch mir nidt an! Ick vasteh keen Wort, vastehstc! Watt denn,
watt denn, wo ick her bin? Na aus Berlin, natürlidt Mcnsdt, woher
denn sonst, du drollige Nudel?!"
Ob das nicht der Rassenprofessor Günther gewesen ist?

Mattgesetzt
In der Öffentlichkeit wird immer wieder unter Zitierung
von Einzelfällen behauptet, es sei gar nicht so selten, daß
Menschen zu unredtt in Irrenanstalten verbracht und darin
festgehalten werden. Mißlie~ige Famili~nangehf!rige, Ko!iegen
oder Gegner würden zuwe1len auf d!ese We!Se mattgesetzt
und mundtot gemadn; die Einstellung mancher Irrenärzte
und das Fehlen ausreichender gesetzlicher SidJ.eriJflgen begünstige solche Handlungen.
Die psydliatrischen Fachleute geben zu, daß selbstverständlich auch bei der Behandlung von Geisteskrankheiten Irrtümer vorkommen und daß in schwer zu beunei!enden
Grenzfällen ,.einmal" Folgerungen gezogen werden können,
die sidJ nachher als unzulänglich erweisen, aber es wird behauptet, daß c~ ~idl nur um ganz verschwindende Ausnahmen
handeln könne, der größte Teil dH hauptsächlich von den
Irrenrednsformern zitierten Fälle (sie haben ein paar hundert zur Hand) habe sich bei fachmännischer Prüfung in
wesentlich anderem Lidlee präsentiert. Professor Aschaffenbu~ teilt mit, er ha~ es während einer zwanzigjährigen
Tätigkeit in Köln bei jährlich zooo Aufnahmen im ganzen
zweimal erlebt, daß Kranke sich gegen die Aufnahme beschwerten, es habe sich aber bei beiden um einwandfreie
Falle gehandelt; in Schlesien soll (nadl Professor Rittershaus)
in 3S Jahren bei jährlich 4000 Aufnahmen ein- bis zweimal
die Frage widerrechtlid!er Internierung aufgetaucht sein.
Im Kampf um ein einheitlidles Reichs-Irrenredm-Gesetz
spielt die Forderung von Oberwadlungsausschüssen, in denen
auch Laien gebührend vertreten sein sollen, eine große Rolle.
Die Psychiater halten sie nid!t für sehr notwendig, stimmen der
Forderung aber zu, um dem nach ihrer Meinung unbegründeten Mißtrauen der Öffentlichkeit gegen die Irrenanstalten
ein Ende zu bereiten. Sie sehen in dieser gefühlsmäßigen Einstellung noch Ansd!auungm aus einer Zeit, da die Irrenamtalten noch reine Verwahrungshäuser waren, und bdürd!ten,
daß durdl die ebenfalls geforderte Erschwerung der Aufnahmehedingungen den Irrenanstalten, die in letzter Zeit immer mehr den Charakter von Krankenanstalten angenommen
hätten, wieder der alte Stempel aufgedrüdt.t werde. Außerdem wird von ihnen darauf hingewiesen, daß dort, wo seither sd10n durch ein kompli:dertes Verfahren der beamtete
Laie eingesd!altet war, die Aufnahme gegen Fehler nidlc gesicherter, sondern nur umständlilher wurde. Wahrscheinlid!
haben sie damit nid!t ganz unredu; ebenso mit ihrem Mißtrauen gegen den gesunden Laien- bzw. Mensd!enverstand als
Kontro!lorgan. Es besteht bei soldien Regelungen unter Umständen viel mehr die Möglid!keit, daß sidl allHhand unnchlid!e Einflüsse bei Aufnahme und Kontrolle geltend
mad!en.
In der tiroler Presse wird augenblicklich ein Fall erörtert,
der darauf hinweist, daß auch ein gesetzlich festgelegtes Sidlerungsverhhren schweren Mißbrauch nicht aussdlließt. Es handelt sich um den Franziskaner Dr. Waldner, der im Kloster
zu Schwaz theologisd!en Unterrid!t erteilte und infolge innerer Wandlungen im Oktober 1930 beim zuständigen Provinzial in lnnsbru.ck seinen Austritt aus der katholischen
Kirdie und dem Franziskaner-Orden erklärte. Man schob ihn
darauf kurzerhand in die Irrenanstalt ab. In einem Sd!reibcn
= die innsbrudt.er "Volkszeitung" legte er kürzlidl seinen
Fall dar: Er wurde, nachdem er sich im Kloster von seinen
Ordensbrüdern bereits verabschiedet hatte, durd! eine Hintertür des Klosters gewaltsam in ein Auto gebracht, unter dem
Bemerken, er werde zur Untersuchung seiner Nerven nach
Innsbrudt. leführt. Er fand sich kurz. darauf in der Irrenanstalt in Ha I wieder. Durdl die Überrumpelung zunäd!st verwirrt, gab er dort an, daß er in den Nerven zusammengebrochen sei, protestierte aber bald gegen seine Festhaltung
und verlangte nadt der in Osterreich für eine Nachkontrolle
zuständigen Gerichtskommission. Sie tagte bereits am t6. November 1930 und der untersuchende Arzt bescheinigte Waldner damals m~ndlich, daß er !hn für geistig gesund halte.
Der Mann ut heute nod! m der Anstalt. Er hat bei den
zuständigen Kontrollorganen, die allerdings in Tirol durd!weg aus Katholiken bestehen, sein Red!t nicht finden können.
Vielleicht wäre er bei einer freieren Regelung des Aufnahmeund K.ontrollwesens, bei der der Fachmann den Ausschlag gibt,
gar mdtt aufgenommen oder aber längst wieder entlassen
worden.
Kar! Behr

Mit sicherem Instinkt
Im "Freiheitskampf", dem amr!id!en Nniblatt von Sadl5en, bekimph ein Anhitekt Janudter den "Gesd>ma<k der Wüste" im
neuen Baustil, die in widerwärtiger Art betonte Horizontale, die,
dem deutschen Wesen fremd, ein Symbol der verfladtenden Internationalität sei. Für uns Deuts<:he sei der Horizontalismus Ver·
ndnung des ~bem, Sinnbild der Nacht, der Ruhe, des Abstiegs
und der VernJ<htung alles Aufwärtsstrebenden. "Als", so heißt es
weiter, ,,der Altmeister Alfred Messe[ I90~ seinen
Wertheim-Bau in Berlin vollendete, war für die deutsdte Ar<hi·
tekrur eine neue Epodle angebrochen. Viele Baukünstler nahmen
bewußt oder unbewußt diese Erinnerung an die Gotik, den deutsdten Stil, auf."
Mit dem si<heren Instinkt der wahrhaft Völkisd!en sind sie wieder einmal an einen - Juden hingetappt! (Ganz abgesehen davon
'
daß die Gotik kein deuts<her Stil ist.)

Wie sie es sehen
In den "Folics-Wagram" kann man zuruit "La Revue du
Canard" sehen. Das vierte Bild des ersten Teils ist betitelt: "Cui•ine
internationale". Da begibt si<h folgendes:
Der Vorhang geht auf. Ein parlser Restaurant. Der Maitre
d'Hotd tritt a? einen Tisd., an dem ein did<er, blonder Herr im
grauen Sakko s<tzt und gerade nod! die Reste des Weines heruntertpülr. Der Maitre d'Hotellegt die Red!nung vor. Es entspinnt sidt
folgender Dialog:
Der Herr: "Was ist das?"
Maitre d'Hote\: "Das ist Ihre Redtnung, mein Herr."
Der Herr: "Was, 412 Francs, wer soll denn das bezahlen?"
Maitre d'Hotel: "Sie, mein Herr, da Sie die Sa<hen fa bestdlt und
verzehn haben."
Der Herr: "Ja, aber deshalb ist dod! nodt nicht geugt daß ich
die Rechnung bezahlen kann."
'
Maitre d'Hotd: "Das wäre ja unerhört, das wäre ja Nassaue ·"
Der Herr: "Tja ..., aber bezahlen kann id.. nicht."
rei.
Maitre d'Hotel: .. ~her warum kö!\llen Sie denn nicht bezahlen?"
Du Herr: "Ich b1n Deutr<her."
Maitre d'Hotel: "Sie sprechen dod. gar keinen Akzent."
Der Herr: "Ich habe früher hier in Paris gearbeitet und a ß .
dem war ich vier Jahre lang in Lilie."
u er
Maitre d'Hotel: "Nein, also das ist die Höhe. Ich muß den Korn·
missar komm~n lassen."
Er geht ab, kommt gleich darauf mit dem Kommissar zurüdr.
und erzählt diesem den Vorgang.
Der Kommissar: "Abcr- das ist ja unerhört, du gibt zwei Jahr
Gefängnis. Woher stammt denn der Herr)"
e
Maitre d•Hotel: "Er ist Deutscher."
Der Kommissar: ,.Ach er ist Deutsdter. Ja, das ist dann natürlich
ganz was anderes. Das Mitten Sie mir glei<h sagen müssen. Dann

können Sie audl nicht verlangen, daß er bezahlt. Was der Herr
sagte, ist durd.aus logisd.., und er bat mit seiner Begründung vollkommen red..t. Sie müS>en sid.. ein paar Jahre gedulden, Cl" wird
dann sd10n bezahlen. Sehen Sie sich dod! nur sein ehrliches Gesicht
an. Das dürhe Ihnen dod. genügen. idl will inzwi~dlen mal gcnaue
Instruktionen für den Fall einholen und bin g\eid.. wieder zurück."
Er geht ab, Vom Nebentisch erhebt sid. ein Herr im Smoking.
Er stellt sich als Mr. Cocknews von der X-Bank aus London vor
und sagt, daß er glaube, die Angelegenheit arrangieren zu können.
Von einem anderen Tis<h erhebt sidl. ferner ein Herr im Sportanzug. Er stellt sidl. dem Engländer als Mr. Galagher von der
Y-Bank in New York vor. Beide sind hod..erfreut. Daranf erklären
sie abwedtselnd, wenn kein Geld vorhanden sei, könne natürlich
audl. nidl.t bezahlt werden. Man müS<e also jemanden finden, der
für den Deutsdten das Geld hergebe. Sie machen dem Maitre
d'Hotd klar, daß er selbst einspringen müsse. Der ist mehr als verdutzt und fragt, wie er dazu komme. Sdl.\icßlich aber bringen sie
es fertig, daß er eine Summe hergibt, die nun zwisdwn dem Engländer, dem Amerikaner und dem Deutsdien hin und her geht. Der
Deutsche bezahlt seine Rechnung. Da kommt der Kommissar ZU·
rück. Man beridltet ihm von der Regelung der Angelegenheit. Er
ist äußerst entzüd<t da.-on und sagt: "Das Ganze nennt man "La
Finance Internationale".
("Tagebudl.")

Schauspiel fürs Volk
Auf der ganzen Erde vollziehen sich die schwersten klassenmäßigen Auseinandersetzungen, in vielen Ländern herrscht
der nadt.te Terror - aber der Nationalismus gestattet sich
trotzdem auch noch Schauspiele. Er wirft sich in Positur und
spekuliert auf Masseninstinkte, die trotz des täglidlen Ansdlauungsunterrichts noch im Untertanen schlumm~rn.
In Rumänien ist kürzlich ein Major Varzaru, der wegen
Spionage zugunsten Sowjet-Rußlands zu zwanzig Jahren
Zwangsarbeit verurteilt worden war, öffendidt degradiert
worden. Ein Fressen für die Schaugier der Massen! Aus der
Erniedrigung eines Menschen macht das System eine Erhöhune; seiner selbst. Es spekuliert nicht sdlledtt. Wo sich der
buntschedt.ige militärisd!e Zauber entfaltet, setzt das Gehirn
des Normalbürgers aus. Man hat ihn - welche Gnade ~hne Eint_rittskarten zum Schauspiel zugelassen, und pünkt!Jd! um die angegebene Zeit füllt er zu ungezählten Tausenden den Schauplatz. Im Hofe der St. Georgskaserne in Bukarest hat d~; gesam~; Garni~on Aufstellun\i ge~ommen; rings
auf den Baumen hangen d1e Memd!en wte B1enensdl.wärme·
die Fenster der Kaserne sind gefüllt mit Damen der bessere~
Gesdlsdl.aft; im Kasernenhof blitzt das Bunt der mannigfaltigen Uniformen. Um den Verurteilten und seine Kamera~en i~t. ein~ kompliz!erte Kinoapparatur aufgebaut (das
Knegsmtn;stenum h.at ntcht vergessen, dafür. zu sorgen). Die
Proleten m den Kmos der Welt werden m der nächsten
Wochenschau sehen können, was es mit der nationalen Würde
Rumäniens auf sich hat. Zu diesem Zwedt.e macht man von
den "Halunken" Großaufnahmen. Die Operatöre drehen und
drehen, während der Major Varzaru Stück für Srüdt. und
schonungslos seiner "Ehren" entkleidet wird. Die Lustschreie
der entfesselten Menge kommen mit auf den Streifen. Sie
rast, weil in dem Gesicht des Majors Van.aru trotz der entwürdigenden Prozedur nichts ist als eine gelassene Ruhe.
Mehr Freude hat sie an den andcrn, die durdl die bru.calen
H~ndc. eines martialischen F~ldwebels zu ei!lem ar!ßseligen
Hauf!et~ Elend ZUSammengenssen werden. Sie bcgle1tet sein
Tun mtt elementaren Ausbrüchen der Freude und der Entrüstung, und wie dann nach getaner Arbeit die Truppen mit
schmissiger MarsdJmusik abrüdt.en, da setzen sich mechanisch
die Beine der Massen mit in Bewegung.
_Es ist noch v!d zu tun, bis solche Sdlauspiele unmöglich
sem werden, wetl dH Volk zu Hause bleibt.
Eduarcl Bcrner

Verständnisvolle Behandlung
In d~m Bcrufungsprozeß wegen der Kurfürstendamm-Krawalle
am jüdisd!cn Neujahrstag ist der angeklagte nationalsozialistische
SA-Führer Grd Helldorf vernommen worden. Aus der Vernehmung:
Vorsitzender: "Sie würden dod. niemals, wenn wirklidt die Demonsnationen von Ihnen angeordnet worden wären, Ihre Leute für
die Folgen dieser Anordnung büßen lasoen, sondern dann selbst dafür einstehen und die Verantwortung übernehmen?"
Hdldorf: "Selbstverständlidl!"

Rosenbergs Judenseele
In Roscnberg~ "Mythos des 10. Jahrhunderts" findet sich der
S~tz: "Demgemäß ~ar~ Ehebruch des Mannes mit Kindesfolge
n1dtt als Ehebru<h JUrJSmch gewertet werden." (Wenn nimlidl die
eigene Frau unfrudl.tbar ist!}
D~es :Wird Herrn Liegnitz, Nationalsozialist und Vorstand der
medJZ<ms<hen Fad!sd:taft Leipzig, ohne Nennung des Verfassers vor·
gdesen. Worauf sidl. Herr Liegnitz erhebt und ruft: "Weld!er Jude
hat das gesd!rieben?"
E. L.

Zeitgemäßer Religionsunterricht

immer wieder: Lassen S1e sich nicht mit Kellnerinnen ein! Al<
Student denkt man oft, so eine fröhliche Poussade, da ist nidlts
weiter dabei. Id! kenne einen traurigen Fall: Der junge Mann ist
geisteskrank geworden. - Alle Irrenanstalten sind überfüllt. Woher kommt es denn? Aus Mangel an Religion! Die Irrenärzte
Sie haben es si<hcr auch s<hon im "Vogdändischen Anzeiger" ge~
lesen, geben jedes Jahr auf thren Kongressen bekannt, daß die
Fäl!c von Geisteskrankheit auf ~angel an Religion zurüd<zuführen
Ad!, da klingelt es s~o~ wieder. Na, wir sin~ nicht weit ge·
kommen. Also, lesen Stc 11d. das durdt, was S1e aufgesdlrieben
haben!GehenSiejetztrau1!"ErhardLange

Kleinigkeiten
Beschlagnahmt. Die sozia\demokratis<hc "S<hwäbisd..e Tagwacht"
ist am S· Januar wegen einer offenbar zu sd:tarfen Kritik am
Reidl!geridlt b c s c b I a g n a h m t worden, zum erstenmal in
ihrem 41jährigen Bestehen, wie sie in einem zwei Spdten langen
Entritstungsartikel feststellt. Der Artikel beginnt mit den Sätzen:
"Als vorgcotern in der Drud<erei der "Sdl.wäbis<hen Tagwacht"
eine Gruppe von Kriminalkommissaren für ein paar Minuten den
Dru<k und den Vertrieb der Zeitung aufhielten, und infolgedessen
die Maschinen stillstanden, als ob ein Naturereignis oder ein Streik
die Produktion unmöglich gernadle hätten, wurde natürlid! sofort
die Ursache dieser Stillegung bekannt. Mand!e, die ein Mensdl.enalter hier ihr Tagwerk versahen, fragten da: Ist denn das
überhaupt möglich?"- Nodl ein bißdJen Geduld und
Tolerierungspolitik, dann werden nod! ganz andere Dinge möglid.
werden.
Die letzte Insd der Prosperitit. Die d ä n i s c h e Re g i er u n g
will dem Parlament ein Ges.tz vorlegen, du ein Moratorium
für in Sd..wierigkeiten geratene Landwirt c verlangt. Wenn
nötig, soll das Moratorium später aud.. auf andue Gewerbe aus·
gedehnt werden.
Ein Symptom. Die Nationalsozialisten wollen nun audl. in Be r.
I in ein .,Braunes Haus" sdlaffen. Sie haben dafür das PrinzAlbrecht·Pa!ais in der Wilhelmstraße au>erschen, das die Reichs·
regierung sd.on einige Male zur Unterbringung hoher Gä.ce ge·
mietet hat (z. B. fijr König Fuad und für Amanullah).
Kein Feind. Dem Pressed..ef der Reid!sregierung, dem Sozial·
dernokraten Zed..lin, ist von einem deutschnationden Journalisten
vor~eworfen worden, er untustütze Presseangriffe gegen da 5 fascistisd.e Italien. Folge: Prozeß wegen Beleidigung. In der Gerid!uverhandlung erklärte Zed.lin (nach dem Beridl.t des "Vorwärts")
u. a.: "ld! h~be den "Vorwärts" wiederholt darum enud!r seine
Angriffe gegen die italienische Regierung zu mildern , , ,
kann
auf meinen Eid nehmen, daß ich alles getan habe, um die An·
griffe der Presse gegen den Faseismus zu mildern , , , Ich bin
weder der Feind des italienischen Volkes nod! des italienischen
Fascismus."

Ich

Aud:t ein Urteil Der nationa\sozialistisdle Reid..stagsabgeordnetc
Vel\er bat in einer Parteiversammlung in Barmen erkl~rt: Alle
Reichsminister und preußisd.en Minister hätten sid! von ßarmat
bestechen lassen; die Minister hätten nichts anderes zu tun alt $ich
die Tasd:ten zu stopfen. Das Sd.öffengericht in Wuppertal, vor
dem der Fal! verhandelt wurde, unterstellte zwar, daß Vcller diest
~ußerungen wirklid! getan habe, spra<h ihn dann aber frei und
z_war ~it folg_ender ~e.gründung: Z_ur Zeit, ab Barmat tätig' war,
smd dte heutigen Mmtster nodt mcht im Amt gewesen, können
al_so durch d_ie J\ußerungen nicht beleidigt worden sein. Einige Mi·
mster al_lerdmgs,. z. B. Braun und Severing, haben schon zu Bar·
mats Zelten amtiert, aber der Redner ist sich dessen nid:tt bewußt
gewesen.
Vom Sport. In Stuttgart wird zugun•ten der Winternothilfe ein
"Wohltätigkeitssportabend" veranstaltet, bei dem u. a. audt ein
Fußballspiel zwischen der Landest hea te rm an n schaftund
der Rundfunkmannschaft zu sehen ist.- Einige Künst\~r sollen in großen Zweifeln sein, zu weldter Mannsd!aft sie
eigentlich gehören.
Ein gu_tes Jahr? Im "Berliner Tageblatt" weist Robert Henseling
darauf hm, d~ß das.. Ja~r 1932 ein soge?anntes Venusjahr sei, das
cme ganze ~ethe glu<khdlster Konstellauonen aufweise; Mars fehle
z.' B. <m B<lde des A~endhimmels ganz. - Also glänzende Aus·
S<dlt~n. Wenn md!t dte ungewöhnlidl. zahlreich auftretend
K
meten einen Strich durd! die Redtnung machen.
en O·
I?"r Sanie~ungsko~mis,ar. Die Stadt Chicago steht vor der
Plette. Ihr BurgermelSter erklärte, falls vom Parlament nidt Ge·
setze besdllossen würden, durch die der Stadt Hilfe zuteil t d
"dann helfe Gott Chicago". - Der liebe Gott als FinanZ$;;:;e~
stiindigcr - hm!
Am Unre~ten. in einem Dorfe bei Bremen wollte der Gerid!uvo\lzt_eher e.men Bul!en pfänden; der empfand aber offenbar die
kl_ebnge Et_Jkette mlt dem stilisierten Reichsadler als Eingriff in
'e.me H~he!tSredlre,_ so daß der Beamte sich vor seinen An riffen
hmtn d<e Futterkrippe retten mußte. - Tiere smd nid!t 'mmer
so geduldig wie die Menschen.
Danzig. Leser der S.-Z. treffen sich am Mittwodl. I} J
Uhr im D~n~iger Frauenklub, Promenade ~· Th~ma; ~~~::~
quenter Matenaltsmus. Gäste wil\kommen.
K;trlsruhe, Leser der S.·Z. treffen sid:t am Samstag 13 J
2~,15 ':Jh.r (pünkclich) im Heim des ZdA, Gartenur.' lt.' Th~:-::
Die gmt1gen Grundlagen des Marxismus. Rderent: Redns
1'
Dr. Kurt Emmerich.
anwa t
2o

Wöchent\idl zweimal trägt Dr. Ludwig am Staatsgymnasiu zu
m
Pbuen i, V. in einu Untersekunda folgendes vor:
?,Unsere _Yäter hatten es vid s<hlechter als wir heutzutage. Idt
ermnere S1e nur daran, daß früher Plauener Webermeiste
Friedhof gemauert haben. Das war Notstandsarbeit' Ab-, ' •m
d
.,
.
.
em stn unsere Väter mcht mit den Nerven zusammengebr <h
Auch wenn das Haus abgebr~nnt ist! Da hat man eben von ~o:~~
angefangen! Heute. aber ..verSichern sie a~les: das Leben, das Haus,
sogar sch?n d.as ReJScgepa<k. Ich frage mich nur, wie lang geht das
n~ch? W~e letdtt_ kann z. B. so eine Versicherung pleitegehen! Zuna~st n<mmt d1e Entente alle Staatsgelder, dann aber audl die
Pnvatgelder!. In 6o Jahren werden d_ie Verslilierungen nid..ts mehr
auszahlen konne?. Unsere gut~n, heben Freunde, die Engländer
haben den Vortetl, oder aud.. die Amerikaner. Nur Sie ~ko
nidl.ts! Wer sich vcrsid.ert, zeigt Mangel an Religion Ja Mmmenl
.. ' W h k
·.ange
an RI
e <gton.
o er ommen denn die vielen Sdbstmo d ·
u':'serer Z"?A
rem
. ett
us M
. angeI an Rl'"
e 1g10n! Früher erschoß man
sid.
m<ht gletdl., wenn emem mal was in die Quere kam. Id.. sage Ihnen

·=-

.. Mancistisd!c Arbeiterschult Sumgart, Kolbstraße 4B, Rück cbaude. Am _II. Januar, 20 Uhr, sprid!t Dr. Erich Sd:tairer üb ~as
~-he~Ia: Zeitung und Presse (TedJnisches, Geschich.tliches
dsatzhd..es).
• run
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Kir<henaustrittsformulare für Württembcrg können kostenlos
vom Verlag der S.-z. bezogen werden.
Wer hat "Fascistenland" von Wolf bestellt?
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Sturm über Asien
Gegen den japani5dlen Vormarsdt in der Mandschurei hat sich
jetzt wenigstens e i n e ernsthafte Stimme des Einsprudls erhoben: die Regierung _der Vu~inigten Staaten hat eme scharfe
Protestnote nach Tokio gesdudn. Den Anlaß zu dieser Note
bildete eine Ohrfeige, die der amerikanisdte Vizekonsul in
Charbin erhalten hat; der tiefere Grund ist aber ein anderer.
In der letzten Nummer der S.-Z. ist in dem Artikel Die
Mandsdmrei" ausgeführt worden, aus we!d!.en Gründen'' J:~.
pan in die Mandschun:i eingedrungen ist: Japan ist übervölkert - es braucht Land für sein.e Auswanderer; und Japan
ist rohstoffarm - es braucht Rohstoffe. Siedlungslan und
Rohstoffe kann ihm die menschenleere, aber an Naturschätlen
reidte Mandschurei bieten. Der wirtschaftlichen "Durchdrin~ung" ist deshalb die militärische Eroberung gdolgq heute
iSt die Mandsdturei in japanisdl.em Besitl. Daß Japan das
Land wieder herausgeben wird, ist sehr unwahrscheinlich· die
Mandsdlurei wird, ein zweites Korea, wohl zunädlst' ein
,.selbständiger" Staat und dann eine japanische Kolonie werden.
Außer Siedlungsland und Rohstoffen braudlt aber Japan
wie je~er and~re lndust~iestaat, ~esidl~rte Absa~zmärkte. Des~
halb nchtet s1ch der BlHk der Japamsdlen Wirtschaftsführer
und Politiker heute auch nadt Süden und nach Osten. Dort
liegen die Philippinen, Guam und Hawai - alle in amerikanisdl.em Besitz. An eine militärische Eroberung kann Japan
vorent nodt nicht denken; aber seinen wirtschaftlichen Einfluß in diesen Gebieten kann es verstärken, uml hat es in
den letlten Jahren getan. Die japanische Ausfuhr nadl. Hawai
z. B. hat l920 einen Wert von 2,2 Millionen Dollar gehabt,
1930 einen von 43 Millionen, während die amerikanisdl.e
Einfuhr von 64 auf 32 Millionen Dollar zurück~egangen ist.
Nach den Philippinen hat Japan 1920 für 9 Milhonen Dollar
Waren ausgeführt, r93o für ro3 Millionen; die Einfuhr der
Vereinigten Staaten dagegen sank von ISO auf 72 Millionen
Dollar.
Die Wirtsdl.aftskrise hat im vergangenen Jahr den Kampf
um die Absat=ärkte auf der ganzen Weh versdtärft. Zollerhöhung und Währungsversdtlechterung sind die wichtigsten
Verteidigungs- und Angriffswaffen in dem immer heftiger
tobenden Wirtschafukrieg. Audl Japan hat, wenn audl der
Goldstandard offiziell noda nicht aufgegeben ist, zum Mittel
einer k.leinen Inflation gegriffen, um seinen Export zu steigern. In Indien spürt England die japanisdle Konkurrenz
sehr schmerzhaft; der wieder auflebende Boykott englischer
Waren kommt den japanisdten Exporteuren zugute, denen
·iMelge· der- Y.e....Ba.t1!1rertung die _indisdiea ~tzzöl!.e -nicht
mehr $0 viel sdaaden wie bisher. In Niederländisda-lndien
klagen die holländischen Exponeure über die immer stärker
werdende japanische Einfuhr; deshalb sind manche holländischen Kaufleute dem Gedanken einer Gulden-Inflation gar
nidat abgeneigt. Auf Hawai, Guam und den Philippinen aber
sind die Amerikaner die Leidtragenden; überall entstehen
neue japanische Niederlassungen, Filialen usw.; überall tauchen japanische Agenten mit gleichsam vom Druck noda
feudtten Yen-Scheinen auf und verdrängen die amerikanischen Händler, deren Regierung immer noch die Währung
stabil hält.
Jetzt, nadl der militärischen Besetzung der Mandsdlurei,
wird Japan die wirtsdaaftlidte Eroberung der amerikanischen
Inseln im Stillen Ozean mit verstärkter Kraft vorwäns treiben. Deshalb die Protestnote der Vereinigten Staaten; sie
sollte eine Warnung sein: Halt! wir sind auch nodl. da.
Großen Eindruck wird diese Warnung freilich nidn machen.
Wirkungsvoller wäre es, wenn Amerika einige Kriegsschiffe
in den Stil!en Ozean schi&en würde. Vielleicht !äst das nicht
mehr lange auf sida warten.
H e r m a n n L ist

Wieder einmal Hausse
An der Börse in New York hat sich Anfang Januar wieder eine
kleine Haussebewegunr; durchgeset2t, von der audt die deutschen
Werte profitierten. Die Younr;·Anleihe z. B. ist vom )O. Dezember bis 6. Januar von 13,~ auf )4,8 gestiegen. die Dawes-Anleihe
von 5f auf 6~, die Anleihen einiger deuucher Großstädte haben
entsprechend "angezogen" und audl deutsche Industriewerte haben
sich gebessert (AEG von z~ auf p, Norddeutscher Lloyd von 21
auf p usw.}.
Als Ursache der Hausse werden (neben spekulativen Absichten)
~nr;er;eben: Gerüchte über entsdteidende Schritte in der Reparations- und Sthuldenfrage und eine leichte Steigerung der Eisenproduktion in USA.
Außerdem wird nodl ein anderer Grund für die Hausse angegeben: F r a n z ö s i s c h e Kapitalisten haben große Mengen deutsd!er Aktien aufgekauft, z. T. din~kt, z. T. durch Mittelsmänner.
Bei den Verhandlungen der verschiedenen Wirtschaftskommissionen, die in letzter Zeit staugefunden haben, sollen die Vertreter
der französischen Wirtschaft die Oberzeugung gewonnen haben,
daß die deutsche Industrie, glänzend ausgerüstet, nach einer Wiederankurbe!ung der Wirtschaft wieder große Gewinne abwerfen
werde. An diesen Gewinnen möchte die französische Industrie beteiligt sein; außerdem will sie sich womöglid!. Einfluß auf die
deutsche Wirtsd!aft sidtern. Daher die Käufe der Aktien, die ja
gegenwärtig sehr billig zu h~ben sind.
Das ist ein Stück der deutsdl-französisthen Verständigung, die
offenbar trotz allen politischen Gegensätzen im geheimen weiter
betrieben wird.

Eine offizielle Schiebung
Die udledlisdle Autoindustrie ist durdt Zölle, die jede Einfuhr
audändischer Wagen verhindern, geschützt. Nur f r an z ö s i s c h e
Wagen werden eingeführt und verkauft, und zwar sehr billig verkauft. Wie ist das möglidt? Der Zoll für die französisdlen Wagen
ist dodl genau ~ hodt wie der für deutsche oder amerikanische.
Die tsdle<hischen Auto-Importeure haben jetzt das Rätsel aufgedeckt: der Zol! wird auch für die franzö•isdten Wagen bezahlt,
aber dann wieder "unter dem Tisch" zurückgegeben. Die Regierungen sind mit dieser Durdlbrechung des Zolltarifs ohne Zweifel
einverstanden.
Obwohl man an die Verkehrsformen in der internationalen
Politik keinen allzu strengen moralisd!en Maßstab anlegen kann eine solche Schiebung ist doch etwas außergewöhnlich.

Die

Einzelnummer
1.0 Pfennia

Projekte
Von Er ich Sehairer
~er alte F~ust, ~er im Sieg über die natürlidaen Elementar~rafte den Sm~ semes Lebens fand, würde heute wahrsdtein~
hch nach .Sowj~trußl~nd auswan~ern müssen. Dort ist heute

das P~_rad1es, mcht filr den. Arbeuer und den kleinen Mann.
aber fur den großen Techmker. Dort werden kilometerbreite
Ströme gestaut, Bahnen durd-a Urwald und Steppe gezogen
Kornfelder, Fabri.ken. und Städte. aus de~ Boden gestampf~
Im Land der GreiSe, m Europa, pbt es keme deranigen Aufgaben zu lösen. Oder dodl?
. Es gä~e sie schon. Es gibt ~e - auf dem Papier. Als Uto~len. Nicht ~twa ab t ~ c h n 1s c; h e Utopien. Aber als polit~_:;dte .. Das.. tmm:r Wiederkehrende, beweiskräftige Zeichen
fur dle ~otterdammerung unseres Systems: es ist außerst~nd:, die vorhandenen technischen Möglidakeiten zu verwukhche~. Es ISt überaltert, rückständig, reif fürs Museum.
Vor emem Jahre hat das Internationale Arbeitsamt in
~nf d~m Yölkerbl!nd eine Studie über die europäisdae Arbeltslou~kel.t und Ihre Bekämpfung vorgelegt. Ein dicket
~uda, wie s1?t versteht. Darin sind unsere Experten ja groß:
m Denksdariften. Es enthält sehr vernünftige Vorschläge wie
m~n die 12 Millionen europäischen Arbeitskräfte, die 'zum
N1datst'!n verdammt sind, .besdläftigen könnte. Unter ande-rem mit dem Ausbau emes europäischen Auto~
s t r.a ß e .n netze s. ~ bestünde aus vier großen Straßen.
ZWei honzontalen: Pans-Wien-Athen und Paris-BerlinWars~au-Moska'!• zwei vertikalen: Skandinavien-Balkan
-Italien U';ld Balt1kum-Balkan. Daneben käme der Ausbau
der eux:opä1schen Kanäle und eines europäisdten Kraftstromnetzes m Betracht.
Für ei~ s~lr.he~ eur?päisches Hochspannungsne t z exiSUen ein. fertlg ausgearbeitete! Projekt, das im Jahr
r930. von der Berhner "Weltk.raft-Konferenz" gebilligt worden ISt und 9hne .:Wateres ausführbar wäre. Belgien hat im
Jahr 193I be1m Volkerbund beantragt, man solle ein soldles
Ein Vorschlag: Der Einheitspräsident
}\ra~tneu ausba~en,. durch das die Kraftquellen Europas, die
b1s jetzt n_ur te!lweJ~ u?d ohne volle Wirtsdlaftlidlkeit er·
schlossen smd, erst ndmg ausgenützt werden könnten
eil
dal!n die Sais~-Unters~iede und die Tages: und Nacht~n7er
Zwei Niederlagen
sduede ausgegh~en wurden. Es handelt s1dt um insgesamt
Gleich nada der Au~hebung des weihnächtlidlen _Bebge- etwa ro ooo Kilometer Hochspannungsleitungen (mit einer
rungszustande!S hat es eme Überraschung gegeben: Hitler ist Spa;mung von 400 ooo Volt), in fünf Linien: 1. CalWvom Reidlswehr- und -innenminister Gröner telegrafisch zu Pam - Lyon - Saragossa - Madrid - Liuabon. 2 , Osloeiner Besprechung nadl Berlin eingeladen worden, und nadl Kopenhagen - Berlin - Halle - Mailand- Genua- Rom
di~se~ Bespred1ung haben Gröne_r und Hit.ler dann ~odl mit
3· Warschau - Kattewitz - Wien - Agram - Skutari __:
Brümng verhandelt. Thema: Die Amtszelt des Rctchspräsi- Elbasan. 4· .Qw.erverbindung Kattowitt - f{alle - P.ris.
denten sollte durch ein Gesetz, das der Reichstag mit Zwei- 5· Querverbmd•ng Rostow am Doh - Alexandrowsk drittelmehrheit hätte billigen müssen, verlängert werden. Odessa - Bukarest - Budapc:st - Wien - Züridl - Genf
Auch den Deutsdmationalen und den Sozialdemokraten hat -Lyon.
Brüning diesen Plan vorgelegt.
Die Anlagekosten dieser "Vereinigten Kraftwerke EuroNach einigen Tajen Bedenkzeit haben Bugenberg und ~" betrügen zwei Milliarden Mark; von ihnen könnte die
Hitler abgesagt. Au die Begründung (eine derartige Ver- Kli?wattstunde Ele~tri~tät um an der t h a I b Pfennige
längerung der Amtszeit sei verfassungswidrig, außerdem ent- gehden werden. S1e wurden ganz Europa außer dem Nord~
spreche der Reichstag nicht mehr dem Volkswillen) braucht ~~en und England U!!Jfassen, das erst ein~zogen werden
man nidat näher einzugehen. Wesentlida ist: Brüning wollte konnte, wenn der se1t über hundert Jahren projektierte
Kanaltunnel ~ebaut wäre.
s~ine St.ellul_lg außen- un~ innenpolitisdl durch di~ Bildung
Die. Holländer ~md daran, die Zuider-See trodtenzule~~:en.
emer Emheitsfront befestigen. Dazu brauchte er d1e Nationalsozialisten; er mußte sie deshalb höflich einladen und bit- T echmsdl 7benso ausführbar wäre die Senkung des M i t t e 1ten, er mußte sie ,.legalisieren". Sie aber haben dankend ab- m e er s p 1 e g e I s um 200 Meter durch Staudämme bei Gigelehnt. Das Gan1.e: eine weitere Schwächung der Stellung braltar und den Dardanellen. (Das Mittelmeer verlien durch
Verdunst~ng mehr_ Wasser als ihm Nil, Po, Rhone und
Brünings gegenüber den Nationalsozialisten.
Diese Niederlage ist für Brüning umso sdlmen.licher, als Ebro zufuhren.) _H1edurdl wären 66o ooo Quadratkilometer
er sich, um die Einheitsfront im Innern zustandezubringen, N~uland zu. gewmn~n .. Außerdem könnte das Stauwerk bei
den Nationalsozialisten zuliebe nach außen als starken Mann Gibraltar m1t r6o Millionen Pferdekräften die Mittel zur Bege1.eigt hat. In einer Unterredung mit dem englischen Bot- wä.::serun!!. der Sahara liefen~:! ~ Millionen Quadratkilometer
schafter in Berlin (die, durch das Reuter-Büro noch etwas ~usre wurden dann anbaufahig, Nordafrika könnte wieder
verschärft, dem Au~!and sofort bekannt gegeben wurde) und die Kornkammer Europu werden. Der Plan für das Unterin einem Interview mit dem Chefredakteur des WTB hat neh~en ist bis ins Einu:lne ausgearbeitet (von dem Münchner
Brüning den deutscJ:en Stand~unkt in der Reparationsfrage Arc!mekten Hermann Soergel); seine Denkschrift ist zum
sehr schroff formuhert: Es se1 klar, daß Deutschianti keine Pre1s V?n r Mark durch J. M. Gebhardu Verlag in Leipzig
Reparationen mehr bezahlen könne. Jeder Versuch, das Sy- zu beziehen.
~r wird natürli~ ü~r .diese Denkschrift nicht hinausgestem der politisdaen Zahlungen aufrechtzuerhalten, müsse
nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt zum deJhe!'. Ebensow~mg Wie 1enes Projekt des internationalen
Unheil führen. Für Kompromiß!ösungen gebe es keine reale Arbeitsamts und Jener belg1sche Antrag. Dabei handelt es sidi
hier überall um Arbeiten, die jeden Tag in Angriff genomMöglidlkeit mehr.
Diese Erklärung hat zwar bei den Nationalsozialisten Ent- men werden könnten und keinerlei technisdaes Risiko in sich
zücken hervorgerufen, aber in Frankreich ein sehr unfreund- berge.n. Aber die p o I i t i s c h e n Verhältnisse Europu lasliches Echo gefunden. Die Bank von Frankreich hat sofort se~ si_e als undurchführbar erscheinen, so daß die Offentlid!der Verlängerung eines BIZ-Kredites für Deutschland Schwie- k~lt ihnen von vornherein keine Aufmerksamkeit widmet
besd-Jäftigen sidl die Leute mit dem Stratosfärenflug
rigkeiten gemacht, und die Presse ist einmütig in außerge- Lieber
und der Mondrakete.
wöhnlich scharfer Kritik an Brünings ftußerungen. Der
sozialdemokratische "Populaire" z. B. schreibt, Brünings ErWas stimmt nun?
klärung sei eine schwere Entgleisung; das Vabanque-Spiel der
"Deutschland
hat
mit
unberechtigter Geste die Fahne der Revolte
deutschen Regierung müsse in Lausanne zu einer katastrofalen
und es scheint deshalb prinzipiell wid!tig zu sein, daß die
Pleite führen, denn es sei kindlich, zu hoffen, in Lausanne gehißt,
übrigen Staaten, di~ an den R~parations- und Schuldenproblemen
werde eine endgültige Entscheidung über die Reparationen ein
Interesse haben, gemeinsam vorgehen."
getroffen werden. "Die Regierer der großen kapitalistischen
"Financial Times", London
M~chte sind mit Wahnsinn geschlagen und verstehen selbst
ausgesprodlen französischen Front mit Belgien, Polen
nicht mehr, was sie tun." Und ähnlich nennt der "Temps" -und"Einer
Jugoslawien steht eine deutsch-englisd!·amerikanische Front
d_ie Erklärung Brünings "eine Handlun!!; politisdlen Wahn- ~egcnüber. Die französische Front unter der Parole "Heiligkeit der
smns".
Verträge". Die Gegenseite mit Deutschland unter der Parole "ReDiese französischen Stimmen lassen ahnen, mit welcher ,jsion"!"
"B.Z. am Mittag", Berlin
I;Iartnä&igk~i~ Fran~reich seinen Anspruch auf die ReparatiOnen verteidigen wtrd. Darüber, daß man Deutschland nidat
Strafe für Kapitalflucht
zwingen kann, in den nächsten Jahren Reparationen zu be!-laben Sie schon einmal von einem Fall gehört oder gelesen, in
zahlen, ist sich 7.war alles einig. Aber seinen formdien An- dem Kapitalverschieber bestraft worden sind? Nicht? Aber idl;
spruch auf einen Teil der Reparationen möchte Frankreich so kürzlich kam mir folgende Zeirungsmeldung 2u Gesicht.
teuer wie möglich verkaufen. Die Abrüstung, die Politik
"Mit einem Fall von Kapitalflucht hatte sich ein frankfurter
gegenüber Rußland, die Haltung zum japanis<.:h-d-Jinesischen Geridlt unter Anwendung der Devisenbestimmungen der dritten
Konflikt und andere Fragen der gegenwärtigen internationa- Notverordnung zu beschäftigen. Angeklagt war ein schwer lungenlen Politik bieten ja )!;enug Möglichkeiten zu Kompensatio- kranker Kriegsb~sohädigter, der sich 700 Schweizer Franken zur
nen, und Frankreich hat die Macht, Deutschland zu einer Durchführung einer Kur in Davos gespart hatte. Durch Bekundung
Kompromißlösung zu zwin)!;en, auch wenn Brüning sagt, es bei der Poli2ei hatte das Devisenkommissariat von dem Geld
)!;ehe dafür keim realen Möglichkeiten mehr.
Kenntnis erhalten und die Beschlagnahme verfügt. Darüber hinaus
Brüning hat sich mit seiner Erklärung zu weit vorgewagt. bekam der Mann noch einen Strafbefehl in Höhe von 50 Mark,
Er wird in Lausanne eine Niederlage hinnehmen müssen, die weil nach den Bestimmungen der Notverordnung Privatpersonen
für ihn gerade deshalb schwer zu tragen sein wird, weil er Devisen nur im Höfhstbetrage von 200 RM. besitzen dürfen."
So habe ich mir die Anwendung der Devisenbestimmungen von
vorher falsche Hoffnungen gewe&t hat, und die daher den
H. Z.
Nationalisten den Kampf gegen ihn erleidnern wird. P j t t kher vorgenetlt.

Terror in Kentucky
Im Süden yon Nordamerika .>teckt die ~ohlenindustrie Ja
einer sdlweren Krise; sdJon dreimal ist der Lohn der Arbeiter
herabgesetzt worden, Entlassungen und Arbeitskürzungen
1ind an der Tagesordnung. In den Kohlengebieten von Kcntucky arbeitet man nur drei Tage in der Woche, bei einem
Taglohn von 2 Dollars. 24 Mark in der Woche, das ist sdwn
in Deutschland ein Hunddohn; in den Vereinigten Staaten
ist es auch in normalen Verhältnissen dem Kaufwert na<.h
nur ein Bruchteil von dem, was es in Deuts~hland bedeutet;
und in Kentucky ist's so gut wie gar nichts, denn die Arbeiter bekommen kein Bargeld, sondern ßlechmarkcn, mit
denen sie nur in den Konsumgeschäften der Bergwerksbesitzer kaufen können, und die Preise sind dort weit höher ab
and~rswo; statt einem Dolbr bezahlt man zum Beispiel für
einen Sack Mehl 1 Dollar 40 Cents.
Kein Wunder, daß es in der Arbeiterschaft gärt. Gegen
!iOldte Gärung hat das Unternehmertum in allen Lindern nur
ein einziges Mittel: Gewalt. In Kentucky, besanden m Harlan
County, dem Mittelpunkt der dortigen Kohlenindustrie, ist
eine richtige Schred!:ensherrschaft erridnet worden. Die Pinkerton-Banden der Bergwerksbesitzer, die schon in normalen
Zeiten die Arbeiter ungestraft terrorisieren, sind verstärkt
worden, zum Teil durch Verbrecher, die man in Chieago an~eworben hat. Auf einen blutig verlaufcnen Zusammenstoß
m dem Orte Ewans hin ist außerdem scaatlidte Miliz mit
Artillerie eingerüd!:t. Diese r roo Mann werden direkt aus
den Kassen der Minenbesitzer bezahlt. Daß der Staat zum
Knecht der privaten Unternehmer gemacht wird, daß seine
Machtorgane den Kapitalisten gegen Geld zur VerfUgung
stehen wird, wird nicht verschleiert. Arbeiter, die gewerkschaftlich organisiert sind o~er waren, stehen .auf einer
~;d\warzen Liste und werden mrgends emgestellt. S1e werden,
~amt denen, die sich au~ anderen Gründen mißliebig gemacht
haben, durch die Privatmiliz der Unternehmer aus den Barad!:en, in denen iie wohnen, herausgeworfen: die Baracken
gehören dem Bergwerk. Oberfälle auf die Arbeiterwohnungen
verstehen sidl von selbst; außerdem werden aber auch Einzelne bedroht und mißhandelt. Die "Frankfurter Zeitung"
bringt den Beridlt eines Mannes, der in einer Versammlung
der Kumpels gesprochen hatte und deswegen umgebracht
werden sollte: er ist zunächst ins Gefängnis gesperrt worden;
dann holte man ihn und einen Leidensgefährten bei Nacht
heraus, fuhr sie im Auto 15 Meilen weit ins Gelände, um sie
zu ermorden. Nur ein Zufall rettete dem bereits niedergeschlagenen Beridner das Leben.
Zwischen der Privatarmee der Unternehmer und den Arbeitern herrsdtt Kriegszustand, ein einseitiger natürlich, wie
immer, wenn unter hungernden Proleten Ruhe und Ordnung
hergestellt werden: die "Ordner" haben die Waffen und werden für ihre Taten nicht zur Verantwortung gezogen; die
Abwehrversudle der nur vereinzelt und unzulänglich bewaffneten Arbeiter werden mit den härtesten Strafen "gesühnt".
Diese Zustände dauern schon seit neun Monaren an. Gegen
jeden, der sich in dieser Sadle auf die Seite derer stellt, die
Unredtt leiden, setzt sich sofort die auch aus uns näher liegenden Gegenden bekannte Masdtinerie in Bewegung, wenn man
audt da drüben vielleicht mit etwas naiveren Mitteln arbeitet als etwa bei uns. Theodore Dreis er ist mic einem
Komitee na<h Kentudr.y gefahren, um sich über die Dinge zu
informieren, und prompt hat man versucht, ihm ein Verfahren wegen Ehebruchs anzuhängen. (Ehebruch ist in Kentud!:y ohne weiteres strafbar.) Dreiser hat sich nur dadurch
zu schützen vermocht, daß er öffentlich bekanntgab, er sei
leider schon impotent und zu alt, um sich geschledtt!ich betätigen zu können. Agitatoren werden eingesperrt und verurteilt; die Handhabe dazu bietet ein Gesetz gegen "verbre<herischen Syndikalismus". Auch Dreiser und acht weitere
Mitglieder seines Komitees stehen wegen dieses Verbrechens
unter Ankla~e.
Unter den Zwisd.enfällen, die sich im Terrorgebiet ereignet haben, war ein Zusammenstoß, der in dem Orte Ewarts
stattgefunden hat, besonders folgenschwer. Es sab eine Art
Straßenschladtt zwischen der Pinhrwn-Miliz und den Arbeitern: Tote und Verwundete auf beiden Seiten; von den
Pinkertons kamen drei ums Leben. Ohne Untersuchung über
die U rsadte und den Urheber wurden eine Anzahl Arbeiter

nrhaftet; ·.-o• 4• Söldli•1ea der }.(ineubetitzer i't k:ci•er
an,ekla,t. Die "Franldurter Zeituna" meldet, ~u habe_ H
Arbeiter 1'ah1ftec und des Totsdtlap be~chuld1~t. ln \f"Jrk.lidtkeit sind .1ber 104 verh1ftet worden (von dene~ der
jün~ste 19, der :ilteote 77 Jahre alt ist) un?. 43 vo~ J~ne.n
sind des Mordes oder Totsd1lags angeklagt, wahrend. d1e ubngen 6r wq;en "kriminclkn Syndikalismus·· vors Gencht kommen.
Die Prozesse werden mit jener Geschicklichkeit geman:t.~et,
die man nm rnanc.:hcn anderen Berichten über ähnlH.hc l·allc
kcnm: Die 1\üch;e mit den Losen fi.ir die Wahl der Gcs~hwo
rcncn bef~1,d ;idl in den Priv.tträumen des Ridners D. C.
J o n c s, der odbst Grubenbesitzer und -~ktionär isr. Daß
das Los nid1t zu Un,:unsten ;cin~s etwa gclährdeten Akuenpakcts cntsdlied, vcr;teht sid1 von selbst. Die Zeugen _werden,
sobald sid1 hcr"us.,tdlt, d.1ß s1c d1e Angckbgten mcht_ bcla.\tcn, sondern cnd.,;rcn, nach Möt.lichkcit aus iq;cnd e1n~m
Grllnd selbst unter .t\nkbge gestellt. Die Verhandlungen fmden nicht 1m Unruhcoebiet von H~rl.\n County S\au, sondern m Gegenden, die '\is zu 150 Meilen entkrnt liegen. DRs
bedeutet cr;tens, dJ!l dJ; Gericht inmitten einer ßcvblkerun.g
von ßJuenJ und Kcnnpferdzüchtcrn, also unter ei1:er arbelrer!eindlidJcn Einwohncrs~h:lft, amtieren kann, zwc1tens, da.ß
auch die Geschworenen nicht m1t den Anklägern sympathisieren, sondern sdi.ihlsmäßig und prin~ipidl ihre G~gner sind,
drittens, daß die Verteidigung ungemem ersdnvert 1>t; "Mehr
als tau;md völlir; minellose Zeugen", sagt die "Chiogoer
Arbcitcr-Zcitun~;·-, "mü.>scn von der Veneidigung: transportiert und vcrp!legt werden, von Geldern, die die Arbeiter
aufzubringen hJbcn."
M.m sieht, es 1st auf jede Weise vorgesorgt, .daß "Gesetz
und Ordnun~" triumfiercn. Während Dreiser 1m Anschlu.ß
an seinen Bericht über die Zustände in Kcntucky "ein ~oforu
[<CS Anklageverfahren gegen die Countybeamten von Hulan
durd1 den Sraat" "dorde1·t hatte, wird der Staat, an den er
appelliert, eine A~JZahl Arbeiter ins GefJngnis und emige
vielleiehr auf den elektrischen Stuhl schid!:en. Zum Sdmrze
der von Dreiscr besdluldigten Beamten und ihrer direkten
Herren, der Minenbesitzer.
M a ~ Bart h

Hunger in Amerika
Von Michael Gold
In den letzten Tagen bin ich kreuz und quer in New York
herumgeirrt, um den Hunger zu sehen, um jene geduldigen,
unwissenden Mensdten zu beobachten, die von den Reichen
in periodisch veranstalteten Metzeleien hingemordet und "ge:tähmt" werden.
Eines Morgens stand i<h in der Bowery und beobadnete
eine lange Reihe von Menschen, die dort standen und auf ein
Stüdr. Brot warteten.
Die Bowery ist eine kleine Stadt der Verdammten. Sie ist
der Strudel, der den gebrechlidten Kahn des Lohnarbeiters in
die Tiefe hinabzieht. Hierher kommen die Mensdten, wenn
sie auf dem über dem Abgrund des Hungers gespannten Seil,
das das Leben eines Proletariers ist, einen Fehltritt nach der
einen oder der anderen Seite getan haben. Hierher kommen
5ie, wenn sie mit ihrer Kraft zu Ende sind, um Vergessen zu
suchen in Trinken, Sdtmutz und Müßiggang. Hierher kommen Arbeiter, wenn sie krank sind und keine Freunde haben
und einen stillen Ort zum Ste~ben braudten.
Man zählt 6ooooo Arbeitslose in New York, von denen
75 ooo Veteranen des letzten Krieges sind, des Krieges, der
im Namen der Demokratie geführt wurde, des Wilsonkrieges
für Freiheit, Leben, Heim, Prauen, Kinder, Lac.:hen, Erholung,
Gesundheit, Freundschaft - und Arbeit. Die Veteranen, die
hier nach Brot anstehen, haben diesen Krieg g e w o n n c n,
sagt man.
Die Bowery i~t stets voll von obdachlosen Vagabunden,
aber jetzt ist sie übervölkert. Alle Straßenedr.en, alle Missionsheime, alle verlausten Herbergen wimmeln von Arbeitslosen.
I<h trat in eins der Bowery-Missionsheime, die in so großer
Zahl unter den Bögen der dröhnenden Hochbahn untergebradtt sind. Diese Missionsheime sind der Ort, an dem der
Reic.:he dem Armen llimut predigt. In einem langen kahlen
Raum saßen eine Menge Leute schlafend an einem Tisch, der
für die Lektüre religiöser Traktätd!en bestimmt war. In einigen Stunden wird man sie in die Nacht hinausjagen. Ein
billiger Altar stand in einer Edr.e, und über dem Lesetisch
hing die amerikanische Flagge. Gegen hundert schweigende
und kränkli.che Mensdten in Arbeitskleidung. Keiner spraclJ
- man spndtt nidtt, wenn man hungrig ist. Sie saßen und
warteten.
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Es regnete am nächsten Morjen; die Stadt lag vor mir, in

grauen Nebel und Regen ~ehül t. Die Däc.:hcr waren naß, das
Pflaster glatt, es wehte em kalter Wind. Die Feuchtigkeit

Indunrieunternehmungen sind nahe an dem Punkt, wo auch
eie durch die Zahlungsaussetzungen der Bauern m ernsdidte
Sdnvieri"keiten kommen; es wird nämlich d.t und dort nid1t
nur der"' Notlage entsprech~nd Zahlun~,; vcrwe1gcrt, sonde.~n
die allgemeine Lage w_lfd v1clladl d~zu benutzt, Unter sd1on
klingenden Parolen w1e etw~: "U~~- Grundb.emz steht u~ter
denl Sdmtz der schwarzen l·a~nc! , bcrtchngten und erfullbaren Forderungen aus dem Wege zu gehen.
Die Radikalität aller dieser P.,rolcn verhindert jede vernünltige Eimicht in die ~irk.liche Lage der deutschen Landwins<:h~ft. Man gc!Jllt s~<:h 1n offener Rcbdl.mn gegen das
,.System" und vcrgLl.lt dabei_, daß unter 1hm lfl den l~tlte~
Jahren mehr H.ir die Lwd_wlrtschaft getan wurde, als fur .d1e
All"emeinhcit "Ut war (d1e Zuwendungen an d1e Landw!rtsch~ft werden j:thrlid1 auf rund drei l>:filliarden Mark ge;<:hätzt). Es Jage die l'r~gc nahe, wem .d1ese .ew1gen Subventionen und Zollerhöhungen denn nun e1gcndu:h zu:.;ute kommen, und die einz.1g möglidte A1~twort. mi.ißte .. den Bauern
d.tnn folgerichtig von der verde.rblldten. Solldantat abbrm~en,
die er durdt d,1s Walren des emflußre!dlcn Landbundes Immer noch gq;(·nüllrr dem Großgrundbesit·t. aufbringt: Die
patrioti~ch~n _P.uolen: "SidJerun!? de;: Ernte aus etgen~r
Kralt" und w1t 'Le sonst hetßcn, smd tur d1e Katz, wenn ~1e
Preis>dlcre zwiso:hen den künstlich hodJ~etricbenen Futtermlttelprmcn und den Preisen für die Produkte der bäu~rlidte.n
Veredclun\',swirtschalt so unverhältnismäßig groß ble1~t. S1e
wird ;1ch bei steti~ ;inkender Kaufkraft auf dem Bmnenmarkt noch weiter wn;rößern und alle Stundungen und Zahlungsausseuungen werdm infol~edessen die verheerende Unrentabilität einer sold1en Wirtschaft nidH aus der Welt sdtaffen.
Der einzige Ausweg, n~mlich die deutsche Landwirtschaft
von dem unrenublcn Getreidebau zu erlösen und dafür die
Vercdelungsw~nsd,aft Juszuba~cn, .. ist jetzt mit.~en. in der
schwersten Knse aus mancherlei Grunden mcht moghch. M.

Unter schwarzen Fahnen
Aus vielen Gegenden Deutschlands, aus Pommern, Sd!leswig-Holstein, Ostfriesland, aus dem Rheinhessischen, dem
Allg·iu usw. wurde in der dem Weihnachtsfrieden vorhergeg.o!encn Z<:it von Bauernkundgebungen beridttet, die den
Wi! en zum oifencn Widerstand gegen das ,,System" erkennen lassen. An vielen Orten, namentlich in Sd1leswig-Holstein
und Pommern, herrscht brutaler Terror gegen alle, die nidtt
willig den ausgegebenen Parolen folgen. Es wird jeder geschählidt, gesellschaftlich und persönlidJ als Gegner behandelt,
der es wagt, Grund und Boden, lebendes und totes Inventar
aus zw~ngsvollstreckten landwircsdlafdichen Betrieben zu
kaufen; Leute, die von Landwirten Rückzahlung verlangen,
werden rls .,internationale und jüdische Grundstücksallsbeuter" verfemt; es werden schwarze Listen von Persönlidtkeiten
aufgestellt, die Zwangsvollstreckungsverfahren gegen Landwirte einleiten ließen; öffentliche Organe, die irgendwelche
Gläubigerinteressen w~hrzunehmen haben, Gemeindevorsteher, die sich um Steuern mühen, leben unter ständiger Bedrohung; so zeige eine Aufstellun11; aus der ostfriesisdten
Landschaft Krummhörn, daß dort den Gemeindevorstehern
~erienweise Fenster demoliert und Drohbriefe ins Haus geschid!:t worden sind.
In einer Flutwelle von Bauernversammlungen, die alle im
Zeichen der sc.:hwarzen Bauernfahne stattfanden, wurden, der
"Frankfurter Zeitung" zufo!ge, Parolen ausgegeben, die praktisch Steuer· und Zinsstreik bedeuten. Zahlungen sollten darnadt im Jahr 1932 nur geleistet werden, so weit die Betriebsüberschüsse r~lchen, und zwar in folgender Reihenfolge:
a) Löhne, b) Rechnungen der Kaufleute, c) betriebsnotwendige Ausgaben. d) Steuern und Zinsen. Als die Notverordnung vom 17. November dann die Möglichkeit von Stundungs- und Sicherungsverfahren brachte, verlangte man die
weitgehende Ausnützung des Moratoriums unter der Parole
"Wer die Frist versäumt, ist vogelfrei!"
Inzwischen ist die Auswirkung der ganzen Propaganda
überall zu erkennen. Handwerker, Klein- und Großhändler,
drang durciJ die Pappsohlen der obdachlosen Tausende, der
Wind fuhr sdmeidend durd1 ihre Lumpen. Die Bowery entlang sah man Gruppen von Menschen, die sidl an die feuchten Hauswände ansc.:hmiegten, oder in den Eingängen Schutz
suchten. Keiner von ihnen sprach.
Im Cooper-Square hatten die Arbeitslosen ihre Bänke im
Stich gelassen und standen in den Toreinfahrten oder im Eingang zur Cooper Umon.
Eine Bibliothek. Etwa zwanzig von ihnen waren im Lesesaal und grasten, stumpf wie Kühe, die endlosen Seiten der
riesengroßen Zeitungen ab. Sie lasen nicht, sie dadttcn nur
an die kommende Nac.:ht, wenn sie auf die Straße gehen
mußten, ein Nachtlager zu suchen.
Ich ging hinauf zum großen Zentralbahnhof, wo die ,.American Land Brigade" ein Büro für Kriegsteilnehmer errichtet
hatte, das Landarbeiter anwarb. Gegen 4oo Mann sudtten
hier täglich Arbeit, berichteten die Zeitungen, aber nur 30
oder 40 erhielten sie. Das Büro befand sich in einem großen
Marmorraum an der Westseite des Bahnhofs, hatte einen
riesigen Balkon mit einem .Blid!: auf das DurdJeinander, das
Chaos, den Verkehr und d1e prachtvolle Unruhe des Hauptsaals, des Bahnhofs.
Hunderte von junr;en Leuren drängten sich hier, alle mit
der bronzenen Kriegsgedenkmütze im Knopfloch, viele mit
der silbernen, die von Heldenwunden sprach. Es waren Jungen, die für Wilsons Ideale geopfert worden waren. Es waren
Jungen, die in einer H.ölle gebraten worden waren, die heißer
war als die wahnwitZige Sc.:höpfung der Fantasie d1ristlicher
Priester. Es waren Jungen, die ihr Blut für die "Freiheit"
vergos_scn hatten .. Nun st~nden sie hier in Betderlumpcn,
hungng und arbelt;los, m1t dem stumpfen, tierischen Blick
d~m ma~ heu~zut~ge ü_~erall in diesen Gesichtern begegnet:
D1e Nat1011, d1e s1e hc1hg gesprodJen hat, die das hödJste
Opfer" von ihnen gefordert hat, kehrt sich jetzt v~~ ihnen
ab, wie von räudigen Hunden.
Etwa zwanzig von ihnen lagen auf dem Marmorboden und
schliefen mitten im Lärm des riesigen Bahnhofs. Andere
kauerten in trostlosem Gespräch auf dem Boden. Ober ihnen
und um sie herum ragte. fin~ter eines der gewaltigen wunderbaren Monumente amenkamscher Industrie. Ein stolz gewölbter Deckenbogcn, ein blauer, mit goldenen Sternen übersäter
Himmel. Romanische, viereckige Säulen, hoc;h wie Berge
Bt;Jdcn, Wände und Geländer aus M~rmor. Pracht und Prunk:
D1ese Schaustellung des Luxus war ein passender Rahmen für
ih: Elend. Es w~r amerikani~che Pl~ttheit, die ihre ganze Begeisterung und 1hren ganzen Ideahsmus in Stahl und Stein
a~sdrückt und Menschen verkommen läßt. Es war amerikamsdJe Heuchelei -, e_in prächtiger Körper, in dem ein faulendes und unmensdlhches Herz schlägt.

Ni~hts

als Zölle

Reid!scrndhnm:;sminister Sd!iele hat eine Andnung der deutsd!en Agrarpolitik angekündigt. Sie br~udlen aber nid!t zu glau·
ben, Sd!ide werde jetzt die Getreide· und Futtermittelzölle abbauen - nein, er will die Zölle für die landwinsd!aftlichen Vereddungsprodukte erhöhen. Vor allem handelt es sidl um den
Butterz o 11.. Auf dcrn Weltmarkt sind die Butterpreise in den
letzten Monaten .cuk gefallen. Das Uberangebot. besonden auf
den Mirktcn des engl<"hen Empires, drückte die Preise und drifngte
zur Steigerung der Ausfuhr, die nodl durch die englisd!e Währungspolitik begümtigt wurde. l.las bekamen die d.:nisdlen Produzenten 7.u spüren u11d sudltcn deshalb ihren Absatz auf dem
deutschen Markt zu vergrößern. Deshalb: Schutz den deutschen
Butterproduzenten durdl Zo!lerhöhung!
Zollcrhühung bedeutet aber (audl wenn sie sidl nid!t g & n :t im
Preis realisiert) eine Erhöhung des Preises. Die Frage ist dann:
wer soll Jie t~ure Butter kaufen?
Die G~treidezOlle haben die deucsche Landwirtsd!aft nid!t retten
kOnnen, das geben aud1 ihre Verteidiger jetzt zu. Die Erhöhunl):
der Zölle filr Veredelungsprodukte kann obensowenig helfen, sd!.on
deshalb nicht, weil die K~ufkraft für die verteuerten Produkte
fehlt.
Nöti~ gewesen wiirc eine Förderung der Veredc\ungswirts<haft,
unt"' Umständen nlit \·orübergchendem Zol\schutz; aber heute ist
es dafür zu spat.
Das ist die Lage der deutsdlcn Landwirtsdlaft: man ~o!! sid!. da
nichts vormad1cn.
Da der Versuch der Reichsregierung, die Amtszeit de~ Reichspräsidenten durchs Parlament verlängern zu lassen, gesdleitert ist,
wird, wahrsd-,einlich am '3· März, der Reichspräsident vom Voll
gewählt werden. Die kommunistische Panel hat ihren Vorsitzenden,
Ernst ThJlrnann, als Kandidaten aufgestellt.
Der Ältestenrat des Reidlstags hat einen kommunistischen Antrag auf sofort1gc Einbe;ufung des Reid!stags gegen die Stimmen
der Kommunisten, der Deutsdmationalen und der Nationabozi.tlisten abgelehnt.
Der französische Minister de> Äußern Briand ist zurüdl.getreten.
Wenige Tage später hat das gesamte Kabinett Lava.! seinen Rüds..
tritt erklärt.
Jeden Abend um
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Uhr .werden dies~ Kriegsveteranen

~us dem ~armorgang ~uf d1e Straße geJagt und müuer:t

1rgendwo m der unendhchen und unfreundli<hen Stadt ein
Stück Brot und ein Nachtlager suchen.
Viele ehemalige .Kriegsteilnehmer hatten in jenen Tagen
den Bryant-Park, eme grüne Anlage in der Nähe der Staats~ibliothek, an. der Edr.e der 5. Avenue und der 41. Stralk zu
1~rem Wohnmz gemacht. Hunderte von Arbeitslosen gaben
s1dt hier ei~ Stelldichein. Der Platz war den ganzen Tag voll
von hungngen unbeschäftigten Menschen die sich auf deo
B~nken räk~lten, a~f dem Rasen schliefen', und herdenweise,
W!e SdJa.fe ~~ Gewnte.r, auf den Parkwegen herumirrten. Sie
hatten s1ch e1~_e Art 1mprovi~ierter Or~anisation und Verwaltungsausschusse gesd1affen. Wohltäter und Wohltäterinnen kamen h.ierher und verteilten Butterbrote und manchmal auch Kl~id_ung_sstücke. Zweimal wurden die Arbeitslosen
vo_n der Pohze1 m1t Knüppeln verprügelt, weil sie ohne Arbelt waren.
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Jemand fragte mich am Abend darauf, ,,Aber wie leben
denn diese Menschen?"
Ich. weiß es nidu, irgendwie versuchen sie zu leben - viele
von 1hnen sterben aber.
Eines Abends ging idt durch. den Union Square. Ein jun~r
~ensch trat ~us eme.m _Hausemgan.g und b~t mich um eme
Z1garene .. l<;ft gab s1e 1hm und emige Nid!:el dazu. Dann
kamen w1r ms Gespräch.
Es war ein junge:, sauber aussehender Mensch, mit einem
schmalen, _ame.nkamschen Gesicht und blasst<n, freundlichen
J\ugen. ~~-t. emcm Wort, d~r typisdle gutmütige amerikan!sc.:he Bu!.>d!e~ der d.en Arbeitsrolli trägt.
. "Ich we1ß n1cht, .w•e das enden ~oll. Idt bin nun sdton seit
v1er Monate!! ar~ettslos, können Sie das glauben? Seit zwei
:a~en habe 1ch mchts gegessen. Um eine Zigarette bitten, da.s
ge t noch, __ aber U!f! Geld, dazu fehlt mir der Mut. Die
Polypen wurden .m1ch sofort festnehmen dann sd1on lieber
yerhungern, als hmter dem Gitter sitzen. '1m war Mechaniker
den dA!tona-.Werken, aber jetzt ist dort nichts zu wollen.
a1.1sen Kand1daten auf einen Posten. Jdt hJbe mich schon
sechs Uhr morgens um Stellung beworben aber der
o'htcn w.har schon vergeben, und eine Riescnmeng~ Bewerber
stc t noc vor der Türe
w Wie_ i~ lebe( Ich W<:;iß. es nicht; bald im Park, bald anders. o, Wies k~mmt. Es s1nd nun zwei Tage, daß mir alles gleich
lSt. ·~bhen ~1e nur alle diese Autos, die zu hunderten tägli<h
voru erg e1~en. MJnl+.mal wird mir ganz übel, wenn ich sie
sehe: Das smd alles sdtwerreiche Leute, und ich weiß nicht,
wo 1dJ heute Nacht schlafen soll."
Er versdlwand im Dunkel des Hauseingangs, zitternd und
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Betreuung
Der bc:rliner_ßis~IOf Dr. Sdtreiber hat am "Heiligen Abend"
im Rundtunk 1n emem Aufruf zur Winterh1He sich auch über
die Not der Erwerbslosigkeit ausgelassen. Er hat emen freiwi!!igen Arbeitsdienst angeregt, der von den Arbeitslosen
"gegen Verpflegung und geistige Betreuung" übernommen
werden soll; auch hat er an eine Art SdbSlhJ!fe der Erwerbslosen gedacht, "etwa in der Form, daß die Erwerbslosen in
Gemeinschaften sich zusammenfinden und hier füreinander
arbeiten, wiederum gegen Verpflegung und geistige Betreuung."

Bei den mannigfachen Bestrebungen, das Heer der erwachsenen und jugendlichen Arbeitslosen der Lethargie zu entreißen, sie "von der Straße wegzubringen", spielt das Wort
Betreuung leider eine allzugroHe Rolle. Gegenüber der gesdüiftigen Betriebsamkelt der sich auf dem weiten Feld der
Erwerbslosenbildung und -bceinflussung Tummelnden erscheint das Erwerbslosenheer als eine indolenre Masse, die, sofern sie nicht ganz stumpf und gleichgültig ist, im günstigsten
Fall nach Führung, Unterweisung und Betreuung schmaduet.
Der immer mächtiger ans~wellende Bildunp- l!nd Fürsorgeappuat klappert vernchmhd; und gefall.t s1ch in allerlei gewichtigeq Versuchen. Olfcnthche und pnvate Stellen der Jugendpllege, Arbeitsämter, Yolkshochschulen, Berufsschulen,
kin;hlidle Instanzen, konlesstonellc Verbände bilden, schulen
um, lenken ab, besd1äftigen. Es herrscht eine fieberhafte Tätigkeit, in die leider immer wieder die peinliche Frage hineinplatzt, zu was eigentlich solchermaßen die "Widerstandskraft
gestärkt" und die lähmenden Wirkungen der Arbeitslosigkeit
gemildert werden; hinter den behutsam errichteten Kulissen
der Betreuung im alten Wohlfahrts- und Fürsorgegeist wird
die raube Wirklichkeit der Weltkrise sichtbar; selbst dort, wo
in Arbeitslagern mben der künstlich geschaffenen Arbeit um
Probleme des heutigen Lebens ernsthaft gerungen w'ird,
schwindet nicht das Empfinden, daß sich die Erkenntnisse
innerhalb jener Bannmeile bewegen, die durch die Zuschüsse
der Arbeitslosenversicherung und der Reid1sanstalt für Arbeitsvermittlung gegeben sind.
Das alles ist zu sehr eine Hilfe von oben, und man ist
versucht, bei ihrem Anblick nadJ der Selbsthilfe der Arbeitslosen Ausschau w halten. Nicht nadl der von Bischof Sdlreiber empfohlenen, hinter der audl wieder das Wort Betreuung
lauen:, sondern nach einer jede Gängelei und Betreuung ablehnenden Initiative, die aus dem Geist des Proletariats heraus
zu ihm gemäßen Gebilden der kulturellen Selbsterziehung
kommt. Ist so was da? Ist so was in nennenswertem Umfange
da? Man darf nur die Bedeutung und den Umfang der bürgerlidlen und behördlichen Betreuungsarbeit sich vor Augen hal·
ten und es ergibt sich ohne weiteres ein eindeutigeil Nein. Da
sind in gewissem Umfange Bildungskurse von Parteiorganisationen, Gewerkschaften usw., da sind vereinzelt kleine mit
Intellektuellen dunhsetzte Gruppen, die mehr am Rande als
innerhalb des Proletariats ihr Dasein führen. Kaum da ist
jener Gein, der etwa in den russischen Arbeiterklubs herrscht,
bei deren Bildungsarbeit das Hauptmoment auf wirklich leben~
digen Impulsen zu gegenseitiger Selbsterziehung ruht (wenn
man den Beridnen über sie glauben darf).
Es rächt sich heute in Deutsdlland, was sdmn durch Jahrzehnte gesündigt worden ist. Es wurde von jeher in ihr zu
viel organisiert und inszeniert, gerade auch dort, wo die Kraft
zu eigener Initiative hätte entfaltet werden können. Es ergab
sid1 eine Vereinsmeierei, die sich von der bürgerlichen zuweilen nur durd1 die Frasen untersd1ied; sie brachte Typen in
den Vordergrund, bei denen sich leider die Vereinsvorstandsund Feldwebelinstinkte lieblich mit unklaren Vorstellungen
von einer "neuen Zeit" mischten. Ihrem Wirken ist es zu v~r
danken, daß heute beispielsweise Zellen (welcher Art sie auch
sein mögen) von oben her organisiert werd~n müssen. Die
selbstverständliche Kraft, die Menschen gleicher Gesinnung zu
irgendwelchem Tun, sei es politischer oder rein kultureHer
Art, zusammentreibt, sie ist nur in geringem Maße vorhanden.
Darum unterliegen so viele, gerade in der Gefahrenzone der
Arbeitslosigkeit, den m;~nchedei Bestrebungen bürgerlidler Betreuung. Darum laufen sclbst die unzähligen Bemühungen,
dem Proletariat aus dem Proletariat heraus zu helfen, immer
wieder leer; der von oben immer wieder gegebene Anstoß
findet nicht genügend Gegenkraft, um sich verstärkt fortsetzen
einsam m seinem Elend. Eine halbe Million in der Stadt,
ohne Freund, ohne Frau, ohne Nahrunf!; und Obdach, ohne
ein einziges von den einfad!en Dingen, die das Leben erträgli.:h machen! Und die Stadt, die Stadt kümmert sich nicht
darum.
Die Prediger predigen weiter; die Did!ter schreiben ihre
zartfühlenden Verse; die Gesdläftsleute sitzen in ihren eleganten Büros und leiten feierlidJ die Geschicke der Welt; die
Politiker halten schöne Reden; die Tänzerinnen wiegen sich
im Tanz; die Komödianten stolzieren auf den Bühnen; die
Leitartikelsd!reiber verzapfen ihre Weisheit; ringsumher
sprüht LadJen, Leben, Licht, Wein, Gesundheit; die ganze gewaltige Stadt will, gleid! einer Kurtisane, von nichts anderem
wissen, als von Genuß.
In der Sowjetunion ist unter dem roten Banner das Problem gelöst. Aber in Amerika wissen die Kapitalisten nid!t,
wohin sie gehen, sie haben keinen Plan. Wir haben einen.

Zum '5· Januar
Am 1~. Januar 1919 sind Kar! Liebkned!t und Rosa
Luxemburg ermordet worden.
Das Mögliche ist nur erreichbar durch Erstreben des Unmöglichen. Die realisierte Möglichkeit ist die Diagonale von
Unmö[l;lichkeiten. Je höher das Ziel gesteckt wird, je energischere Kräfte für das Höchste wirken, für das unerreichbar
Höchste, um so Höheres wird erreicht. Das objektiv Unmögliche wollen, ist nicht Narrheit oder Fanatismus, Fantasterei od~r Verblendung, sondern praktische Arbeit im eminenten Stnn.
Die Unmögli~'hkeit der Realisierung eines Zieles aufzeigen,
heißt mitnid!ten seine Unsinnigkeit beweisen, höchstens die
Einsichtslosigkeit der Kritikaster in die gesellschaftlid!en Bewegungsgesetu. So sind wir grundsätzlich Minderheit. Denn,
wenn immer wir Mehrheit und Geltung für unsere Ideen und
Forderungen gewonnen haben, werden unsere Ideen und Forderungen schon höher gestiegen sein. Stets müssen sie nach
dem Wesen unserer Funktion über das von der Mehrheit
Anerkannte hinausgehen. In rastlosem Kampf für den Aufstieg der Menschheit.
Stets auf Erfolg vertrauen und stets auf MiHerfolg gerüstet
sein, das ist die Zauberformel, die den Sieg verbürgt.
Karl Liebkneeht, Juli 1918, im Zuchthaus in
Luckau (aus: Politisd1e Aufzeichnungen aus seinem
Nachlaß)
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Ach, Sonitschka, 1ch habe hier einen scharfen Sffimerz
edebt: auf dem Hof, wo 1ch spaziere, kommen oft Wagen
Yom Militär, voll bepadn mit Säcken oder alten Soldaten·

zu können. Die Stoßkraft jeder Bewegung hängt eben nicht
allem von der Zahl der Mitglieder ab, sondern von der LebenMaut h e
digkeit ihrer Glieder.

Humane Sicherungen
Im nächsten Weltkrieg wird es nicht sehr human zugehen.
Unter Umständen wird es ein Vernichtungskrieg werden, in
dem man nicht mehr nach internationalen Vereinbarungen
fragen wird (wie nie nad1 ihnen gelragt wurde, so bald es um
Sem oder NiciHsein eines Volkes ging). Niemand wird ernstlidl glauben, daß dann der Völkerbund, der sich heute sogar
im Umgang mit Liberia einer wohl abgewogenen Sprache bedienen mul\, noch am Leben sei und tür d>e Befriedung der
Wdt und diverse humanitäre l'orderungen wirken könne.
Erst redn werden es die nid1t glauben, d1e ihn von jeher hir
ein Scheinprodukt gehalten haben, hinter dessen Fassade die
"Sieger"mäcl1te ihre Geschäfte besorgen.
Umsomehr wundert es einen, im "Militär-Wochenblatt"
~ ausgeredmet ein ganzes Bündel Hoffnungen auf ihn
abgedruc~t zu finden. !:.in Freiherr von Wangenheim erinnert sid1 dort an die "unsäglichen Martern und Leiden,
welche ßcstien in Menschengestalt (im Weltkrieg) ersannen,
um unsere armen Gefangenen zu Tode zu foltern". Der sittliche Tiefstand großer Kreise der Bevölkerung in den meisten
europ'iisd1en Staaten, der, durd1 Revolution und Putcikämplc hervorgerufen, sich täglich in politisd1cn Morden und
Oberfallen dartue, Jasse befürchten, daH in einem künftigen
Kriege die Rad1sucht und alle anderen niederen Instinkte der
Bevölkerung sich noch in schärferen Formen an den unglücklichen Gefangenen auslassen werden. Er zitiert als Beweis
solcher Verrohung eine polnisdle Auslassung: "Im Krieg
gegen ~euts01and wer?.en. keine Gefangenen ge:nacht werden
und Wird ketn Platz fur Irgendwelche menschlichen Gefühle
sein!", und kommt schließlich zu der Forderung eines internationalen Gefangcnenrcchts, zu dessen Wahrung der Völkerbund angehalten werden soll.
Nun, die Wendung "Gefangene werden nicht gemacht"
wurde sd10n vor dem Krieg von einem Herrn gebraucht, der
sich gerne Friedenskaiser titulieren ließ und den eine deutschn~tionale Zeitung erst dieser Tage ernsthaft für den nächsten
Friedensnobelpreis vorschlagen konnte, und was die "menschlidJen Gefühle" anbelangt, so wird wortwörtlich kein Platz
für sie da sein.
Mit dem kleinen Seitenhieb auf die Polen ist es also nidlts;
ihr rasender Nationalismus gleicht dem eben zu vollem Leben
erwachten deutschen wie ein Ei dem andern. Was bei dem
einen als heilige Begeisterung für hehre Ideale gilt, sieht beim
Gegner verdammt nach jenen "niederen Instinkten" aus, von
denen Herr von Wangenheim glaubt, sie seien durch die
Revolution entfacht und sie könnten einmal durch den Völkerbund an ihren schlimmsten Auswirkungen gehindert werden. Diese Instinkte entspringen jener militärischen Ertüchtigung, vermittels derer augenblicklich da und dort die Menschen "auf den Tag" dressiert werden. Einmal entflammt,
werden sie sich nicht so leicht auf "edel" umstellen lassen.
Der Kampf um Sein oder Nichtsein wird kaum in ritterlichen Gesten enden, von denen Herr von Wangenheim
träumt, wenn er für den nädlsten Krieg zum Beispiel für die
Gefangenen eine "ehrenvolle Haft" fordert, in der der Gefangene den eigenen Soldaten in der Behandlung gleichgesetzt
sein soll. Solche romantischen Bilder verwirklichen sich höchstens in den führenden Schidlten, die sich, wie die Gesdüdlte
lehrt, auch in den schweinemäßigsten Kriegen gegenseitig zu
benehmen wußten und nie die Form verloren, sobald es sidJ
um einen gesellschaftsfähig"en Gegner handelte. Was heißt
schon "den eigenen Soldaten gleichsetzen"? Möglich, daß sie
da und dort im eigenen Lager lange nicht die Sid1erungen genießen werden, die Herr von Wangenheim sogar für ihre
Ge11;ner wünscht. Möglich, daß sidJ mitten im nackten Interessenkampf der Wirtschaftsmächte Wandlungen vollziehen, die
in klassenmäßigen Auseinandersetwogen enden werden. Es
könnte dann gut sein, daß gerade diejenigen, die heute für
eine ritterliche Behandlung des Gegners eintreten (und damit
das Gesicht des kommenden Krieges in den Augen der Massen
verfälschen), am schnellsten dJvon abkommen. Denn von
allem Haß ist der klassenmäßig bedingte heute der stärkste.
K. Epple
töcken und Hemden, oft mit Blutflecken ... , die werden hier
abgeladen, in die Zellen verteilt, geflickt, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so ein
Wagen, bespannt, statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die
Tiere zum erstenmal in der Nähe. Sie sind kräftiger und
breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und
flach abgebogenen Hörnern, die Schädel also unsern Schafen
ähnlicher, ganz schwarz, mit großen sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrofäen ... , die Soldaten, die
den Wagen führen, erzählen, daß es sehr mühsam war, diese
wilden Tiere zu fangen, und noch schwerer, sie, die an die
Freiheit gewöhnt waren, zum Lastdienst zu benutzen. Sie
wurden furchtbar geprügelt, bis daß für sie das Wort gilt
"vae vietis" ... An hundert Stück der Tiere wllen in Breslau
allein sein; dazu bekommen sie, die an die üppige rumänische
Weide gewöhnt waren, elendes und karges Futter. Sie werden
schonungslos ausgenützt, um alle möglichen Lastwagen zu
schleppen, und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen
Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren, die
Last war so hod1 aufgetürmt, daß die Büffel nicht über die
Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem
dicken Ende des Peitschenstieles loszuschlagen, daß die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid
mit den Tieren hätte! "Mit uns Menschen hat auch niemand
Mitleid", antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch
kräftiger ein ... Die Tiere zogen schließli<:h an und kamen
über den Berg, aber eines blutete ... Sonits<.:hka, die Büffelhaut ist sprid1wörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war
zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still
erschöpft, und eines, das, welches blutete, schaute dabei vor
sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und
den sanften schwarzen Augen, wie ein verweintes Kind. Es
war direkt der Ausdruck eines Kindn, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht weiß, wie es
der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll ..., ich stand
davor, und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen
herunter- es waren seine Tränen, man kann um den liebsten Bruder nicht sd1merzlicher zucken, als ich in meiner
Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte, Wie weit, wie unerreidlbar, verloren die freien, safti1;en, grünen Weiden Rumäniens! Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie
anders waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten. Und hier - diese fremde sd-Jaurige
Stadt, der dumpfe Stall; das ekelerregende, muffige Heu, mit
faulem Stroh gemischt, die fremden, furdJtbaren Mensdlen,
und - die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde
rinnt ... 0, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächti~ und stumpf und
sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, m Sehnsucht. Der-

Der Völkerbund arbeitet
Kür~lidJ ist in der ?.-Z•. über eine dringliche Eingabe der
ukraimschen Mmderhelten 1n Polen an den Völkerbund beridltet worden, 10 der über zunehmenden Terror geklagt
wurde. V1e!e Monate vorher schon hatte sich ein M1nderheitenkomitee beim Völkerbund mit "einigen Eingaben"
u~ram1scher Organisationen beschäftigt. Wie da gearbeitet
Wird, M aus den Mnte1lungen des Völkerbundes ersichtlidJ.
Es_ heißt. da, die ~,ernste" Frage der ukrainischen Minderheiten sct emer_ "emgchenden" Prüfung unterzogen worden;
d~_s Kom1~ee se1 dabe1 zu der Oberzeugung gelangt, daß eine
Losung dieser Frage erst nach einer au!merksamen Pnifung
der vc~sch1edenen bktoren des Problems möglich sein dürfte.
Aus d>esem Grunde und "um den Sinn und die Tragweite
sämdid-Jer Faktoren der ihm vorgelegten Frage sicher ermessen zu können", habe es das Komitee vorgewgen, vorläufig
von jedem Beschluß zur Sad1e Abstand zu nehmen.
Es folg.ten dann ~inigc Sitzungen im Mai letzten Jahres.
Das Komitee nahm m 1hnen von "gewissen" Auskünften der
Vertreter der polnischen Regierung Kenntnis. Aus ihnen war
zu entnehmen, daß die polnische Regierung "die Möglichkeit
der Herbeiführung gewisser Abmad-Jungen ins Auge faßte",
die geeignet sein sollten, die in den besagten Eingaben niedergelegten Beschwerden der ukrainischen Minderheiten ;~.u~ der
Welt zu schaffen. Das Komitee betonte daraufhin, es habe
von Anbeginn seiner Prüfung "das ausgesprochene Gefühl"
schabt, daß sich diese Probleme am besten durch Herbeiführung einer internen Einigung lösen lieHen. Um eine solche
nicht unmöglich zu machen, rang sich das Komitee zu der
Ansicht durch, es sei das beste, dte Prüfung der Angelegenheit auf einer späteren Tagung wieder aufzunehmen. Es
sprach dabei die "sehnlichste" Erwartung aus, die Haltung
der polnischen Regierung möge von den ukrainischen Minderheiten so günstig aufgenommen werden, daß sidJ eine
gütliche Beilegung der Schwierigkeiten herbeiführen lasse.
Inzwisd-!en kamen neue dringliche Hilferufe der Ukrainer
in Polen; "ernste" Fragen sind erneut eingehend zu prüfen;
man wird von der polnischen Regierung wieder "gewisse"
Auskünfte einholen und infolge der Machtlosigkeit, zu der
man verdammt ist, zu dem "ausgesprochenen Gefühl" kommen, daß eine interne Einigung eben doch am besten wäre.
Armer, unmöglicher Völkerbund.
K. B.

Der ritterliche Krieg
Die Reiffisvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener teilt mit:
"Der Ehrenbundesvorsitzende Wilhdm Frhr. von Lersner, Potldam, geriet 1914 als Patrouillenführer bei Ypern in Gefangenschaft.
Der Führer der britischen Truppe, wolche die deutsdie Patrouille
nach längerem Kampf gefangen nahm, Oblt. Marix, gab seinem
Gcgne; in ritterlicher Weise den Degen zurück. Herr
von Lersner fürchtete mit Recht, daß ihm der Degen im belgisdten
Gebiet nicht belassen würde und bat den englischen Offizier, den
Degen bis zur Beendigung des Kriegs in eh r e n v o II e Ver·
w a h r u n g zu nehmen. Der englische Offizier hat nun nadt
langen Bemühungen seinen einstigen Gegner ermittelt. In diesen
Tagen wurde Herrn von Lersner durch den Militär-Atrache der
britischen Botschaft der Degen zurüdtgegeben. Die r i t t e r l i ehe
Ha n d l u n g s w e i s e des englischen Offiziers verdient &Jlseitige
Anerkennung."
Im Verlauf des Kriegs sind in den vorderen Gräben und Drahtverhauen vor Ypern keine Degen mehr gesidttet worden, und im
nlichsten Tank· und Gaskrieg dürfte es mit solchen schönen ritter·
lkhen Gesten noch größore Schwierigkeiten haben.

Die Ehrenamtlichen
In Deutschland betätigt sich ein Heer von "Ehrenamdichen", die
alle im Dienste für Wohlfahrt und Allgemeinwohl tätig sind. Die
meisten kommen uns !rotz der solchermaßen geoffenbarten Uneigennützigkeit immer noch teuer zu stehen. Ber!in zum Beispiel
hat im letzten Jahr rund '•S Millionen Mark für seine Ehrenamtlichen ausgegeben. Die Summe setzt sidl zusammen aus Sitzungsgeldern, Fahrgeldern und sonstigen "Aufwands"entschädigungen.
Die ehrenamtlichen Wohlfahrtskommissionsvorsteher bezogen auf
diese Weise allein annähernd eine halbe Million Mark; die "unbesoldeten" Stadträte rund 200 ooo Mark.
Die Betreffenden scheinen demnach bei ihrer aufopferungsvollen
Tätigkeit immerhin auf ihre Rechnung zu kommen.
weil tummelten sidl die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus;
der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentasd1en,
spazierte mit großen Schritten tiber den Hof, lächelte und
pfiff leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrlidte Krieg
zog an mir vorbei ...
Schreiben Sie sdlnell, ich umarme Sie, Sonitschka.
Ihre Rosa.
Sonjuscha, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter.
So ist das Leben und so muß man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd - trotz alledem.
Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis in Breslau an Sofie Liebkned-!t, Dezember 1917

Kleine Bemerkungen
Es würde in der Welt lange nicht so hartnäckig für die Gerechtigkeit gekämpft, wenn die Kämpfer dabei nicht gleichzeitig ihre
Eitelkeit befriedigen könnten.
Ob es wohl bedeutemie Menschen gibt, die ihre Erkenntnisse
restlos für sich beha!tenl Es wäre nicht aus:tudenkenl
Denkmäler wären sd!on recht, wenn sie nur nicht staatlidte
Denkmalspfleger im Gefolge hätten.
Das einzige, an was man sich ab und :tu erinnern soll, sind die
Dummheiten, die man schon hinter sich hat. Nur Toren denken
immerzu an die absolvierten Gescheitheiten.
Die Ba5is der öffentlid!en Meinung ist genau wie bei den öffent·
liehen Häusern die Prostitution.
Religionsstifter bedienen sich deshalb stets aforistischer Ausdrm-ksweise, damit die Kinder späte; beim Memorieren nidlt so
sdJwer tun.
Der Zwang, sich selbst zu ertragen wie man ist, treibt dazu,
weniguens den Nebenmenschen unerträglich zu finden.
Mancher hält sich für einen Charakter, aber er ist nur ziihflüssig in seinen Entschlüssen.
Man >oll ab und zu seinem Herzen Luft machen, Jedoch möglidlSt so, daß die Leute sid! nicht die Nase zuhalten müssen.
Zuerst bekommt der Mensch die Masern und dann eine Weltanschauung. Bei der letzteren hat er das Gefühl, er habe sie sith
.mgccignet.
Unter den Freidenkern sind die l'farrhau.-Witzc genau so beliebt, wie unter <kn Antisen•iten die jüdischen.
Es gibt Leute, die Distanz!osigkcit für einen Beweis inniger Verbundenheit halten.
Nur wenige sind den "lieben Gott" wirklich los; die meisten
ignorieren ihn nur.
Sobald einer die Unfähigkeit spürt, sich im Leben durchzu·
hm
setzen, fiingt er an, sich für einen Idealisten zu halten.

Aus dem wilden Westen
Nein, der Artikel wird nidlt von Old Shatterhand und
nicht von Cowboys handeln, sondern von - dem SdJmuggel
an der Westgrenze Deutschlands. Weld-ten Umfang er angenommen hat, sieht man an folgender amtlicher Mitteilung:
"Im Laufe eines halben Jahres sind in den drei westlichen
Landesfinanzbezirken (Düsseldorf, Köln, Münster in Westfalen) insgesamt a I ooo Aufgriffe von Schmugglern erfolgt.
Dabei konnten unter anderem folgende Waren beschlagnah!llt
werden: 17140 ooo Zigaretten, 11 100 Kilogramm somuge
Tahakerzeugnisse, 40 6oo Kilogramm Kaffee, 103 ooo Kilogramm Getreide, 7730 Kilogramm Zuo:Xer, II8 Kilogramm

Tee, 6~o Fahrräder, 113 Krafträder, 6ao Kilo~ramm Fleisdlwaren, 185 Kilogramm Backwerk, 107 Liter Weingeist." U_nd
hie und da hat man in letzter Zeit ja auch von Schießereien
zwischen Schmugglern und Zollbeamten gelesen, von wilden
Jagden, Verfolgungen in Autos und Motorrädern. Nach ma~
chen Berichten scheint Wildwest wirklich bis an den Rhein
vorgedrungen zu sein.
Schmuggel war zu jeder Zeit an jeder Grenze für einen
Teil der Grenzbevölkerung eine gewinnbringende Hauptoder Nebenbeschäftigung. {e höher die Zölle, desto größer
der Anreiz zum Schmugge. So ist es kein Wunder, daß an
der Grenze des durch riesige Zollmauern "gesdJ.ützten"
Deutschland der Schmuggd in den letzten Jahren einen früher
nicht gekannten Umfang angenommen hat. Besonders an der
Westgrenze, und hier wieder besonders in der Gegend von
Aachen, da, wo Deuuchland, Holland und Belgien zusammenstoßen. Dort wird allnächtlich ein "romantischer" Krieg zwischen Schmugglern und "Zöllnern" geführt, über den man in
den letzten Wochen verschiedene Berichte hat lesen können.
Was wird dort ges<hmuggelt? Die beliebteste Schmug~d
ware ist der Tabak (wie auch aus der oben an~eführten Ltste
der beschlagnahmten Waren hervorgeht.) Als m Deutschland
durch Notverordnung die "Neunerpackung" für Zigaretten
eingeführt wurde, ist der TabaksdJmuggel noch über ~as
"normale" Maß hinaus gestiegen. Neben dem Tabak w1rd
auch viel Kaffee geschmuggelt.
Tabak und Kaffee sind Luxuswaren. Der Schmuggel mit
diesen Waren ist vor allem ein Bedürfnis des Schmugglers, der
damit Geld verdienen will. ln neuester Zeit sind aber auch
Waren über die Grenze hereingeschmuggelt worden, bei
denen die Not die Ursache des SdJmuggels bildet: Zucker
und Brot. Wer hätte früher daran gedacht, einen Laib Brot
von Belgien nach Deutschland zu schmuggeln! Die Not und
die deutschen AgrarzäHe haben die Grenzbevölkerung audJ
dazu getrieben. Ein Laib Brot (ein Kilo) kostet in Belgien
J 8, in AadJen 48 Pfennig; ein Kilo Zucker in Belgien p, in
Deutschland 76 Pfennig. Kein Wunder, daß die Frauen, wenn
sie etwa vom Besuch von Verwandten in Belgien zurüdtkehren, entgegen dem Modeideal häufig sehr beleibt amsehen, und daß sie, wenn sie gründlicher untersucht werden,
untergeschnallte Brotlaibe und Zuckerpakete auf der Zollstation abgeben müssen.
Dieser Kleinschmuggel mit Brot und Zucker hat so zugenommen, daß die Polizei (die vielleicht, wenn es bei ~in2.elnen Fallen bliebe, gerne ein Auge zudrüdten würde) ngoros durcbgreifen muß. Das verlangen natürlich audJ die Interessenten (Bäcker und Kaufleute) im Grenzgebiet,
Das allerjüngste Kind des SdJmuggels ist das Benzin; denn
in Holland kostet das Liter Benzin 8-9 Pfg., in Deutschland
mehr als 30 Pfg.
Was geschieht nun mit den beschlagnahmten Waren? Vernichtet werden offenbar nur diejenigen, die unbraucbbar oder
ungenießbar geworden sind. (Die vor einiger Zeit aufgetauchten Meldungen über die Verbrennung beschlagnahmter Lebensmittel sind dementiert worden.) Nein, die Waren werden
verkauft oder versteigert, Meistens nidJt im Grenzgebiet, damit die dortigen Gcsdläftsleute nicht gesdlädigt werden, sondern in andern Gebieten Deutschlands. Der Abteansport verursacht nun häufig nicht unerhebliche Kosten; und da die
Behörde beim Verkauf der Schmugglerwaren in Deutschland
dodt mindestens den unterschlagenen Zoll bekommen will
(nach einer Verordnung des Reichsfinanzministeriums sogar
m u ß), sind die Schmugglerwaren oft keineswegs billiger als
redltmäßig über die Grenze j;ekommene Waren und finden
desha1b, da zudem die Quahtät manchmal notgelitten hat,
häufig keine Abnehmer. Dann verkauft die Behörde die
SdJmuggelware - ins Ausland. In diesem Fal!e erhält sie
natürlich den Betrag des unterschlagenen Zolls nicht. Ein
Pfund beschlagnahmten Tabaks darf zwar in Belgien um 50
Pfg. verkauft werden, nidtt aber in Deutsdtland. Das sind so
die Irrwege der Zoll- und Scbmuggelgesetzgebung.
Die Mindeststrafe für Schmuggel ist der vierfadte Betrag
des hinterzogenen Zolls oder, was in den meisten Fällen
praktisch wird, "ersatzweise Gefängnis".
In jeder Gerichtsverhandlung aber sitzt neben dem Beschuldigten der ganze Wahnsinn der Zollpolitik und der
Grenzverbarrikadierungen auf der Anklagebank.
Kar! Erich Vorheck

Banditen auf Korsika
Der kleine Sohn des Polizisten fragt seinen Bruder: "Wie madlt
man denn dn Versteck-Spid?" "Frag Vater; der kommt eben von
Korsika." Der Fremdenführer in Korsika: "Hier, meine Herrsdiaften, ist du Platz, an dem die Polizei den Banditen Spada nidit
erwisd:Lt hat." Und in Kaff~e-Kränzchen stricken die Damen Socken
"für unsere tapferen Polizisten in Korsika". Mit soldien Witzen
verulken die französischen Zdtungen den französisd:ten "l'eldzug"
in Korsika. Die deutschen Blätter dagegen nehmen die Sache ernster
"nd bringen Fotos von den Banditen-Dörfern und von der französisd!en Polizei, die mit Masd!inengewehren, Tanks, Artillerie und
apdern Utensilien des modernen Kriegs die Insel durchstreift, und
belehren uns in gewiditigen Artikeln über die Banditen-Gefahr in
Korsika.
Merkwürdig, daß die französisd!e Regierung gerade jetzt keine
anderen Sorgen hat als die "Befriedung" Korsikas! Aber es geht
ja in Wirk!id!keit gar nicht um die paar Banditen, sondern um die
Be fest i g u n g Kor s i k a s. Oberall werden mi!itärisd!e Position«>. gebaut, Unterstände, Artilleriestdlungen, Munitionsdepots
usw. werden angelegt - nidit weil die Banditen unsdiädlich gemacht werden sol!m, sondern weil Korsika eine Fest u n g g e g c n
Italien werden soll.

Kulturbolschewismus
Der in Innsbruck erscheinende "Tiroler Anzeiger" berichtet über
einen Vorfall, der wieder einmal aufs deutlichste beweist wie def
Khon sdbst in unser gesundes Bauernvolk die entsittliche~den Einflüsse des Bolsdiewismus, speziell des Kulturbolschewismus eingedrungen sind und in welch sdireckenerregender Weise sie ihre zersenende Wirkung - aber lesen und schaudern Sie selbst:
"Unterinntal. (Ein Ehebrudi, der gefeiert wurde.) Man schreibt
uns: Irgendwo im Unterinnul lebt ein Okonomiebesitzer sdion
längere Zeit von seiner red:Ltmäßigen Frau getrennt. Inzwischen
hat dieser mir einem anderen Mädd!en ein Verhältnis angeknüpft,
das nidit ohne Folgen blieb, Als man das Kind zur Taufe trug,
da krachten drei starke Pöllendiüsse. Es braucht nicht Wunder

zu nehmen daß di~ anständige Bevölkerung diesen Vorfall nidit
nur a!J seh; lächerlich empfand, sondern auch da;über empört wach
Denn wenn man solch traurige sittliche Entg!e>sungcn aud:t no
verherrlidit und der Offent!ichkeit möglichst deutlich verkünden
zu müssen glaubt - sei dies aus welchem ~rund immer - so
könn~e einem der Gedanke kommen, daß Wir von Moskau nicht
mehr recht weit weg sind!"
.
Was der "Tiroler Anzeig~r" ni<ht gewußt hat, wir aber in der
unangenehmen Lage sind, mitzuteilen, ist die Tatsadle? dal) das
ehcschänderis<he Böllersdließen :ouf direkten Befehl Staltns veranstaltet worden ist. Im Kreml ist die Taufe des neugeborcn~n,
einem sündhaften Verhältnis entsprossenen Tirolers durch eme
von Radek zelebrierte Schwarze Messe (1) gefeiert worden.

Ein Heer von Anklägern
Seit dem AusbrudJ des Devaheimskandals komme.n audt
innerhalb der Kirdie die Stimmen nicht zur Ruhe, d1e sachlich aber scharf an dem verfehlten Gesdtäftsgeist der Inneren
Mission Kritik üben. In der "Chrisdidten We!t" nimmt
Superintendent D. Sdtowalter nochmals das Wort und kennzeichnet u. a. die Art, wie die Evangelische Sterbe V .o rsorge groß geworden ist. Trotz den Prote.sten au~ v1e~~n
Kirchenbairken sei man oft in eine menschheb wemg wurdige Konkurrenz getreten mit den aus dem kirchliche~ Eigenleben einzelner Bezirke herausgewachsenen Begräbmskasse.n.
Ein Heer von Agenten habe das Land überschwemmt, mel5t
Leute, die um jeden Preis Versicherungen ~~schlie~en mu.ßten, um nicht zu verhungern. Schowalter Zitiert emen Br1ef
eines ehemaligen süddeutschen Bezirksleiters, in dem von dem
Elend dieser Leute gesprocben wird: "Die EVZ (die Evangelische Versicherungszentrale, aus der die Sterbevorsorge .hervorgegangen ist) hat allein im Bezirk ... mehr Lands~reJdt~r
auf die Straße gesetzt, als dem Altvater BodelsdJwLngh m
seinem ganzen tatenfrohen Leben von d~r Lan~straße herunterzuholen vergönnt war." Schowalter fmdet d1ese For~u
lie_rl;'ng nidtt 11am. frei von Obertreibu'?-g, gi.bt aber g\eJchZeltlg zu, daß 1hm em norddeutscher BezlrksleLter der Sterb~
vorsorge die Proletarisierun~ von Tausenden soldJ.er Prov.~
sionsvertreter der EvangdisdJen Versicherungszentrale bestatigt habe. "Ein Heer von Anklägern wächst in den enttäuschten Vertretern heran!" ruft Sdtowalter aus.
Es ist schon von anderer Seite darauf hingewiesen wo~den,
daß die Vertreter der Sterbevorsorge sich mit ProvisiOnSsätzen begniigen müßten, bei denen sie zu einem Hungerdasein verurteilt seien. Dagegen sollen die Provisionen der
Unterbezirke nidJt unbeträchtlidt sein {ganz abgesehen v~n
den Herrn in höheren Regionen, von denen zum Beispiel em
"Großmakler" Sdtunk in einem Jahr über 100 ooo Mar~ an
Neuaufnahmen verdient haben soll); von ihnen profiueren
offenbar die Landesverbände der Inneren Mission oft erheblidt (so waren von durch den Landesverband der Inneren
Mission in Württemberg im Jahr 1930 vermittelten Geldern
in Höhe von 565 114 Mark 131850 Mark Darlehen aus der
Stcrbevorsorge).
"Mensdtlicb wenig würdige" Werbearbeit und ein "H~~r
von Anklägern" unter den A!enten, so kennzeidmet s1ch
nadJ Schowalter eines der no zesten Gebilde der Inneren
Mission. Er muß es Ja WISSen.
oh a

Der Bußruf
Uns ist großes Heil widerfahren: der Stiftsprediger Prälat
Schrenk gibt uns in seiner Wcihnadmpredigt iiber Römer
8, 18-31 Aufklärung über den Brand des Alten Schlosses in
Stuttgart. (Sie können die Predigt gedruckt kaufen.)
Thema; Das Walten Gottes beim Brand des Alten Sdtlosses. Alles ist ganz, ganz anders als idt z. B. es mir vorgestellt
habe; ganz anden, als es aus respektlosen J"i.ußerunjen geklungen hatte; und ganz anders als es die zum Tei bösen
Zeitungen geschrieben haben. Niemand hat fahrlässig gehandelt, der Herr Branddirektor hat alles recht gemacht. Kein
MensdJ kann schuld sein am Ausbruch des Brandes; audJ die
gottlosen Kommunisten haben sich ausnahmsweise nicht, wie
freundliche Mitbürger hartnäckig behauptet haben, als Brandstifter betätigt, obwohl doch zum Alten Schloß audt eine
Kirche gehört.
Nadt den Angaben des Prälaten Schrenk hat Gott selbst
das Alte Sdtloß angezündet; "Darum hat Gott in diesem
Jahre ein unvermutetes, ernstes Geridttszeidten in diese Weihnadltstage hineingestellt, . . . damit wir miteinander unsere
gemeinsame Schuld bekennen. Wir verdienen es, daß uns Gott
entzieht, was uns lieb und teuer ist." Nidtt wahr; warum
sollten es z. B. die Angehörigen der drei ums Leben gekommenen Feuerwehrleute nidtt verdienen, daß ihnen entzogen
wird, "was ihnen lieb und teuer ist"? Das ist eben nun einmal "Gottes gnädige Gerechtigkeit", die den Prediger zum
Jubclr1,1f ve~anl.aßt:. "Gott h .a t uns herrlich gemadlt".
Obng.ens 1st m dieser Pred.tg~ wenig von diesem Mensche.nopfer d1e Rede. In erster Lm1e und bevor etwas über diejenigen gesagt wird, die ihr "Leben verloren haben" wird
von etwas ganz anderm als von einfadten Feuerweh;lcuten
g~sprochen. "In herzlicher Teilnahme gedenken wir derer,
d1e das Werk und Haus ihrer Väter mußten in wenigen
Stunden zusammensinken sehen." Hier ist also in aller wünschensv.:enen_ Deutlidtkeit auf das "angestammte" Herrsdterhaus h~ngew1esen. Daran, daß dieses Gebäude jahrhundertelang ~JdJts anderes war als ~ine Zwingburg, daß von hier
aus dte sog~nannten. Landeskmder zu Tausenden für gutes
Geld als Knegsmatenal an andere Landesväter verkauft worden si.nd, d.enk~ der Redner ni~-ht. So eng verbunden fiihit
man steh ~Lt dtes~m I;'>enkmal mittelalterlicher Tyrannei, daß
man ob semer te1lweJsen Zerstörung alle verfügbaren Register des Jam~erns und des Klage~s zieht: "Ein Wahrzeidten
unserer Stadt , "Zeuge der Gesdm:hte unseres Württemberger Landes", "im Innersten ersdlütten", "ein Stüdt Heimat,
das uns ans Herz gewachsen war".
Da fragt man sidt d~nn nur Eines; weshalb denn diese Aufregun.g, wenn doch dte ganze Kaustrafe nichts anderes ist
als eLn Gnadengeschenk Gottes und ein freudespendender
"~.ußruf"l Die in di~ser Predigt zur Sdtau tretende Trauer
ware allenf~lls begreLflic?-, wenn sie der Todesopfer wegen
g~tr~gen wur?e. ~m dIe peht ~s aber nicht. Denn das
EmZLge, was m d~eser Pre?tgt mit nur einem kurzen Wort
abgetan worder: 1st, das Ist der Verlust dreier Mensdtenle.ben. ~nd das ISt gerade das Ereignis, das Vielen, die allerdtngs mcht .an. Gott glauben und nicht auf einer Kanzel
stehe~J, als .emz1ge Katastrofe bei diesem ganzen GesdJehen
erschienen ISt.
R. K.

durdi die nationalsozialistische Parteileitung und die w i d e r.
wärtiji:en Anbiederungen der Hitlerleute 1n die
Sdiwarzhemden selbst. Der innsbrud<er Ruf "Südtirol 'l'ertecke",
nicht nur vereinzelt ausgestoßen, hat die EmpOrung ganz Tirols
gegen dieses dritte Reich Hit!ers zur lodernden Flamme ongtfadit ..."

Natürlich ein Pole
Der "Schwäbische Merkur" (Nr. 10) veröffentlicht au1 einer Bros<hüre eines polnischen rfarrers ein Gebet, das der Pfarrer angeblich den polnischen Christen im Kriegsfall zu beten empfiehlt. In
dem Gebet heißt es u. a.:
"0 Herr, verie!he unseren Händen Kraft, Vortrefflichkeit den
Kanonen, Ausdauu den Tanks, Unsichtbarkeit den Kanonen, Flüs.
sigkeit und Allgegenwart den Gasen, verleihe ihnen di~ Zeichen, die
deiner heiligen Liebe gldch sind ... Möge der Feind hinabsinken
wie das Gras, das von der Sense deiner Gerechtigkeit berührt wird.
Mögen ihre Frauen und ihr Land unfruchtbar werden und ihre
Töchter der Schändung anheimfallen
Mögen die Unsrigen aus
ihnen wie die Tiger das Herzblut herausreißen und mögen sie erblinden." Und so weiter bis zum Amen.
Und was hat dazu der "Schwäbische Merkur" zu bemerken)
"Wenn es sich nicht um einen p o In i s c h e n Geist!idien handelte,
müßte man an eine Fälschung glauben."
Natürlich, e•nern Polen ist alles zuzutrauen. Ein deutscher Pbrrer würde nie so beten. An die Kriegspredigten ("Es ist ein Gottesdienst, dem Feind das Bajonett in die Rippen zu rennen",
"Wenn Christus heute käme, stünde er hinter einem Masdiinengewehr", "Unsere U-ßoote und 42-Zentim~ter-Mörsu sind unsere
besten Heilande" usw.) sd:teint sidl der Merkur nidlt mehr zu erinnern.
Außerdem: Sd:Jon vor Jahren ist dieses Gebet durd:J die Spalten
der deutschen Presse gezogen worden. Es hat sidl dann herausgestellt, daß die Broschüre des polnischen Pfarrers eine pazifiuisdic
Tendenz hat und daß du Gebet eine Parodie auf gewisse Leistungen
der Kriegspfarrer in a 11 e n Ländern ist. Viel!eidlt teilt dc:r
"Sdiwäbische Merkur" das seinen Lcs~rn nod:J mit.

Kleinigkeiten
Qualitätsware. Der württembergische Wirtschaftsminister Maier
auf der letzten Landesversammlung der Demokratisd:Len Partei
Württembergs: "Es ist ein Zeichen der Qualität der Weimarer
Verfassung, daß sie für den staatlichen Notfall durch den Arrikcl48
eine Ausweidistelle von der parlamentarischen zur autoritativen
Demokratie gesd:JaHen hat." - Das ist sdlon mehr ein IUngierbahnhof.
Naive Frage. In der französischen Zeitung "EJ:echior" bcriduet
ein Journalist über einen Versuch, im Hotel Kaiserhof bis zu
Hit!er vorzudringen. Es gelang ihm nid!t; er konnte nur mit
einigen Herren aus der nädistcn Umgebung Hitlets sprechen. Einer
von diesen kam auf ihn zu und sagte: "Sie sind Franzosd Das in
merkwürdig; Sie sind ~0 blond."
Er in empört. Gottfried Traub schreibt in •einen "Eisernen
Blättern": "Unerhörte Angriffe nationalsozialistisd!cr Unterführer
gegen die Deuudinationalen (sie seien die ersten, die gehlingt wiirden !), besonders in Ostpreußen und Magdeburg, hören hoffentlich
auf." - Sonst vergeht selbst dem Herrn Traub die Lust aufs
dritte Reidl.
Beauftragte des Herrn? In Ludendorffs "Volkswartc" wird ein
Brief cinn stramm nationalen Mannes veröffentlicht, der in der
heutigen Notzeit auf die "verheißene Hilfe d~s Allmäditigen Got·
tes" wartet: ,.Watt~n wir ab, wenn die Rechtsopposition im Frühjahr 1932 ans Ruder kommt, dann wird alles anders werden dann kommt die Stunde des Herrn durch seine Beauftragten." Ob dann wohl auch Hugenberg zu den Auserwählten gehört?
Zwei Tote. Dieser Tage su.rb in London der Erfinder der ersten
Sticlhandgranate, Williams Mills; von seinem Modell haben die
Al!iicrten allein rund 75 Millionen Stück "verbraudlt". - In Bcrlin
starb um die gleidJe Zeit der Konsnuktör des deuuchen Stahlhelms. Er war Rüstmeister und hieß Franz Mau:. Die deuuchem
a!!er Kopfbeded<ungen ist also sozusagen marxistisch.
Die Insd!rift. Ober dem Eingang zum Finanzamt Lingen a. d.
Ems •tehen, nad:J der "Bergisdi-Märkischen-Zeitung", die bcdcutnmcn Worte aus dem Neuen Testament: ,,Lasset die Kindlein zu
mir kommen." - Wer ihnen wehret, madlt sid:J der Aufforderung
zum Steuerstreik schuldig und wird bestraft.
Merkwürdige Warnung. Im Blatt d~s Centtalvereins Dcuud!.cr
Staatsbürger jüdischen Glaubens wird folgende Warnung •IUgesprodJen: Es sind uns einige Fäl!e zu Ohren gekommen in denen
jüdische Geschäftsleute in gutem Glauben und in Unke~ntni$ des
wahren SadJverhalts Geldsammlungcn, die Beauftragte der NSDAP
von Haus zu Haus unternehmen und dabei den Zwed< ihrer Titigkeit nicht deutlich zu erkennen geben, unterstützt haben. Wir
bitten deshalb usw. - Gibt es wirklich soldJ schlaue .,ölkische
Tarnkünstler oder solch naive jüdische Geschäftsleute?
. Ein gc_fähdidier ~amensvctter. Ein jüdisdi.er Prediger, der auf
eme~ Reae durch eme polni>che Provinzstadt kam, wurde 'I'On der
dortigen Ge.meinde aufgeforderi, in der Synagoge cineq Gottesdienst z~ l~Ltcn. Als .der Gottesdienst begann, drang ein Aufgebot
\'On PoliZeibeamten m die Synagog~ ein und nahm den Prediger
gefangen. Der Prediger hieß nämlidi T r o t z k i und der Polizei~d. hatte sich sdion gefreut, der große Leo' Trotzki sei ihm
m dte Falle gegangen,
Wehende Fahnen. Der "Film-Kurier'' hat dem Yonifilm eine
Sondernummer gewidmet; darin findet sid! eine schwarz überdruckle Stelle; der Text, der soldiermaßen dem Auge des Pub!i·
kums entzogen wurde, lautete: "Nach Westen wehen wiedu die
patriotischen ~ahnen,. nadl G;oßbeeren, Kar!sbad, Ldpzig, Paris."
- Vorerst duden ste also m<ht wehen. Weil di~ Herrn bei der
Ufa eben ni<ht nur nationalistisdie Gefühle sondem auch Kassenrü<.ksidltcn kennen.
'
Das Gebet. In England wird augcnblid<!icb gegen ein Gebet
S~urm _gelaufen, d~s in. einem ~esonden angeordneten Bußgottesdten~t Lß ~cn angltkamsdien Kirchen gebraucht werden soll. Man
entrustet .,ch_ v_or a!l~m gegen die Bitte "Möge uns vergeben werden, wenn Wir tn natL~naler Anmaßung Befriedigung darin fandt~,
andere unsere Mad!t fuhlen zu lassen, >ratt ihnen zu helfen." DLe
"Tm>es" bestreitet,, daJ! heute nationale Selbstübersd!ätzung in England vorh.~nd~n se1, V1d eher sollten die Engländer heute um Ver·
g7bung fur 1hrcn Mangel an Energie, Mut und Selbstachtung
bttten.
Karlsruhe •. ~eser. der_ S.-Z. treffen sich am Samstag, ~l· Januar,
z~,q t_Jh_r (punkthch) 1m Heim des ZdA, Gartenstr. 25. Th~ma:
D1e getstlgen Grundlagen des Marxismus. Referent: Rechtsanwalt
Dr. Kurt Emmerich.

Südtirol verrecke
.Alle Dementis .der Nazipresse nUtzen nidLtS. Die Südtiro!-Politik
H1t!ers entlarvt tmmer wieder von neuem die verlogenen deutschvölkischen Freiheitsparolen.
Der "Südtirol~r" z, ~-· ein B!att, da• >ich in den dortigen Bergen
am~ennt und uber dte vorbildlichen, stolzen und unenrwegtcn
-r:raga ~es deutsdien Gedankens in der Welt offenbar gut untundue.t ISt, schreibt in seinem Jahresrückblkk: "Und doch wird
alles m ~en Sdiatten ges_tel!t durd:t eine nod! traurigere Errungenschaft d1eses Jahres: d1e offene Verzichterklärung auf Stidtirol

Jetzt ist es noch Zeit
für Februar einen neuen Abonnenten zu werben

Stuttgart, 17. Jan. 1982

Die Sonntags-Zeitung
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Fragen aus dem Sumpf

Entwicklung wenigstens entscheidend verändern und beeinaber die Aktion, die zur Einheit führt, erleichtern oder erflussen zu können." Der einzige Sieger von einst!
möglichen. Oder seid ihr anderer Ansicht?
. Nun sage bitte niemand, das seien akademische Fragen. Das
Das sind ein paar Fragen von den vielen, die ich (und außer
In Nr. 1 der S.-Z. habe id! geschrieben, die kommunimir sidter auch mancher andere) heute geklärt sehen mödne.
stische Partei habe auf die Frage: Wie bnngt es die Partei sm~ _eminent praktische Fragen. Wie soll eine Partei richtige
fertig, die nodt nidlt bewußt revolutionären Massen in den Polmk machen, wenn sie die Lage und die Kräfteverhältnisse Ist das nicht möglich? Es ist mir weder ums Verleumden noch
ums Rechtbehalten und Besserwissen zu tun, sondern um
Kampf zu führen, noch keine klare Antwort gegeben, weder derart falsch einschätzt, ja, wenn sie sich zur augenblicklichen
sad-!lichc Aufklärung. Solange mir diese nicht zuteil wird,
theoretisch nod1 (was wichtiger wäre) praktis<h. Außerdem Situation gar nicht klar und konkret äußert? Und wie soll
muß ich allerdings auf meinem bisherigen Standpunkt bleihat in der Nummer ein Kommunist unter dem Pseudonym einer, der nüchtern und klar diese Dinge täglich verfolgt,
ben.
Hermann List
Vertrauen zu der Partei fassen?
"Heinridl" Kritik an der Politik des ZK der KPD geübt.
Einheitsfront von oben oder von unten?
Dar~uf hat die kommunistisdte ,,Süddeutsche ArbeiterEin politischer Fehler
Zeitung" mit einem wüsten Schimpfartikel ("Sonntags-Zei- Seit 1903, sagt die SAZ, sei die Frage, wie die revolutionäre
E• ist bedauerlich, daß der Genosse Grade es vorzieht, statt in
Vorhut
die
Mehrheit
der
Massen
gewinnt
und
in
den
Kampf
tung - Sonntagssumpf. Vom anonymen Heinrich bis zu
der "Sonntags-Zeitung" und im Rahmen unserer Diskussion über
Heinrich Brüning") erwidert, der mit lieblichen Kosenamen führt, also die Einheitsfrontfrage, Anfang und Ende der Disdie Einheitsfront zu arg u m e n t i e r e n, in der Parteipresse ..:u
wie Renegaten, Verleumder, CaUhausliteraten saftig gespickt kussionen der kommunistischen Internationale gewesen. Gut;
schimpfen. Man hätte erwarten dürfen, daß Grade meine recht
aber
wie
lautete
die
Antwort?
Anfang
und
Ende
der
Einist. In der S.-Z. finde. ma1.1 eine .,fortgesetzte Verleumdung
vagen und nur prinzipiellen Ausführungen über die KPD uheitsfronttaktik war es bisher, die Einheitsfront gleichzeitig
der KPD"; .die S.-z. se1 "n:dtts a'?-_der~s als ein Vortrupp der
gänzen würde durch konkrete Darlegungen über die Rid>tigkeit
von
unten
und
von
oben
her
zu
propagieren.
In
der
Nr.
1
SPD, also eme besonders ll!ederträchuge verhüllte Stütze des
der Parteipolitik, über die tatsächli<h von der Partei durchgeführte
der S.-Z. sind aus einer Broschüre Heinz Neumanns aus dem
Systems Brüning". Genügt; danke!
Einheitsfront-Taktik, über greifbare, aktuelle Beispiele der VerJahr <926 folgende Sätze zitiert worden: "Um die Massen zu
Auf soldten Höhenwegen der Polemik kann ich der SAZ iiberzeugen, um ihr Vertrauen zu erringen, um ihnen durch
wirkli<hung der Einheitsfront dur<h die Initiative und unter der
nicht folgen. Ich möchte lieber in den Niederungen des eigene Erfahrungen den Verrat der Reformisten zu beweisen, führung der KPD - Darlegungen, zu denen er auf Grund seiner
"Sonntagssumpfes" bleiben, ein paar Feststellungen mad!en treten die Kommunisten mit bestimmten VorErfahrung, seiner politischen Tätigkeit und seiner Stellung in der
und einiges fragen.
schlägen
an
die
sozialdemokratischen Partel befähigt und berufen gewesen wäre.
Genosse Grade ist sich ohne Zweifel klar darüber, daß die
Praktis~ hat die_KPD auf d~e Frage, wie die revolutionäre
Führer heran. Die Ultralinken lehnen diese Taktik als
Lescrsd>aft der parteilosen ,,S.-Z." die denkbar gllnstigsten Voraus·
'-:.orhut d1e nod: nicht revolutiOnären Massen in den Kampf "opportunistisch" ab. Sie wollen die Revolution nicht durch
fuhrt, noch keme Antwort gegeben. Das ist einfad1 eine politische Handlungen, sondern durch lautes Geschrei und ;nzungen für Aufklärung über die kommunistis<he Politik bietet.
Wenn im Rahmen einer D i s k u s s i o n ein Leser des Blattes eine
Tatsache. Heute ist der Einfluß der KPD auf die im die leere Propaganda von Endlosungen weitertreiben." Wairrige Ansicht verfod>ten hat, so wär-e es meiner Meinung nad>
Kampf entscheidenden Arbeiterschichten, nämlich auf die Berum gilt das heute n-icht mehr? Wirum tadelt es Thälmann
t>Otig gewesen, daß ein besd>lagener und berufener Kommunist
triebsarbeiter, trotzder Krise, geringer als etwa in den Jahren in der "Internationale", daß z. B. im Ruhrgebiet an Gewerknach der R:evolution und kaum größer als in den Jahren sdlaftsleitungcn oder sonstige Instanzen der reformistischen Jie Irrtümer nachgewiesen und den richtigen Weg gezeigt hätte,
Man darf nicht kampflos einige Tausend Menschen dem Einfluß
1/0r der Knse. Im letzten Jahr ist das mehr als einmal von
Bürokratie Einheitsfrontangebote gemacht worden sind?
Führern der KPD und der Komintern festgestellt worden. Wohlgemerkt: kein Mensch., der solche Angebote empfiehlt, einer These oder Theorie überlassen, die man für falsch hält. Bei
Ist die Feststellung dieser Tatsadle, gemacht in den Tagen
wünsdlt oder glaubt, daß etwa Noske dadurch für den Kom- der "S.-Z." war die günstige Vorbedingung einer Leserdes RGO-Streiks im Ruhrgebiet, eine Verleumdung?
munismus gewonnen werde, sondern er ist, wie Heinz Neu- ;chaft gegeben, die mehr oder minder klar radikal denkt und
Was nicht ist, kann noch werden, wird man einwenden. mann 1926, der Ansicht, daß auf diese Weise die Massen am Jcren Gewinnung von Wert ist. Genosse Grade hat darauf verGut; aberwie soll es werden? Welche Taktik soll die Partei geschicktesten über die Rolle der reformistischen Führer auf- zidnct, auf sie Einfluß zu nehmen; er hat sie kampflos und ausanwenden? Hat die Partei darauf wirklich eine klare Ant- gekhirt werden können. Es handelt sich hier um eine t a k- drüddich dem Einfluß einer po!itisd>en Betradltungsweise überwort gegeben? Wir wollen einmal einige hier in Betracht t i s c h c Frage, und darüber sollte man doch wohl innerhalb lassen, von deren Unrichtigkeit er überzeugt ist. Ich halte das für
einen schweren politischen Fehler.
M a x Bart b
kommenden Punkte näher besehen.
und außerhalb der Partei diskutieren dürfen. Es gibt natürlich
Rezept,
das
für
alle
Zeiten
paßt,
aber
warum
sollte
das,
kein
Analyse der Lage und derKräfteverhältLokales
was bis vor einigen Jahren untrennbar zur Einheitsfrontn iss e. Nadi den Wahlen vom q. September 1930 konnte
Preisabbau
man in der "Internationale" lesen: "Nodi nie zuvor stand taktik der kommunistischen Parteien gehörte und was oft
mit Erfolg angewendet worden ist (z. B. in Rußland im Somdie KPD so nahe vor der Verwirklichung der wichtigsten
So ein Preisabbau ist manchmal eine sonderbare Sadte. Im
Aufgabe der Gegenwart: der Eroberung der Mehrheit der mer 1917) - warum sollte das heure falsch ... was sage ich: stuttgarter Zeitungsgewerbe, d. h. in einem Teil davon minArbeiterklasse ... Der einzige Sieger bei den gefährlichster Opportunismus, eine Blase aus Zentristischen destens, nimmt er sidl so aus: Der Verlag, dem die beiden
bürgerlidten Blätter "Stuttgarter Neues Tagblatt" und
Septemberwahlen ist die kommunistische und andern Sümpfen sein? Darauf möchte ich gerne eine
"Württemberger Zeitung" gehören, hat die Preise seiner ErPartei." Der Sieg der Nationalsozialisten? Ein Scheinsieg. Antwort haben.
zeugnisse auf die Weise herabgesetzt, daß von dem zweimal
Unter Führung der KPD? Wir verlangen, sagt
" ... Es ist klar, daß diese Entwiddung der national-fascistiThälmann den sozialdemokratischen Arbeitern, wenn ihr euch
täglich erscheinenden "Tagblatt" die Morgenausgabe im
sdten Partei zu einer Regierungspartei für eine auf kalt~m
Wege zustandegekommene fascistische Regierung, ihre Außen- der roten Einheitsfront anschließen wollt, nicht, daß ihr Straßenverkauf nur noch IO Pfennig kostet statt 15 wie bisher. Die Abendausgabe und die "Württemberger Zeitung"
Kommunisten werdet. Das ist taktisdl sicher richtig. Aber,
politik im Rahmen des Youngplans und des Versaillet DikKommunisten, ihr verlangt etwas anderes: nämlich daß alle
kosten nach wie vor I 5 Pfennig.
tates sehr rasch zu einer radikalen Zersetzung des Einvon vornherein an~rkennen, daß die Einheitsfront
Wer hat den Vorteil aus der Neuregelungf Zweifellos der
fiu»es dieser Partei im Kleinbürgertum führen muß." Oder:
Käufer. Und wer den Nachteil~ Die Zeitungshändler. Denn
.,Auch werden die wankelmütigen kleinbürgerlichen Wähler unter kommunistischer Führung stehen soll. ("Darum sagen
am Morgenblatt verdienten sie bisher 4 Pfennig: sie bewir ganz offen und scharf: Die rote Einheitst'ront ... kann
s e h r s c h n e l !, von den praktischen Taten der Nazis in
kamen es für 11; jetzt haben sie nur noch 3: sie müssen e!
Bezug auf ihre Wah!versprediungen enttäuscht, ihnen wieder nur unter kommunistischer Führung stehen", sch.reibt z. B.
mit 7 Pfenni~ bezahlen. Und das Abendblatt sowie die .,W.
den Rücken kehren." (Ebenfalls aus der "Internationale", die "Rote Fahne" vom 7· Januar 1932.) Ist das taktisch richtig? ihr wollt doch in der Einheitsfront gerade die sammeln,
Z." kosten Sie auch nicht mehr II Pfennig, sondern II,f.
September 1930.)
Das heißt: Die Kommunisten sind die Sieger, sie stehen die noch nicht Kommunisten sind und auch noch kein großes Die Zeitungsverkäufer, die von früh bis spät auf der Straße
Vertrauen zur KPD haben (sonst wären sie wahrscheinlich
und in den Lokalen die Blättern absetzen, müssen also einen
yor der Verwirklichung der ihnen gestellten Aufgabe; die
Nationabozialinen aber werden bald "abwirtschaften". Nun, nicht mehr in der SPD). Wie könnt ihr verlangen, daß sie Teil dessen zahlen, was das Publikum spart. Wenn einer von
von vornherein die kommunistische Führung der Einheits- jedem der drei Blätter je ein Stück verkauft, so hat er 40
diese Theorie vom "Abwirtschaften" der Nationalsozialisten
trane anerkennenl Wie könnt ihr das, was erst das Ergebnis Pfennig eingenommen und 30 dafür bezahlt. Früher bekam
ist wohl offiziell bald aufgegeben worden (in den Massen
des gemeinsamen Kampfes sein kann, als Bedingung an den
er 45 und hatte 33 gezahlt. Von den 5 Pfennig Nachlaß, die
spukt sie auch heute noch sehr stark). Dann kam eine andere
Anfang stellen?
der Verlag dem Käufer der Morgenausgabe gewährt, trägt
Theorie: die von der "UnvermeidlidJkeit der fascistisdJen
A k t i o n s p r o g r a m m. ln einer Einheitsfrontdiskussion ;rlso der Zeitungskleinhändler 3 Pfennig.
Diktatur unter dem Monopolkapitalismus", die besagt: die
War der Preisabbau wirklich so gedacht?
in der SAZ ist in einer Zuschrift die Aufstellung eines AkfascistisdJe Diktatur kann nidJt verhindert werden, wir mÜ!Itionsprognmmes für die Einheitsfront gefordert worden.
Gutes Geschäft
sen sie eben dur<hmach.en. Dieser Theorie, sagt Thälmann
heute ("Internationale" Nov./Dez. 1931), habe die Partei "zu· Darauf hat die Redaktion geantwortet, der Schreiber meine
Die in Nr. j l der "S.-Z." erwähnte "Süddeutsche Freie
mindest teilweise Rechnung getragen"; sie sei natürlich falsch.. ofienbar, die Einheit könne "nur auf dem Boden eines ge- Presse", das Blatt mit den herzigen Zeichnungen, auf denen
meinsamen Aktionsprogrammes erstehen. Natürlich ist ein gründlich dekolletierte Mädchen ihre strammen Schenkel zeiAber wie schätzt nun die Partei h e u t e die Lage ein? Kann
~cmeinsames Prognmm ganz außerordendich wichtig, aber
gen und mit gespreizten Beinen auf dem Boden sitzen oder
verhindert werden, daß die "Durchführung" der fascistischen
zunächst wird wohl die Einheit auf dem Boden einer gemein- sich in anderen anregenden Positionen gefallen, fängt seine
Diktatur weitergeht? Daß sie auf kaltem Wege in eine unversamen Aktion (in einem Streik, einer Demonstration usw.)
hüllte fascistische Diktatur übergeht? Und wenn ja - wie?
Sadte nicht dumm an. Da bringt jede Nummer einen BomDarauf finde ich nirgends eine Antwort. Ich merke nur, daß entstehen." Ist das euer Ernst? Niemand glaubt, daß ein
benartikel über irgend eine stuttgarter Lokalgröße, die in
die "Internationale" S!fit September 1930, wo sie die KPD als Aktionsprogramm die Einheitsfront schaffen könnte; aber zur ihren Geschäfts- oder Amtsräumen ihren weiblichen Angegemeinsamen Aktion (in der dann die Einheitsfront ent- stellun zeigt, was ein Mann ist. Alle Welt kauft die Numden "einzigen Sieger" bezeichnet hat, etwas kleinlauter ge~tcht und befestigt wird) scheint mir ein Aktionspromer uad schmatzt vor Wonne über den saftigen Braten, und
geworden ist. "Wir hätten", sl-hreibt Thälmann, "bei dem
rapiden Tempo des Verfalls der alten bürgerlichen Parteien gram m nicht unwesentlich zu sein. Wofür soll denn demon- dann geht die angeprangerte Größe noch hin, schickt ihre
das schnelle Anwachsen der nationalsozialistischen Bewegung striert werden, wenn nicht vorher Losungen aufgestellt und Angestellten an die Zeitungskioske und läßt das Blatt en
sicherlich nicht vereiteln können. Aber die kommunistische beharrlid1 und gründlich in allen Organisationen propagiert masse aufkaufen. Sehn Sie, das ist ein Geschäft, das bringt
- th
noch wai ein.
Bewegung Deutschlands ist heute schon stark genug, um die werden? Das Programm soll nicht die Einheit herstellen,

Das Kunstwerk
Von Anton Tsehechow
Alexander Smirnow, der einzige Sohn seiner Mutter, trat in das
Arbeitszimmer des Arnes Dr. Koschdjkow. Er trug etwa; unter
dem Arme das in Nummer llJ der "Börsennad>ridJten" eingewickelt wa;, und madJte ein verlegenes Gesicht.
Ah mein lieber junger Mann I" rief ihm der Arzt entgegen.
"Nun,' wie fühlen wir uns? Was haben Sie mir Erfreuli<hes mit·
zuteilen?"
A!exander blinzelte niit den Augen, legte die Hand aufs Herz
und sagte mit einer Stimme, der man die Ge~ütsl>_ewe_gung an
hörte: Meine Mama läßt Sie grüßen, Iwan N'kolaJeW!t>ch, umJ
Ihnen b~stens danken . , , Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter,
und Sie haben mir das Leben gerettet . . mich von einer gefährlichen Krankheit geheilt, und . , . wir wissen beidc nicht, wie wir
Ihnen danken sollen."
"Ei was, junger Mann!" unterbrach ihn der Arzt, dem des
Guten zu viel wurde. "Ich habe nur getan, was jeder andere an
meiner SteHe auch getan hätte."
"ld> bin der einzige Sohn meiner Mutter , , . wir leben in d~rf·
tigen Verhältnissen und können Sie allerdings für Ihre Mühe md>t
angemes>en entsd>ädigen, und . , , es ist uns überaus peinlich, ~err
Doktor; indessen, Mama und ich, . , . der einzige Sohn memer
Mutter, bitten Sie inniindig, als Zeichen unserer Dankbarkeit
die5C'n Gegenstand hier anzunehmen, der . , . Es ist ein sehr kostbarer Gegenstand, aus alter Bronze, ... ein seltenes Kunstwerk."
,,Kein Anlaß!" erwiderte der Ar:rt stirnrunzelnd. "Wozu denn
das?"
"Nein, bitte, lehnen Sie es nicht; abt" murmelte A!exander weiter
und wickelte du PiickdJen auf. "Sie kränken mich und Mama durch
eine Ablehnung ... Es ist ein sehr schi.iner Gegenstand ... aus
alter Bromr.e , . , Wir haben ihn von dem seligen Papa geerbt und
als teures Andenken aufbewahrt , , . Mein Papa kaufte alte Bron·
Zen auf und verkaufte sie an Liebhaber weiter . , , Jetzt Ietzen
Mama und id! dieselbe Tätigkeit fort."
Alnander wickelte den Gegenstand aus und stellte ihn feiedich
auf den Tisch. E• war ein mäßig großer, kunstvoll gearbeiteter
Leud!ter aus alter Bronze. Er stellte eine Gruppe dar: auf einem

Untergestell st~ndcn zwe1 weililid!e Gestalten im Kostüm der Eva
um! in einer Haltung, zu deren Beschreibung ich weder dreist noch
temperamentvoll genug bin. Die Gestalten läd>elten kokett und
sahen überhaupt so aus, ~ls ob sie, wenn sie nicht die Obliegenheit
hüten, den Leuchter zu halten, von dem Gestell herunterspringen
und im Zimmer Extravaganzen begehen würden, an die aud> nur
>.u dcnk~n unanständig ist, verehrrer Leser.
Als der Arzt das Gesd>enk betrad>tet hatte, kratzte er sid> langSJm hinter dem Ohr, rämperte sid> und sehneuzte sid> in ernstlichem Bedenken,
.,]l, n ist wirklid1 ein sehr schönes Stück," murmelte er, "aber
,.;. soll ich midl ausdrücken, etwas ungcwOhnlich, ... zu wenig
salonfähig
Das ist nid>t mehr dekolletiert, sondern weiß der
Kuckuck was ..
"Was meinen Siel Warum denn?"
"Der Teufel in SdJlangengestalt sdb" könnte nidlts Frivoleres
aussinn~n
Eine soldle Ausgeburt der Phantasie auf den Tisch
7U stellen, das ist ja eine Art von Verunreinigung der ganzen
Wohnung!"
"Was haben Sk für eine sonderbare Kunstansd>auung!" erwiderte
Alexander gekränkt. "Das i't ja dodJ ein Kunstwuk; betrad>ten
Sie es nur ordentlid'!! Soviel Schönheit und Anmut, daß ein Gefühl
;ler Andad11 die Seele erfüllt und man die nahen Tränen in der
Kehle opürt! Beim Anblick soldler Sdlönheit vergißt man alles
Irdische .. , Berrad>tcn Sie es nur ordcmlid>, wie bewegt, wie
dtheri~dJ, wie ausdrucksvoll da alles ist!"
"All das verstehe ich sehr wohl, mein Lieber," unterbrach ihn
der Arzt, .,aber idl bin Joch Familienvator; es laufen hier bei mir
Kinder umher; auch sind oft Damen hier."
"FrcilidJ, vom Standpunkte der großen Menge aus betra<htet,"
erwiderte Alexander, "- dann freilich ersd>eint dieser hochkünstlerische Gegensund in einem anderen Li<hte ... Aber seien Sie
doch erhaben iiber die Menge, Herr Doktor, um so mehr, Ja Sie
durd! Ihre Ablehnung miffi und mein. Mama tief verletl.en wi..irden. ich bin der einzige Sohn meiner Mutter ... Si_e haben mir
J Leben gereuet ... Wir geben ihnen zum Danke e1nen uns sehr
t:~ren Gegenstand, und ... es tut mir nur leid, daß Sie zu diesem
Leuchter kein Pendant _hab_en." .
.
.
Id> danke Ihnen, mem heber JUnger Freund; 1ffi bm Ihnen sehr
da~kbar; empfehlen Sie mich Ihrer Fnu Ma_ma!_
Aber wahr· sage..• Sie ~!bst, Kinder laufen h1er be1 mn umher, Damen
a
t1g,
h f

sind mandlmal hier.- Na, ... übrigens ... mag es hierbldben!
Mit Ihnen ist ja doch nicht zu reden!"
"Nun, dann sind wir ja einverstanden!" antwortete A!exander
erfreut. "Stellen Sie den Leuchter nur hierher, hier neben die Vase.
Sd>adc, da!\ ein Pendant dazu fehlt! Jammerschade! Nun, leben
Sie wohl, Herr Doktor!"
Als Alexander fon war, betrachtete der Ant lange den Leuchter, kratzte sich hinter dem Ohre und überlegte.
"Ein vorzüglidles Stück, das ist nid>t zu bestreiten," sagte er bei
sidl, .,und es wäre schade, es wegzuweden ... Andrerseits: es in
der Wohnung zu behalten ist unmöglidJ ... Hm! ... E;ine sd>were
Aufgabe! Wem könnte man es wohl schenken? Oder wo könnte
man es zu einem guten Zwecke als Beitrag spenden?"
NadJ langer Oberlegung verfiel er auf seinen guten Freund, den
Re<htsanwalt U<how, in dessen S<huld er für Führung eines Pro·
zesses stand.
"Das ist ein guter Gedanke!" sagte du Arzt bei sich. "Da er
mein Freund isl, würde es ihm peinlich sein, Geld von mir anzunehmen; somit wird es ganz pzuend sein, wenn ich ihm ein
Priiscnt mache. ich will ihm dies vertrackte Ding bringen! Es trifft
>ich gut, daß er Junggeselle und leid>tlebig ist .. ,"
Er s<hob die Sache nicht auf die lange Bank, sondern kleidete
lidl an, nahm den Leuchter und fuhr zu Uchow.
Er traf den Redltsanwalt ..:u Hanse. "Guten Tag, lieber Freund!"
sagte er. "Idl wollte mir dir reden .. , Id> komme, um dir für
Jeine Mühe zu danken, mein Bester. Gdd wirst du nicht nehmen
wollen; so nimm denn wenigstens diese Kleinigkeit hier an, Verehrtester
Es ist etwas Elegantnl"
Beim Anblicke des Kunstwerkes geriet der Redlt•anwdt in unbesdlreibliches Entzücken.
"Na, das ist mal ein gelungenes Ding!" rief er lad>end. "Hol's
der Teufel! Was diese Teufelskerle, die Künstler, für Einfälle
haben! Wundervoll! Ent..:ückcnd! Wo hast du das reizende Ding
aufgetrieben?"
1\:achdem jedoch der Rechtsanwalt so seinem Enthusiasmus freien
Lauf gelassen hatte, blickte er iingstlid> nach der Tür und ngte:
"Aber nimm nur dein Geschenk wieder mit, lieber Freund! Ich
kann es nicht annehmen .. ,"
"Warum nicht?" fragte der Arzt ersd>rod<en.
"Nun, weil ... Meine Mutter kommt oft zu mir, auch die
Klienten ... Audl vor den Dienstboten geaicre id> midi."
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Kurzes Gastspiel desberUhroten

Die Baumwollpflücker
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lntrllektuelle aller konle••lonellen 11 . potiti·
acben R!dthmQ'en alnd zu dl,.sem Spredtabend
zu freier Diskussion lreundlldt dngeladen_ Die
Eln!UhrunJI von Bekannten Ist sehr erwlln•dtt.
UnkoJtenbeltrpr, 40 Pfg,
lnteTnatlonale
Studeuten al II·
Arbeiterhilfe
Rote Studenten-
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~ttJd)rjft~n

Referenten: Frlttdl Parlttn, Max B.rth
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Sdleuen Sie nicht die kleine Au•JI~be, wenn ,.. sldl um Ihre • •
aunah•ll handelt, sdbst wenn Sie bereits eln hoh- All•• em!k:hl
haben. HonoaD> brlnlit audl Ihnen 1-l•llung und prompt• BeselUaun,t der •oh<n••z•n. Tau..nd•n l•t be..,lls ~~holten. Antilebe
Outa ten und Danksdireinen gr a t 1•, ~~~selben werden aueb jeder
Senduna belgeleV.
Prell RM. 5.- v'!"Ren Nacbnallme. bel ore!nsenduna erfolat der
e>sand porto!ret durdl die A.potl!.eke.
Kurt Soh mldt, Rahlstedt (Kr. Stormam)
Bach Strasse 24 (VIII• Hellbronn)

Am Oonnerstag, 21 Jan. abt-nds 8 Uhr
im ßUrgermuseum, kl Saal Langestr. 4b

}aiililmDl o~er Marxilmur

Herren- u. Damen~e~lei~un~lhau! Heliol
Friedrich~traße

Wenn Sie nach Verbraucb meiner Kur keinen Erfola:
erzielen, so zahle ich Ihnen den vollen Betrag zurO.dt.

'

Ihr bester Schachzug:

auch Sie wieder gesund werden wollen

Wenn

"•mltlenwboh•
naß per Pfund
lrodl.en per Pfund
•dtranklertllj per Pfund
scilranklertlll

•

HONOSAL

Stuttgart, Silberburgstr. 97

I --

Samstag, den H~• .Januar 1Qo82 bee-innt
Beachten Sie unsere Schaufenster.

Schmerzen beseitigt sofort
bei Rheuma, Gicht, Ischias, Nerven, Muskel~
schmer-zen, das unsch.ldliche lrztllch gaprOtte
und begutachtete
Spezial-Rheumapraparat

Wascherel
am Dreieck

'

NAheres vom Verlag der S.-Z. Stuttgart,
Postlach 51.

Stuttgart

Oberall Preisabbau
L1ebe ).-Z.I Auch die Kirche steht im Zeichen dn Preinbbaus.
ln dn katholisdtcn Kinhe zu Her:zogcnaurad!. fand ich. dieJc:r
Tage folgendes ,.Angebot" an der Tür angesd>lagen: ,,Ein Engelamt kostet jetzt 6 Mk. statt bisher 7 Mk., ein Amt ~-iO Mk. Jt&tt
bisher 6 Mk., eine hl. Messe 1.80 Mk. statt bisher a Mk. u.rw!'
Geschieht den Gottlosen ganz red!t, wenn sie nid!u von dit&em
Preisabbau profitieren!
G. ! .

•

[!!I er Korremn~enl

Angebote unter H.K. 100 an den Verlag der Sonntags-Zeitung.

0. m. b. H.

Deutscher Neuadel
Neue> von Jer NSDAP: Die Rcidtsleitung der nacionabOOal.ilti,rnen SS. hat mit dem I. Januar ein Rassnmt eingeführt. Die SS.Mannen benötigen in Zukunft zur Heirat die Einwilligung diese•
Amtes, das durch ,.Auslese und Erhaltung des rassisdl und erbgesundheitlieb guten Blutes" die ,.Erhaltung deuucher nordidi bc'timmter Art" erstrebt. Wer ra•sisch. brauch.bar erfunden wird,
wird in den "deutsd>en Neuadel aus Blut und Boden" aufgenom·
men und in ein Sippenbuch eingcuagen. - Goc:bbc:b war 10 .miau.,
sich noch vorher zu verehelichen.

•

Sldlerheit ist vorhanden.

AM, au l•lltan I

Tietz im dritten Reich

Keine Gotteslästerung

sudlt, avtl. halbtauig neues Arbeits·
feld. Geboten werden: OrOndlidlkell,
unermOdlld!e Sd:Jalfensfreude, bei er·
sten Finnen in leitender und langjllhr.
Tatlgkeit erw()rbene große Erlahrung,
auch im Ausarbeiten wirkungsvoller
Werbebriefe, Werbesduilten etc.
Naheres durdt die S.-z.

W. W.

Was wird aus den Kaufhäusern von Tietz im dritt~n R.cid:i?
Das ist eine s"hr wichtige und driingende Frage. Denn du drine
Reid> ist nahe herbeigekommen.
Da man leider Immobilien nid>t au,weiren kann, bleibt nur
iibrig, die jüdisdtcn Kaufhäuser einzureißen oder mittels ;,nordi•d>er Durchdringung" in tcutsch.es Volksgut um:t.uwandc!n. Du
Rezept für diese Einteutsdtung wurde neulidt im SA-Kaffce
Mutsd>mann zu Planen i. V. von einigen tüd>tigen SA-Männern
gefunden: Man mach.t eine Kaserne darau' oder eine Exerzierhalle
(für die SA natürlich) oder auch bcidesl
Den jnzig"n llnitzcrn ist dringend zu empfehlen, sd!.on heute
mit dem entsprcd•cnden Umbau ~u beginnen. Dann haben sie viel\eid>t noch Au~>icht, als Ehrenmitglieder in die nordisdle Ra.su
aufgenommen :LU werden (selbstverständlid> nadl erfolgter Kastntionl).
Erhard Lanse

Ein lichter Augenblick
OaJ Mitteilungsblatt dn Wiirttcmbergi•d!cn Fromkiimpfer-Bundes äußert sich auf der ersten Seite seiner Neujahn-Nummer in
beweglichen Worten zum "Vertretertlg". Da will nämlid> eine
Anzahl von Mitgliedern den Ansd>luß an den .,Stahlhelm" durd>·
~tzen, während die Bundesleitung meint, der Bund solle bei seiner
"parreipolitisdien Neutralität" bleiben. Schlio:lllid> erhebt die Bundesfiihrung ihre mahnende Stimme also: "Nur ein Blitzstrahl, der
in die Zukunft \euch.ten soll: Könnt ihr lieben Kameraden euch
denn nid>t vorstellen, daß auch einmal der Sdtlad>rruf ertönen
könnte: "Hie Hugenbcrg, hie Hitler", was Gott verhüten wolle!
Aber er hat trotz der Gebete von Millionen Müttern, Frauen und
Kindern, trotz eurer vielen, vielen Feldgottesdienste auch nicht verhiitet, daß uns, die wir nur zur
Verteidigung unsores Heimatbodem auszogen, eme Welt voll Niedcrtrad>t und Habgier zwang, die Waffen aus der Hand zu
legen."
Hitler, der Retter ist da!
Ein Weihnachtsklang, der, obwohl die Feiertage vortiber sind,
nod> festgehalten werden muß; In seiner Weihnachtsnummer

an seinem Wohnort die S.·Z. zu
verkaufen oder Abonnen!en zu
werben, oder auf Irgend eine
Welse for die S.-Z. Propaganda
zu macben?

-

Wenn der Magen der Kirdle aud> das nod! vertrJgt . . .

Die nWelt am Abend" veröffentlicht einen "Passierschein" der
Nationalsozialisten, den die Ortsgruppe Hilgert und die Kreisleitung Umcrwesterwald einer finnischen Jüdin ausgestellt haben,
die öfters von Nazis belästigt worden war und, um Ruhe zu bekommen, der Ortsgruppe Hilgert 3000 Mark ~ngeboten hat. Der
S<:hein lautet: "Id> bitte, für den Fall entsuhender Unruhen, der
Frau , .., finnisdte Staatsangehörige, nebn 4jlihrigem Jungen keine
Schwierigkeiten zu machen, ihr vielmehr behilflich zu sein, insbesondere deshalb, weil sie bei ihrem hiesigen Aufenthalt unsere
finanziell sd!lecht stehende Ortsgruppe unterstützt hat."
Wenn die Möglichkeit besteht, •idt im Hinblick auf den Anbrud! des dritten Reiches von gewissen Gefahren loszukaufen, wird
zur gegebenen Zeit gerade denen am wenigsten gesd>ehen, gegen
die Adolh Mannen heute so großspurig tun.

Preis eines Feldes 3 Mark, eines Doppelleides 5 Mark

fOrelne RuBiand.Relsel

"Stille Nacht, heilige Nad>t,
Rcich.stag schläft, Brüning wacht.
Notverordnungen aus lächelndem Mund,
Deutsd>er, trag ruhig, du wirst no<:h gerund.
Hitler, der Retter ist da!"

Der Dank der Nazis

Kleine S.-Z.-Anzeigen
100 Mark

brach.te das nationahozialistisch.e "Blatt der Nicdeoaduen"' unttr
der Obendirift ,.Stille Nacht" folgendes Gedich.t:

Freude vor! Zum Glüdl. f!!r Sie ist es uns gelungen, ein Pendant
zu Ihrem Lcud>ter zu erwerben! ... Mama ist so gliidlid. dariiberl
Icb bin der einzige Sohn meiner Mutter ... Sie haben mir das
Leben gerettet .. ,"
Und zitternd vor iibersdtweng\id!.er Dankbarkeit stellte Alexander einen Leud.tcr vor den Arzt hin. Der Ar:zt öffnete den Mund
und wol!tc etwas sagen; aber er sagte nid>ts: die Zunge Wir ihm
wie gdlibme.

"Nein, nein, nein ... Ablehnen ist nid!t!" erwiderte der Ar:u
mit einer abwehrenden Handbewegung. Das wäre von deiner Seite
eine Niederträd!tigkeit! Es in ja ein kUnstluischer Gegenstand ...
Sieh nur, wie bewegt , . , wie ausdrudl.svoll ... Kein Wort weiter!
Du beleidigst mkhl"
"Wenn nn<:h wenig1cen• ein pur Feigenblätter dariibergehifDst
wllren . , ."
Aber der Arzt wi~dtrholte seine abwehrende Handbewegung
nodt energisd!er und lief aus Ud.ows Wohnung hinaus. Zufrieden,
daß er es verstanden hatte, das Gesd!enk loszuwerden, fuhr er
na.d!. Hause.
Ab er weg war, bttrad.tete der Red.uanwa.lt den Leud.ter,
strei<helte ihn bewundernd von aUen Seiten und 2erbra.dt •i<h,
gen.de wie der Arzt, lange den Kopf mit der Frage, wu er nun
mit dem Gudtenke mtdten solle.
Es in ein wundendtönel Ding, dadtte er bei sidt, und Ci weszuwe-rfen wiire sdt~e; aber es bei mir :tu behalten. ist unpasxnd.
Das beste ilt: id> sdtenke es einem ... Id!. weiß sdton, - idt will
diesen Leuchter heute abend dem Komiker Sd.aschkin iiberreid>en
la$$en. Die Canaille hat sold>e Chosen gern, und CJ i1t heute audt
gerade sein Benefiz ...
Gengt, getan. Am Abend wurde der sorgfiiltig eingewidr.clte
Leuchter dem Komiker Schaschkin iiberreid>t. Den ganzen Abend
über kamen Herren in das Ankleidezimmer des Komikers hincingeniirmt, um das Gesd>mk zu bewundern; die ganze Zeit iiber
ersch.ol\ in dem Ankleidezimmer ein entzücktes ~lärme und ein
wiehernde! Gelä<htcr. Wenn eine der Sd>auspic!erinnen an die
Tiir kam und fragte: "Kann ich cimretenl" so antwortete tofort
die heisere Stimme des Komikers: "Nein, nein, liebe Kollcgin, ich
bin nicht angekleidet!"
Nach der VOnteilung ngte der Komiker ad>sclzuckcnd und
ratlos die Arme ausb.citcnd: "Na, wo soll ich du eklige Ding nun
lanenl Aud> nad> meiner Privatwohnung kommen ja r;>anch.mal
Sd!.auspieleriiUlenl Das in keine Fotografie; im Ti.sd:tkuten kann
man es nicht verneckcn!"
"Verkaufen Sie es dod>, Htrr Sd.asdtkin!" rie~ ihm der FrisC'Ilr,
der ihn wieder zivil herrid>tete. "Hier in der Vorstadt wohnt eine
Frau, weld>e alte Bronu.on aufkauft ... Fahren Sie hin und fragen
Sie nadt Frau Smirnowa. Es kennt sie jeder."
Der Komiker befolgte den Rat.
Ein paar Tage darauf saß Doktor KO&d!.eljkow in seinem Arbeitszimmer; er hatte den Finger an die Stirn gelegt und dadtte ü~r
Galtendure nach. Auf einmal ging die Tiir auf, und Alc:nnder
Smirnow trat eilig ein. Sein Gesid>t liidielte, ja, es strahlte ordentüdt, und uine ganze Haltung bekundete, wie glüddich er war. In
den Hilnden hielt er etwas in eine Zeitung Eingewickeltes.
"Herr Doktor!" begann er atemlos. "Stellen Sie sich meine
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In der Stille
pas Wiehupte steht ge~ö.hnlidt n!cht in den Zeitungen.
H1tlers Denkschnft an Brumng, Streit um ~en Beginn der
Konferen:t von Lausanne, Erregung der französischen Presse
über irgend eine l'i.ußerung eines deutschen Politikers - alles
gut und schön, aber wissen Sie eigentlich, daß die deutso:hfranzösischc "Verständigung" in den letzten Monaten rapide
Fortsd!ritte gemacht hat?
. Seit November letzten Jahres arbeitet in Paris die deutschlranzösisdte Wirtschaftskommission und tagen in Paris und
Berlin verschiedene Unterkommissionen. Und ihre Arbeit ist
erfolgreich.
Da berät z. B. in Berliri die Kommission für HandeIspol i t i k. An beinahe allen Grenzen tobt ein hande!spolitisdler Kampf um Zölle, Einfuhrkontingente, Handdsverträge usw., nur zwischen Deutschland und FrankreidJ ist
alles ruhig. Wie kommt das?
Au.dJ. in . der deutsch-französischen Handelspolitik hat es
Schw1engke1ten gegeben und eine Auflösung des bestehenden
Handelsvertrags stand schon bevor - da sind die einzelnen
Industriezweige in der Kommission für Handelspolitik den
Weg direkter Verständigung gegangen. So sind z. B. zwischen
den Porzellanindustrien und den Stickstoff; n du s t r i c n der beiden Länder Abkommen getroffen
worden (über Zusammenarbeit in der Produktion, Teilung
der Absatzm'irkte, über gegenseitige Lieferungen usw.). Als
Krönung der Verständigung zwischen den EIe k t r o in dus tri e n ist kürzlidl ein "Office Franco-Allemand de
Mati!rial Electrique" gegründet worden. Abkommen zwisdlen
den Lieferanten von Eisenbahnmaterial und zwischen den Z e m e n t f a b r i k e n stehen dicht vor dem Abschluß. In Dutzenden von andern Fällen wird noch verhandelt. Wenn sich die widltigsten Industrien Deutschlands
und Frankreichs einmal auf diese direkte Weise verständigt
haben, dann wird der handdspo!itisch.en Einigung der Reg i er u n g e n nicht mehr viel im Wege stehen.
Dann gibt es z. B. nodi einen deutsch-französischen Verk eh r sau s s c h u ß. Seine Arbeiten sind noch nidlt so weit
voq:esduitten wie die des handelspolitisdlen Ausschusses,
aber man kann trotzdem schon jetzt sicher mit Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit im F I u g w e s e n und in
der Sc: h i f fahrt rechnen. Allerdings wird hier, ehe gesidterte Erfolge erzielt werden können, audl noch England
hinzugezogen werden müssen.
EinAussdlußfürZusammenarbeit im Ausland
(vor allem für gemeinsame Arbeiten in den französischen
Kolonien und in den Südoststaaten Europas) ist kürzlidt ent
J:Uftmmengetn:ten; von Ergebnisun seiner Beratungen hat
man jetzt nodt nichts gehört, man kann aber nidlt dann
zweifeln, daß auch dieser Ausschuß nicht ganz ohne Erfolge
arbeiten wird.
Fern vom Kriegsgeheul der Nationalisten wie auch fern
von den Versöhnungsreden der Pazifisten geht also in den
Beratungszimmern der Wirtschaftskommissionen die reale
"Verstiindigung" zwischen Deutschland und Frankreich vor
sich. In der Nr. 3 der S.-Z. ist schon davon berichtet worden,
daß französische Industrielle und Banken große Mengen deutscher Industrieaktien aufkaufen, offenbar in der sicheren
Hoffnung künftiger gewinnbringender Zusammenarbeit.
Diese Aktienkäufe sind eine Folge der aussidmreichen
deutsch-französisdlen Wirtschafuverhandlungen.
So marschiert die deutsch-französische "Verstiindigung".
Hermann List

Die englische Wirtschaft
Welche Wirkungen hat in Eng! an d die Abkehr vom Gold·
standard auf die Produktion und auf den Arbeitsmarkt gehabt?
Audt jene, fünf Monate nach dem "Fallenlassen" des Hundes,
kann man auf die;e Frage nodl keine ganz klare Antwort geben.
In der Tex t i I in d u s t r i e ist die Produktion um etwa 15 Prozent gestiegen, um ebemoviel in der Eisen in du s tri e. Da·
gegen hat die K o h I e n pro du k t i o n, trotz der Wintersaison,
nur um 4 Prozent zugenommen, die Kohlenausfuhr ist sogar
gerunken (sie ist um 20 Prozent geringer als Ende 19)0}.
Die Ziffern des AußenhandeIs sind leicht gestiegen (um
o,6 Prozent); die Ausfuhr hat sich zi~m\idl erhöht, die Einfuhr
ist g~sunken, so daß die Pas•ivität der Handelsbilanz von Novem·
btr bis Dezember um 7 Mi!lion~n Pfund auf )9 Millionen zurück·
gegangen ist.
Am klarneo ist die Wirkung auf den A r bei t s m a r k t.
Von September bis Dezember ist die Zahl d~r Arbeitslosen um
300 ooo zurückgegangen, die Zahl der Kurzarbeiter hat sich eben·
fal!s beträchtlich vermindert. Trotz~em ist die Gesamtzahl der
Arbeitslosen im Dezember 1931 noch um 270000 höher gewesen
als im Dezember I9JO.
Die Preise sind seit September um S bis ro Prozent gestiegen.

Abwehrzölle
Der Reichspräsident hat aufgrund des Artikels 48 der Verfas·
sung die Reichsregierung ermädltigt:
'· bei der Einfuhr von Waren, die aus Ländern stammcll, deren
Währung unter die Goldpuitiit gesunken ist, für einzelne Waren
oder Warengruppen Aus g I e i c h z ö II e zu erheben,
1. für Waren, die aus einem Lande stammen, mit welchem das
Deutsche Reidl nidlt in einem handelsvertragliehen Verhältnis
steht, oder weldle1 die dcut<chcn Wuen ungünstiger behandelt als
die Waren eines dritten Landes. erhöhte Z o II sät z e fcstZU·
setzen.
Zunächst wird die Regierun~, gestützt auf diese Ermächtigun~,
nur den Butterz o I I heraufsen.cn. Der Butterzoll, der bis jetzt
fO Mark pro Doppelzentner betraget\ hat, wird, je nach den Vertragsvcrh~ltnissen zu den Exportländern, auf 86, too, 136 oder
170 Mark erhöht werden.

Verboten
Du "Andere Deutsdlland" ist vom berlincr Poli2eipriisidium
bis zum S· Febru«r verboten worden. Begründung: In einem Ar·
tikel eines französischen Pazifisten über das Urteil gegen di~
"Wdtbi.thne" seien "Beschimpfung~n und bi:J<wil!ige Ver"ächtlich·
mndlungen der deutschen Gnichte, des Reidlspräsidemen und du
Mini.iter" enthalten.

Einzelnummer
20 Pfennig

Das Wunder der Mark
Von Erich Schairer

0

Ho!2schnitt von Hans Gerner
Auf der Suche

n~di

den Reparationen

Lausanne
Acht Tage vor den Termin, an dem die Reparationskonferenz in Lausanne zusammentreten soll, weiß noch kein Mensch
auf dem weiten Erdenrund, ob die Konferenz wirklidl stattfinden wird oder nicht. (Das ist ein schönes Symbol der
Hilflosigkeit der europäisdlen Regierungen.) Die deutsche
Regierung verlangt zwar immer noch, daß die Konferenz zusammentreten und tagen soll, aber die französische Regierung
in mehr fürs Vertagen ab f6n Tagen und hat, wie das in
den letzten dreizehn Jahren bei solchen Streitfragen meistens
gewesen ist, die englische Regierung zu ihrer Ansicht bekehrt.
Nun werden in der Presse und :r.wischen den Regierungen
versdliedene Vorschläge diskutiert, auf welche Weise die Vertagung vor sich gehen solL Es gibt da niim!ich einige Möglichkeiten:
1. Die Konferenz tritt gar nicht zusammen, sondern wird
auf einen späteren Zeitpunkt vertagt.
2. Die Konfer~nz beginnt mit den Beratungen, vertagt
sidl dann aber, vielleicht nachdem sie einige Ausschüsse eingesetzt hat.
3· Die Konferenz tritt zusammen und besd!ließt, das Moratorium für Deutsdiland bis Ende dieses Jahres zu verlängern; bis dahin soll dann auf diplomatisdJem Wege eim
endgültige Lösung der Reparationsfrage vorbereitet werden.
(Eine vierte Möglidlkeit, daß die Konferenz zu ragen beginnt, aber Frankreich sich von ihr fernhält, ist wohl
kaum in Betracht zu ziehen.)
Das einzig Feststehende in dieser allgemeinen Unsicherheit
ist: mehr als die VerlängeruJlg des Moratoriums kann die
deutsche Regierung nid!t erreidlen. Denn erstens ist zu einer
endgültigen Lösung der Reparationsfrage die Mitarbeit der
Vereinigten Staaten nötig, und dort wädlst ge1,enwärtig die Neigung sehr stark, Europa vorerst seinem eigenen Schi&sal zu überlassen; und ?,weitens ist es bei den gegenwärtigen Mad!tverhältnissen \die wohl noch geraume Zeit
st~bi! bleiben werden) unmög idl, Frankreich von seinem festhalten am Young-Plan abzubringen; Jlle Hoffnungen, mit Hilfe von Amerika oder England oder Italien
Frankreich in die Klemme zu nehmen, haben sich auch diesesmal wie bei den meisten ähnlichen Gelegenheiten als törichte
rllusioncn erwi~sen.
Die deutsche Regierung, die bisher immer betont hat, ohne
endgültige Regelung der Reparationsfrar,e sei keine Wirtschaftsbe!ebun~ möglich, wird sich also a!lmählich zu der
andern These hckehrcn müssen: lassen wir einmal die Reparationsfrage ruhen und warten wir ab, wie sich die wirtschaftlichen Verhältnisse weiter gestalten; wenn sie besser
werden, kann man ja wieder über die Repantionen reden.
Es ist klar, daß die Stellung der Regierung durch eine solche
Schwenkung (zu der sie, oh nun die Iausanner Konferenz
st:~ttfindm w1rd oder nicht, g e z w u n g e n werden wird)
y,esd1wädlt und der Einfluß der Nationalsozialisten gestärkt
wird. Schotl heute fühlen sich ja die NatioMhozia!istcn als
Leiter der äußeren Politik. Herr Rosenberg erzählt, in London habe ihm der Vertreter einer fremden Macht ins Ohr
gefliiltert, man könne doch mit der Re~;icrung Brüning nicht
mehr verhandeln, da man ja nidn wisse, ob sie morgen noch
da sei, und in Berlin, so geht das Gerücht, soll ein Botschafter
Herrn Brüning den guten R:n gegeben haben, sich zur Stärkun~ seiner Stellung Hitlcrs Hilfe zu versichern; man weiß
nur "nidlt, ob es der italienloche oder der französische Botschdter gewesen ist.
Die deutsd1e Regierung hn m der Reparationsfrage falsche
Hoffnungen erwe~-kt, die s1d1 nidn erfullen k 0 n n e n. Sie
wird also, gehe es wie es wo!le, als Besiegter dastehen. Die
Nutznießer der notwendigerweise eintretenden Ennäuschunr,
und die Sieger der Iausanner Konferem. werden die NationalPi t t
sozialisten sein.
DJs im Dezember erl~sseLle Verbot. pohti><.he Ab·1-cicb~" 7.u
tragen, ist aufgehoben word~!'. o~s Un1form·Vcrbot bleibt bc·
stehen.

. Vo~ einem Jahr ist die deutsche Mark nodl fünfzigprozenug mlt Gold gedeckt gewesen; bankgesetzliilie Vorschrift in
eine Deckung von vierzig Prozent, dreiviertel davon in Gold
ein Viertel in Devisen. Heute ist die De&ung der Mark noch
die Hälfte de~ vorjährigen, etwa fünfundzwanzig Prozent.
Trotzdem ISt der Kurs der Mark im internationalen Börse~handel andaue~nd fest und nur ganz wenig unter pari,
während das enghsche Pfund heute nur rund zwei Drittel
seines ursprlingliilien Wertes hat. Wie kommt das wo doch
die. Bank vo~ England in ihren Kellern doppelt so' viel Gold
bemzt als d1e deutsche Reichsba.nk? Was ISt der Grund der
verschiedenen Bewertung der beiden Währungen?
Wenn man sich das klar madlen will, so muß man sidi
dar~n ~rinMrn, daß der Kurs einer Währung genau wie der
Pre1s emer Ware von dem Verhältnis des Angebots und der
Nachfrage abhängt. Dieses Verhiiltnis ist beim Pfund offenbu
bedeutend ungünstiger als bei der Mark. Warum wohl?
England hat im vorigen Spätsommer die Goldwiihrung aufgehabe~, d. h. erkl~rt, daß es auf die Golddedl.•ng verzidttc
und seme Noten n!cht mehr in Gold einlöse. Da man dies
allgemein als den Beginn einer Inflation betradltete und die
Pr~ise verschiedener Waren infolge stärkerer Nachfrage zu
ste1gen begannen, so war von da an niemand mehr geneigt
Pfundnoten allzulange zu behalten. Wer einen Vorrat davo~
hatte, bemühte sich, ihn "abzustoßen"; namentlich die Bmken, und unter ihnen wieder in erster Linie eine Anzahl von
Notenbanken, die Pfunde als Deckungsdevisen in ihrem Tresor hatten. Diese hatten es sehr eilig, sich statt der bis dahin
so "sicheren" englischen Banknoten Goldvorrite a.nzusdtaffen
oder (wie z. B. die griediisdle Nationalbank) Sdlwciur Fran~
ken. Mit anderen Worten: das Angebot an Pfunden auf dem
~nternationalen Geldmarkt stieg rapid, die Na1.:b.hoage unk
1m seihen Tempo, und das Ergebnis di~er Bilanz war die
Entwertung des pfunds auf zwei Drittel seines Goldwerts.
Wenn die Bank von England zu der befürchteten Inflation
geschritten wäre, so wäre das Pfund schon weiter gefallen.
Wenn die Welt bestimmt wüßte, daß keine engWehe Inflation
~o.mmt, wenn das Pfund auf irgend eine Weise wieder "stabil!S!ert" würde, dann würde sein Kurs wieder steigen.
Als die Deckung der Mark vorigen Sommer infolge der
gr.oße!l Gold- und Devisenabgaben der Rei<hsbank unter die
Vierzigprozentgrenze sank, sah es zuniidut auch so aus als
ob ihr Kurs nun fallen wollte. Aber Deutsdlland g_ab' die
Goldwährung ni<ht auf und begann sofort durch Diskonterhöhung und Kreditrationierung seinen inneren Geldmarkt
einzuschränken; es -folgten Lohn~ und Gehalutc!rrrtitu!trdftlt:ö"
und zwangsmiißiger Preisabbau, alles d e f I a t i o n ist i s c h c:
Maßnahmen, und der Notenumlauf ging denn auch, obwohl
nidlt allzu sehr, zurück. Durdl die Zwangsbewirtschaftung
der D e v i s e n (niemand darf mehr als zweihundert Mark
über die Grenze nehmen oder für mehr als zweihundert
Mark Devisen im Besitz haben) wurde gleidl:ieitig das Angebot von Mark auf den internationalen Börsen niedergehalttn,
wiihrend die fa!lenden Preise die Kaufkraft der Mark erhöhten, es also dem Ausländer rentabel encheinen ließen ·
seine Mark zu behalten, um sie in deutsdie Ware umzusetzen:
So gelang es, das Angebot von Mark und die Nadtfrage nach
Auslandsvaluten trotz gelegentlicher "Kapitalflu<ht" und ausländischer Kreditabziehungen zu drücken und den Kurs der
deutschen Währung stabil zu halten.
Wie klein der deutsche Banknotenumlauf im Grunde ist
zeigt ein Vergleich mit dem Nadlbarlande Schweiz. Deutsch~
l:tnd hat einen Notenbestand von rund vier Milliarden Mark,
die Sdtwei7, von anderthalb Milliarden Franken. Beriicksichti!J;t man den etwa um fünfzig Prozent höheren Preisstand in
der Sdlweiz und das Verhiiltnis der Bevölkerungsstärke
(I .1 : 1), so muß man konstatieren, daß die schweizerisdie
Wirtschaft im Verhältnis etwa drei m a I so viel Umlaufsmitte! hat als die deutsche.
Diese Verschiedenheit könnte darauf zurückzuführen sein,
dJß die Schweiz aud1 pro Kopf dreimal so viel Warenvorräte
hat, also dreimal rcidler ist als Deutschland. Da dies kaum anzunehmen ist, S? bleibt zur Erklärung des Verhältnisses 3 : I
noch das versch~edene !Jmlaufs t ~ m p o der Zahlungsmittel.
Es besteht kem Zwe1fel, daß d1e deutsche Mark heute im
Durchschnitt weniger lang in den Tasdlen oder Schubladen
ihrer einzelnen Besitzer verbleibt als der sdlweizerische Franken. Immerhin wohl nicht im Verhältnis I : J.
Au(;h in der Schweiz wie in Deutschland bestehen neun
Zehntel der Bevölkerung aus armen Leuten, bei denen das
Geld nicht warm wird. Der auf sie entfallende Teil des Volksvermögens und -Einkommens ist aber insgesamt nur etwa
ein Zehntel. Und wenn man die Versdliedenheit des "Umhuf~tempos" von zwei Währungen wie etwa der deutsdien
und der schweizerischen ganz verstehen will, so muß man bedenken, daß die Banknoten, wie sie nidlt das einzige
Zahlungsmittel innerhalb der nationalen Wirtschaft sind, auch
nicht bIo ß n a t i o n a 1 t Geldzeichen darstellen. Eine
"Edclvaluta" wie die sdlweizerisdle (bis vor kurzem audl das
Pfund und der Dollar), die hundertfünfzigprountig durch
Gold );edeckt ist, hctt wie das Gold in t e r n a t i o n a I e n
Charakter. Da ein respektabler Teil der ausgegebenen Noten
sich in ausländischen Händen (etwa bei der oben zitierten
gricd1isdlen N:~tionalbank) befindet, so deckt sich die Menge
der überhaupt vorhandenen Banknoten bei weitem nicht mit
der Menge der im Lande umlaufenden. Der Noten u m I a u f
ist in Wirklichkeit viel kleiner als der Notenvorrat. Das wirkliche Umlaufs t c m p o einer derartigen Währung braudlt
also gar nid1t so viel langsamer 7.u sein als das einer anderen,
international weniger begehrten, wie die vorhandene Geldrn e n ~ c vermuten ließe.
D.1ß die deutsche Mark, audl ohne im scitl1ePigen Umfange
~old~ededl.t zu sein, ihren internationalen Kurs aufredlt erhält, ist offenbar ein Beweis für die Rid!tigkeit der Gesellochen Geldtheorie, wonach die Goldwährung auf einem Aber!J;hubcn beruht, der al!mählidl überwunden wird. Nicht der
Goldschatz der Zentralnotenbank entscheidet über den Kurs,
sondern die Stabilität des Verhältnisses zwisdlen Zahlungsmittel- und W~renvorrat. Auch das Gold ist nur eine Ware,

der~n Wert vielleicht r<I.Sdt ~inken würde, wenn es nicht mehr

internationales Zahlungsmittel wäre.
Anscheinend bekehren sidJ. ~uch die führenden deutsdien
Finanzleute allmählich zu dieser Erkenntnis. Sonst würde die
Reichsbank es wohl nicht :wlassen, daß die b~yrisdte Münze
gegenwärtig Gold in Form von Goethcdcnk.münzen ans Publikum verkauft. Und auch das Publikum scheint nidn mehr so
sehr am Gold :cu glauben wie vorgestcm nodt die gewiegtesten Bankfachleute. Sonst wäre die Nachfrage nad1 jenen
Gmthc-Goldstüdr.en wohl nidtt so bescheiden.

Betriebsrätewahlen

Seheringer

93I

I

Ober die Betricbsrätev;•ahlen des Jahres 193• ~ibt es keine
genauc Gesamtstatistik Oie "vollständigste" ist dre der Freien
Gewerkschaften: sie umfaßt Betriebe mit zusammen mehr .als
vier Millionen Arbeitern. Das Ergebnis dieser Statistik Wlrd
etwa bestätigt durch die Statistiken der Christlichen Gewerksdlaften und die der Unternehmerverbände (die z. T. andere
lktriebe herücksidnigen als die Statistik der Freien Gewerksd:.a!ten).
Nadt den Zahlen der freien Gewerkschaften mtfa!len von
100 Betriebsratsmitgliedern auf:
'9)'
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~J,Ii
86,9
Freie Gewcrksdtahen
Chri.sdiche Gewerkschaften
1·'
Hlrsch-Dund<ecsche Gewuk.>chlften
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Kommunisten (RGO)
Nationalsozialisten
Sonstige
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Von IJ8 ooo Betriebsräten der von der Statistik erfaßten
Betriebe sind 4700 auf kommunistischen und 710 auf nationalsozialistischen Listen gewählt.
Das ist die Zusaf1lrnCnsetzung der A r b e i t e r räte. Bei den
A n g es t e II t e n räten werden wohl die Nationalsozialisten
ziemlich mehr Sitze gewonnen haben.
Nach dieser Statistik ist also die zahlenmäßige Überlegenheit der Freien Gewerkschaften in die Augen springend. Es
gibt aber einzdne nicht unwiditige Industriezweige, in denen
die Kommunisten und audt die Nationalsozialisten ziemlich
stärker sind als im Dun:hsch.nitr; Steinkohlenbergbau und
diemisd:.e Industrie (während in der Textil- und in der Metallindustrie die Kommunisten schwach venreten sind). Ober
die Betriebsräte im Steinkohlenbergbau und in der dtemisdten
Industrie gibt folgende Statistik der Vereinigung der demsd!en Arbeitgeberverbände einen Oberblidi.;
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G"'ute m • Domänen '
g~ben. Es handelt ;ich um einen lk. s~tz ~n
SchlOssern im Wcne von rund 17 M1U10ncn Mark.
DJs Obedandcsgeridu begründet sein Urteil mit formalen ye;;~öllcn, die den Abtindung>venug au.> dem Jahre 19i9 ungul~•g
machten. Der Herzog hu hir sein~ Klage das Armen r e c 1
,.ugebilligt erhalten. .
.
.
.
·
Revi·
Die thürint::cr Regterung beah~tdHtgt, beim Re1dtsgendu
.
,ion einzulegen. Außerdem soll dem ehemaligen He~g (l!lc
Gegenrechnung in Höhe von e1 wa 1 l Millionen Mark fur VerW3ltungskootcll vorgelegt werden.
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über die Zunahme
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Viel!eld:lt wunden sich mancher Leser
der Chrisdidien Gewerkschaften, die dod! ebenso wie die
Freien Gewerks.:haften die Tolerierungspolitik mitmadlen
und Lohnabbau nach Lohnabhau hinnehmen. (Und zwar
haben nicht nur die Wähler, sondern audl die Mitglieder der
Christlichen Gewerksdiaften zugenommen.) Aber: Die Christlichen Gewerksdiaften haben verhältnismäßig wenig Arbeitslose unter ihren Mitgliedern (gc:genwänig etwa acht Prozent);
sie können ihren Untentünungsverpf!ichtungen nachkommen, ohne die Beiträge zu erhöhen. Und das übt natürlich
eine große Anziehungskraft aus. Ein großer Teil der Buchdrucker in der Reichsdruckerei z. B. soll, wie bekannt geworden ist, die Absidit haben, in den christlichen Gutenbe!1;bund überzutreten.
Mo ritz Fr .t n k

Im 14. Jahr der Republik
Das Oberlandesgericht Jena hat in einem Berufungspmzeß dem

ehemaligen Herzog Ernst von SadLsen-Aitenburg Werte in Höhe
von 17 Millionen Mark zugesichert. Das Land Thüringen wird
verurtdlt, die GrundnUcke des ehemaligen Fideikommisses des
früheren herzoglichen Hauses an den Herzog wieder zurückzu-

Für die n:-kh~te Zeit Ist der zweite Hod!ve~rat;prozeß
t;egen den vor anderthalb Jahren vom Reid!sgencht wegT
nationa!soziJlistischcr Umtriebe in der Reichswehr verurt~J
ten ehemaligen Rekh>wehrleuwant Sdt~ringer angekündigt.
Als Seheringer damals in ~oilnow . ~ewe H~ft ~?getrete~
hatt~, hört~ man bald von emer polmschen Slßncsallderun?Seine nationalsozülistischen heunde hielten das Ganze fur
eine vorübergehende bolschewistisch~ Infizierung un~ setzten
sich nod-! für seine Haftendassong em, nad-!dem er langst der
Kommuninischen Partei beigetreten war. Der Wandlung war
aber mehr vorausgegangen, lis man sid' bei den Nazis zug:stehen wollte. Seheringer hatte sidJ, beeindru~t ~urd! die
Diskussionen mit Kommunisten und durdt grilndhchcs Stt!·
dium kommunisti:>cher Literatur, mit präzisen Fragen an die
münchener Nazilührung gewandt und von don der,\rt frasenhafte und ausweichende Auskünfte erhalten, daß er f!ucht.mlg den L!den verlieft Er ließ bald dlrauf im Reichsta_g
~ine Erklärung verlesen, in der er _auf der: Gegensatz. zw1·
sd1cn den schönen forasen der Na;m und 1hrer praktischen
Politik hinwies; aus weldtem Grunde es für ihn nur eines
gebe: sich von Hider losr.usagen und sid! einzureihen "m
die Front des wehrhaften Proierariats".
.
Sd1eringer entfaltete, nachdem er sidt e.inma.J cnt>dtLeden
hatte, eine fieberhafte Täti!;keit. Er unterhielt emen umhng·
rcichen Briefverkehr mit Nationalsozialisten, Studenten, Arbeitern, aus dem 7.um Teil Briefe in Zeitsd,riftcn, Broschüren
und Flugblättern mit und ohne sein Wissen ~bgedruckt worden $ind. Man hatte zuerst mitleidig über den "Wirrkop~"
S<:heringer "elächelt, aber der Fall bekam unver:;chcn;; e1_n
mderes Gc~idtt. Seine Propaganda wirkte al;Lf Kreise, d1e b1s
dahin noch sichere Gefolgstruppen des nationalen DeutschI2nd und des Faseismus gewesen waren. Der Mann wurde
eine Gci.:~hr. Und während sein Mitangeklagter Ludin, vo_r
der Zeit aus d~r Hlft entlassen, ;idJ .1ls Gauführer der Na:ttS
11adt B.:tdcn verfügen konnt.:-, offerierte der Reichsanwalt
Scherin1:er ein zweites Hodwerratsverfahren, das sidi__ auf
seinen 1\rieiwed,sel und daraus entstandene Drucks<:hn!ten,
auf cinm Zeitun~~:sartikel ,,M,JdJt die Massen bereit", ein
Flugb!Jn "SA-Mann höre" 11nd einige .:~ndere Broschürr_n
und Zeitungsartikel stützt. M.1n benüt:rt .1udt hier wieder d1e
mit dem geltenden Redn kaum vereinbare Konstruktion.. ~es
"litcrarisch~n Hochverrats"; in Seheringers Propaganda~aug
keit wird ein "Zusammenwirken im Sinne der Vorbereitung
eines Hochverrats" crb!idn. Man hat sid1 nidu gescheut, so\!;~r Privatbriefe zur Stützun!i der Anklage heranzuziehen,
und hat als besonders belastendes Moment die Tatsache herJU'"rste!lt, daß Sehrringer zweim.1l Briefe unter Deckadresse
nach Gollnow kommen ließ.
Sdterint;er sitzt nun ~chon geraume Zeit in UntersuchuJ?-gS·
haft in Moabit. Eine Aufhebung des Haftbefehls war mdu
7U e~·reidien; es besteht angeblich immer ncx:h Verdunkelungs~efahr. Seheringer hat gegen diese Behandlung p_rotestien, indem er in seiner Zelle mit der Schere ein~o Gitterstab anfeilte. Die bürgerliche Presse machte einen Ausbrucf:sversudt daraus; die Gefängnisverwaltunf: antwonete ffilt sie~
ben Tagen "Arrest mit allen Schärfen" und sechswöchentlicher Besuchs-, Briei-, Rauch- und Lesestoffsperre. Ein durch
Unachtsamkeit ':'on der Wand der ?=ei!~ abeesto~nes ~ürbes
Verputzstück w1rd auf dem Weg m die Öffcnthchkelt zum
zwe1ten sensationellen Ausbruchsversuch. Der Mann soll dem
geruhsamen deutschen Bürger zum Kinderschreck werden.
Die Bemühungen, Seheringer noch vor der Verhandlung
aus der Haft zu bekommen, werden kaum Erfolg haben.
Schon die gan1.e Konstruktion der Anklage, die hier w!e in
vielen anderen Fällen darauf hinausläuft, so langsam jedes
Streben in Richtung auf den Kommunismus unter den Sammelbegriff "Hod!verrat" zu bringen, zeigt, daß die ~lassen
mäßigen Auseinandenetzungen an einem entscheidenden
Punkt angelangt sind. Es besteht begreif!idterweise kein grosscs Bedürfnis, in dieser Situation die unliebsame Penon
Seheringers freizugeben.
Hermann Mauthe

Vormarsch ins XX. Jahrhundert
Lieber Gerhart Poh!,
es war für mich ein Genuß und eine Freude, Ihre Aufsätze
über den Vormarsch ins XX. Jahrhunden zu lesen. Die Rein·
beit und sorgfältig-bewußte Geformtheit Ihrer Sprache, die
Sauberkeit Ihrer Gedankengänge, die Klarheit Ihrer Darstellung und der kämpferi~ Aktivismus Ihrer Analysen und
Ihrer Folgerungen und Forderungen sind vielleicht bei keinem zweiten Literaturbeobad:tter und Literaturbeurtei!er
unserer Generation in so ausgeglichener und ausgewogener
Vendunelzun_g zu finden. Ob Sie von Balzac, Zola, Queiroz,
Hamsun, Hemrich Mann oder von literarischen Gruppen
der Vergangenheit und Gegenwart sprechen: immer erfreut
einen die Klarheit der Sd::ülderung, die Deutlichkeit der Stellungnahme, die Reife des Urteils, und immer spürt man die
geschlossene Harmonie der Penönlichkeit, die hinter der geschlossenen Form, der konsequenten Betrachtungsweise, dem
wohlbegründeten Urteil steht. Sie ziehen das Fazit aus der
Entwidr.lung der letzten hunden Jahre, proklamieren den
Untergang des Bürgertums und verkünden den Aufgang der
sozialistischen Gesellschaft. Sie ziehen die unverwischbare
Linie von den Gesellschafts- und Zeitschilderern Balzac und
Zola bis zu den revolutionären Sduiftstellern unserer Tage.
Ihr Buch literarischer Essays ist eine erquickende und weg·
weisende Gabe für jeden, der in der Literatur m eh r sucht
als Literatur: es werden Kulissen wegjeräumt, Verschleierungen aufgelöst, Wirklichkeiten vom K eister der Illusion und
des pathetischen Sd-tmuses befreit.
Umso mehr, will sagen: gerade, weil Gedanke und Gesinnung so konsequent und kompromiß!os sind, überrasd!t es
mich, zu sehen, mit welcher Grundsätz!idtkeit Sie dagegen
Stellung nehmen, daß der deutsche Sdtriftstel!er, der zur
gleichen Aruidtt wie Sie gekommen ist - nämlich der, daß
die Zeit reif ist für eine vollkommene Xnderung der mate·
riellen und geistigen Basis, auf der die Gesellschaft ruht sich von der Teilnahme am Kampf um die Eroberung und
Gestaltung der neuen Zustände fernzuhalten habe, mindestens sich nur von außen, nicht aber durch Einreihung in die
Partei des Proletariats, dem auch Sie die Aufgabe des Erneuerers zusdlreiben, zu beteiligen habe.

Immer noch Jakubowski
Der Fall jakubowski wird immer peinlicher. A4't w~ot
!iche Punkte, die zur Begründu.ng des Fehlurteils gediCflt
haben, sind inzwischen vom Gencht als fa~. erkarl_nt un_d
plad1en fur Fn:tk n nt worden· die Staatsanwalt>chaft
· wegen d er Enn ocdong
saner
rucha Jakubowskis;' August. N ogens ISt
~ kle nen Ewald verurteilt worden - und trotzdem hat
df!S St ~fkammer in Neunrelitz den Wiederaufnahmeantrag
d: V~ten von Jakubowski und der Staatsanwaltschah abgelehnt.
, .
Feststellungen'" des Gendtts, das den
1
DieJ cht w'chtigen
armen Kerl verurteilt '' hat, waren: E
r "
se1d V
er tad
erel>es ermordeten Knaben Ewald Nogens ge~es~n; e~ ~
got
deutsch gesprod!en, die Widen~_rüche, d1e s1ch bet ~m~r ;:~r
nehmung eq:aben, seien also Lug_en gew~n; er Sei ein 1~
t~rhältiger Charakter gewesen; d1e anl?ebhchen Ti!t~c,
die eine Zeugin gehört hlben wo!lte, ~e1en von Ewa d
Jusgestoßen worden (wichtig wegen der Orts- un
t. ·
scimmung); den Aussagen des unheilbar geisteskr~nk~n. Idioten Johannes Nogens sei Bedeutung _zu_;r.um~:;cn, Fntz u~
August Nogens, sowie Frau Kähler (d_1e 1nzwt~~n
Mordes verurteilt worden sind), sete~ ver!aßltdie . k gen;
Jakubowski s~:i zur kritischen Zeit. allem gewesen; er ori%e
als Alleintäter in Frage. Diese Dinge _wer~en ':'om Ge
t
heute fiir falsd1 erklärt, beziehungsweiSe fur mcht haltbar.
Trotzdem -- kein Wiederaufnahmeverfahren!
Wie begründet die Strafkammer ihren. ablehn_ende~ ..Bescheid? Sie sagt, Jakubowski s~i Jedenfalls 1rgend:w1e Mit.ta~r
gewesen habe also keinen l're1spruch, sondern hochstens. eme
mildere 'strafe zu erwarten gehabt; ~iedera~fnah~ set ~r
" · we nn ~in
f r e 1 s p r u c h tn ·· Auss1cht
stehe, IUUit
7U ]a.sstg,
~
h
.1ber, wenn nur eineSt ~a f a bsc h wac u n~ zu.erwart<:n
:;ci Man vernimmr's mit Erstaunen. Erstens ware 1mmerhi;n
no::n zu beweisen, daß Jakuho"":ski Mittäter ~ar..ZW'C:Itens i;t der U neerschied zwischen drei Monaten _Gefangn~ und
einer milderen Strafe vieHeicht nicht 50 erhebl~_ch (wentgste~
nidn hir den, der sie ausspricht; eh~r ~~on fur den, der. Sie
cr!cid.:t); aber eme gewisse Erhebhch~m de~ Unte~-ilie<!s
:.dLemt mir denn doch zu bestehen _Z"':Ischen eme_r langb n"en Zuchthausstrafe und einer H_mr~chtung. D1e ..m dere
Straie'' wäre im Falle jakubow1kL ei_ne Lebensrettung gewesen. Der "Montag Morgen" hat völhg redit, wenn ~ sagt:
"Diese Auffassung mutet geradezu gr.otcsk an. W~nn Jemand
zu lebenslangem Zuchthaus ;·erurte1lt W?rden. tst, und ~
steHt sich nad1träg!ich heraus, daß er eJger:thch ~ur drei
Jahre Gefängnis verwir~t _hätte~ dan~ soll eme. W1edfra?f·
nahmc rcd~t!ich mdJt moghdt sem? Wd.l das G_~n_ch~~~~
nur Jie eine Altern~ti~e kenn~n; schuld1g- ~olhg
uk ..
Ist e; nicht eb.;mo cL':_ Ju~uz~ord, we~n Jemand ge optt
wird der nur ms Gefangms hatte geschu:kt werden so~,
als ~enn man jemanden hinrichtet, der überhaupt fretzu·
L1ssen gewesen wäre?"
Natürlich kann dem unschuldig Hingerichteten - schon
dJs magere Zugestän_dnis, daß eine "mil?ere Strafe" zu erwarten wäre bestätJp;t, daß Jakubowsb aufgrund falscher
Beweisführuds veruneilt worden ist - nicht mehr gdtolfeo
werden, Ist aber die mäßige Entschädigungssumme, die.vielleidlt - dem Vater des Ermordeten zugesprochen Wird,
wenn d.ts Uneil kassiert ist, wen, daß man das Ansehen der
deutschen Justiz aufs Spiel setzt?
Wenn einem während der Kampagne gegen die Ennordung
von Sacco und Vanzetti einer vorhielt: Was willst du denn?
Ihr habt ja auch eueren Jakubowskil- so konnte man sar;en:
ja; aber in Strelitz hat das Gericht i_n gutem ~Iauben _geun,
und die bestätigenden Instanzen gle1~falls; wahrend tn Boston kaltblütig und bewußt Unschu!d1ge umgebracht wo~den
sind. Der neueste Beschluß der strelitzcr Strafkam~er ~gt
die Geografie ein wenig in Unordnung: Neustr~htz ~mt
in verhängnisvolle Nähe Bostons gerutsdn zu sem.
Es ist nun von neuem beim Reidisgericht Revision des
Urteils beantragt worden.
Kar! Febr

Sie statuieren für den Didlter die Pflicht, seine "Unabhängigkeit" zu erhalten. Wie aber, wenn es zu den fundamentalen Sätzen der Weltansdtauung und politisd!en Erkenntnis dieser der Erneuerung dienenden Richtung gehön,
daß es keine Unabhängigkeit der geistigen Hal&.ng und des
geistigen Handeins von. materie~len Z~ständen _gibt? Wir
können uns zwar als Emzelne b1s zu e1nem gew1ssen Grad
frei mad!en und Einsidtt in die Zusammenhänge gewinnen,
daraus Schlußfolgerungen und Forderungen für unser Handeln ableiten - sonst wäre die proletarische Bewegung ja
nidit mitgetragen von Abkömmlingen und (nach ihrer sozialen Lage) Mitgliedern des Bürgertums. Wenn wir aber versud!en, uns freischwebend über den beiden Lagern zu halten
(trotz aller kameradschaftlichen Sympathie für das proletarische), geben wir uns einer I!lusion hin; wir glauben,
außenstehend, d o c h mitten im Lager der revolutionären
Aktivisten zu fechten (>owsagen mit einem Astralleib), und
in Wirklichkeit erfüllen wir keine andere Funktion als die,
die Literatur bürgerlichen Inhalts und bürgerlicher Form über
die Periode der Revolucionierung jeder Literatur hinwegzuerhalten, hinwegzuretten.
Nun sagen Sie freilich: es gibt (und wird geben) keine
proletari>che Literatur, weil ja die Diktatur des Proletariats
nur ein Übergang, das Ziel aber die klassenlose (sozialistische)
Gesellschaft ist. Gesetzt, es wäre so - was bedeutet das dann
für die Literatur? Nun, meiner Meinung nach, daß sie gerade
das sein muß, was Sie fürchten, daß sie sein werde; aus
dem Tag und seinen Anforderungen geborene Leistung für
den Tag und seine Anforderungen. Der Zweck, der Nutzen
entscheidet über den Wert dessen, was geschrieben wird.
Die zwei Aufgaben, die dem Schriftsteiler gestellt sind,
nämlich: "zu gestalten und 1.u erklären", sind nicht die einzigcn. Sein Material, das Wort, enthält nod1 eine weitere,
eine besondere Energie; die Kraft der Aktivierung, der Anfeuerung, das heißt, d~r direkten Umsetzung des Gedankens
in Wirkung. Und diese Energie muß von dem, der andere
Zustände will, in den Dienst der V e r ä n d e r u n g des Bestehenden gestellt werden. Kunst und Dichtung sind von den
Sod<.cln herabgestiegen, auf die sie, idealisch glorifiziert, von
sdtwadroniercnden Oberlehrern montiert waren, um begeisterung:;fähige Jugend von der Betrachtung und Erkenntnis
der Realität in ungefährliche Sd1wärmerei für ein illusionäres
"Reich des Sd!önen, Guten und Wahren" zu verlocken. Sie
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Ein Stück Schokolade
Aui ~ine NeujJhrmn1frage an Prominente: "Was betr&dKca Sie
gcwis.crmaßcn als da, Fa:o;it, die Grundlage Ihres Lebens/'' pbt da
Jesuitenpater Fricdrich Mud<enn~nn eine Antwort, in der Cl! beißt:
"Die Leute jammcn zu viel. Ihre Muttersprache, sagt Strindbcrg,
ist die Klage. Aber dod!. die Klage eines Kindes an der Sdii!rze
der Mutter. Die Mutter darf lächeln dabei. Das ist nkht ~ynisd.,
sondern mlüterlich. Sie hat ja Mittel, das Kind wieder froh zu
ma<hen. Ein Sti.id< Schokolade genügt schon."
Vielleicht aud! ein wenig Weihraud!!
sind Mittel zum Zweck geworden und dadurdi auf cine be·
sondere Weise geadelt.
Mögen die literarischen "Leistungen", deren Wen in sic.h
selbst beruht•, ruhig fiir eine Weile aussterben; mag die gepflegte Literatur ruhig einmal vor die Hunde gehen; mag sie
im Schmdztiegel der Zeit ruhig mit umgegossen werden und,
ein Ingrediens unter vielen, ihre Sonderexistenz aufgeben zu·
gunsten des ersehnten neuen Produkts, das hergestellt werden
muß - ihr Untergang ist wertvoller und der Menschheit
dienlicher als ihre Hinüberrettung es wäre. Daran, daß nac.h
~er Vo!lendung des _gro~n Umformungsp~ozesses auf !1esunderem Boden und m re1nerer Luft auch d1e Literatur etne
neue und schöne Auferstehung feiern wird, zweifeln auch wir
nidtt. Nur: wenn ;~lle 1\ategorien der menschlichen Betätigung jetz.t nur dem. einen Ziel zu dienen haben, daß der
Menschheit selbst fre1e Bahn gem:Jcht und ein neuer Start
gegeben werde - so!! sich dann die literarische Arbeit allein
"unabhängig", außerhalb der bewegten Wirklldtkeit, in jenem
luftleeren Raum, der uns als Erbe bourgeoiser Verwä$Crung
aller. materiellen Tatbestände übrig geblieben ist, abspielen,
zu m~mandes Nutzen, nur zum onanistischen Stillvergnügen
der Literaten? Ich glaube, das wollen auch Sie nidtt. Sdlönen
Gruß
IhrMaxBartb
Gtrhart Pohls Buch "Vormarsch ins XX. Jahrhundert" ist im
Verlag Wolfgang Richard Lindncr, Leipzig C '• Oststraße p, er·
s<hicncn und kostet kartoniert 3,80 Mark.

Der Weg ins Leben
.!'ls di<; russi~e Regierung nach der Oberwindung des
Burgerknegs fr~Le Hand bekam, ging sie auch darnn, die
stehlend und plundernd durchs Land ziehenden Horden verwahrloster Jugendli<;her wieder dem Volkskörper cinr.ugliedern. Das konnte mcht mit den alten Mitteln der "Verwahrung"' g;esche~en und so ging man daran, Arbeitskommunen
~u s_chaffcn, m denen die jugendlichen Ln Freiwilligkeit sich
1n emen Beruf und damit ins Leben hineinarbeiten konnten.
Der_ jetzt in Stutegart im Uniontheater laufende Film "Der
W~g ms Leben" zeigt das Werden einer solchen Arbeitsgememschaft. Der "I'ilmkurier" schrieb bei seinem Erscheinen
in Deutsd-Jlat;d, seine Ideologie gehe in ihrer Tendenz keinen
deutschen Kmobesucher etwas an, die deutsche Kinderfürsorge habe andere Mensdi.en, andere Methoden und andere

Biertischbauern?
N1d"lt in allen Teilen Deutschlands sind die Bauern auf den
notverordneten Vollst~dtung»Chutz erpicht. Der Parole;
.,W-:r die Frist versäumt, ist vogelfreir' ist selbst in Pommern
trot.z des Terrors in verhältnismäßig gecingem Maße Folge
~eleiste1: worden. Nad. einer privaten Umfrage haben innerhalb der. lJ.lffi Antrag auf Sidlerungsverfahn:n gesetzten Frist
von insgesamt JSOO pommerseben Großbetrieben etwa 740,
aho rund 21 v. H., das Verfahren beantr~gt; von den Mittelund Kleinbetrieben haben in den einzelnen Bezirken Pommnns durchsduUttlich nur 10 bis 1 ~ v. H. von dem Moratorium Gebrauch gemadtt.
Der Württembergische Bauernbund wendet
sidJ in seinem Organ sogar grundsätzlidl gegen den Vollom>:dwngsschutz. Das Blatt tut das in der bekannten robusten
Art. Es heißt dort, der Landwirt habe es zwar sdtwer, noch

mit- und dunhzukommen, aber die Hilfe durdt Vollstrek-

kung~utz öffne nur der "Lotterwin...dtaft" der "Biertisdi-

bauem" Tür und Tor. "Bis heute ist es", sagt das Blatt, "doch
landauf landab nod1 so, daß mit dem fleißigen, sparsamen,
vor- und umsichtigen Bauer.n im Lande Württemberg der
Gcrid1tsvollzieher noch wemg zu tun gehabt hat." In der
Haupu~cr.c handle es sich bis jetzt bei den Vollstreo:kungen
dodt nur um sd1led1te WirtsdJaftcr, die ihr Geld lieber ins
Wi~shaus trügen als zur Kreditgenossenschaft; in nid1t wenigen Fällen seien es Leute, die ihre re<ht umfangreime Schuldenbst in der Inflation auf eine leichte Weise losgeworden
~eien und nun wieder auf die oben genannte Art zu Schulden
gd.ommen seien. Andere hätten in den Jahren 1923 bis 1928
es :J!on wieder zu einem kleinen Ansatz von Kapital gehradlt. Gerade diese wertvollen Elemente müßten zum Dank
für ihren Fleiß und ihre Sparsamkeit unrcr dem Vollstrekkunpsd1utz leiden, der ja auch Landwirte als Gläubiger treffe.
Es in natürlidJ falsdt, wenn man den unterliegenden Kleinbauern einfach als Wirtshausgeher hinstellt und so tut, als ob
bei der Frage um Sein- oder Nichtsein des Bauernstandes
Fleiß und Sparsamkeit einen nennenswerten Aussdtlag gehen
wUrde. Die kleinbäuerl.id1e Wirtschaft ist schon lange nur
noch. durd1 äußerste Senkung des Lebensstandards, allerbesdleidenstc Entlohnung der familiären Arbeitskräfte und äusserste Arbeitsanspannung am Leben zu erhalten. Und auch. so
geht es nidn mehr lange, wenn nicht soweit als möglich eine
Anpassung an moderne Betriebs- und Markterfordernisse hinzukc•mmt.
Im übrigen; was sagen wohl die Landbundfreunde zu dieser Epistel des Württcmbergischen Bauembundes?
M.
~''" deutsche Handelsbilanz im Dezember ist mit
u 4 Millionen aktiv. (Im Novcmb~r hat der Ausfuhrüberschuß
>p Millionen Mark betragen.) F\ir das ganze Jahr 1931 beläuft
~d! der Ausfuhrübcrsd!ull auf 2574 Millionen Mark (mit den
Reparationss;uhlidcrungen auf 1967 Millionen).

Unerwartete Folge
"S1chcrung der Ernte des Jahres 193!" war das Mono, das über
de-r Osthilfe- und Moratoriumsverordnung •·om 17. November 1931
;tand. Auch wenn ein Landwirt stark verschuldet ist, soll er auf
>ei.nem Besitz bleiben können; er braucht nur das Sid!erungsverhhren 7.U beantragen, dann ist er vor der Zwangsversteigerung
ilcines Besitzes geschützt, die Gläubiger müssen ,.•tillehalten" und
er kann, gesid!ert, die Arbeiten für die Ernte I9P beginnen. Das
"'ar der Sinn der Notverordnung.
Aber die Redmung stimmte nicht. Denn da die Kosten der
,.Ernte-Sicherung" ganz von den Gläubigern getragen werden müsrer., will jetzt natürlidl niemand mehr den Landwirten Kredit
geben. Aber audl W >; r c n werden nur noch gegen Barzahlung geliefert; vor allem die Düngemittelfabrikanten bestehen auf prompter Bezahlung (was ihnen nach der Attacke auf die Gläubigerrechu
niemand übelnehmen wird). Wer kann heute bar bezahlen? Der
Landwirt (der ja schon in normalen Zeiten den größten Teil seiner
Zahlungen erst leistete, wenn er seine Ernte vukauft hatte) am
allerwenigsten. Die Folge ist alsn, daß die Landwine sich im Kauf
von ~räten, Maschinen und Düngemitteln bis zum äußersten ein~rinken müssen, was in vielen Fällen dazu führen wird, daß die
Ernte, die doch gesichert werden sollte, geringere Enrägnisse abwnfcn wird als in andern Jahren. In der "Deutsdlen Tageozeitung"
wird beridltet, daß der Absatz von Stidutoff ganz außerordentlich
l:llriidtgegangen sei; es wird sdlon die Alternative aufgestellt:
"Düngemittelkredit oder organisierte Hungersnot", denn wenn die
gegenwärtige Kreditnot der LandwirtsChaft anhalte, werde die Getreideernte von ~o Millionen Tonnen auf "•5 Millionen Tonnen
sinken.
Das mag übertrieben sein, aber es zeigt doch, welche Folgen die

"Rettung" der Landwirtsdlaft durch das Ostmoratorium mit sich
gebracht hat.
Das Reichskabinett plant neue Maßnahmen zur Sich e r u n g
d e r Ern t e. U. a. soll da& Reich eine Ausfallbürgsdlaft für ein
Viertel der von der Landwirtschaft benötigten Dünger k r e i t c übernehmen. (Dieses Viertel würde für die diesjährige Früh)ahrsbestellung 71 Millionen Mark betragen.)

?

Das Recht der Irren
Ober die in dem Anik.el "Mattgesetzt" (S.-Z. Nr. 2) angeschnittenen Fragende$ Irrenredlts orientiert mit großer Sachkenntnis und einem weitgehenden Willen zur Objektivität
Professor Rittershaus in seinem Buch "Die Irrengesetzgebung
in Deutsd1land" (Verlag Walcer de Gruyter & Co., Berlin,
Preis 11 Mark). Das Budt bringt eine ObersidJt über die
geltenden Irrengesetze und verwaltunlsrech.tlichen Regelungen
in Deumh!and, die ja in den einze nen Ländern sehr verschieden sind, und gibt einen Uberblick über das Irrenwesen
in den widltigsten außerdeutschen Staaten; den bis jetzt vorliegenden Gesetzentwürfen für Reich und Preußen werden
eingehende GegenvorsdJläge vom Standpunkt des Psychiaters
entgegengestellt.
Die Haltung von Professor Rittcrshaus ist etwa die: er hält
das Mißtrauen gegenüber den PsydJiatern, das in einem seiner
Meinung nach übertriebenen Verlangen nach einem Irrenschutz zum Ausdruck kommt, für weithin unbegründet.
Seine Gegenvorsd1läge gegen die teils unter dem Einfluß der
!rrenredttsrefonner zustandgekommeneil (jetzt allerdings em
Aktendasein führenden) Gesetzentwürfe für Preußen und
Reich erstreben eine wirksame Irrenfürsorg e, die den
geistig Erkrankten nicht nur in der Anstalt, sondern auch. in
Freiheit betreut und dabei den Sch.utz der Gesunden vor den
Kranken nicht aus dem Auge verliert. Er sieht in dem ganzen
Kampf um das Irrenrecht den Schutz des Kranken zu sehr
und den des Gesunden vor dem Kranken 7.u wenig betont.
Sdtlimmer als daß ein Kranker schließlich einmal ein paar
Wochen länger als nötig in Anstaltsbehandlung bleibe, sei,
daß Gesunde von zu schnell Entlassenen oder fahrlässig in
Freiheit Gda>.<:cncn an Leib und Leben bedroht seien. Die
Freiheit des geistig Erkrankten dürfe nicht wichtiger sein als
die Sicherheit des Gesunden, zumal es um seine "Freiheit"
dcx:h meist recht zweifelhaft bestellt sei. Der psychisch Erkrankte sei, bevor er in eine Anstalt verbradlt werde, doch
mehr oder weniger in seiner freien Willensbestimmung beeinträchtigt; die rein äußerliche Freiheit, die er auf diese
Weise noch genieße, sei darum eine redlt fragwürdige; sie
führe oft infolgc mangelnder Aufsicht und Führung zu einer
Beeinträchtigung seiner Gesundheit, und auch seine materiellen Interessen seien in Freiheit durch Angehörige und Umgebung mehr gefährdet als sonst. Rittershaus wünsd1t für die
in Freiheit befindlichen geistig Kranken eine Kontrolle durch
Fürsorgeämter oder hauptamtlich angestellte Irrenärzte;
ebenso eine Verantwortlichkeit der Angehörigen und Vormünder auch im strafrechtlichen Sinne für jeden Schaden, den
ein fahrlässig in Freiheit gelassener Geisteskranker anridJtet.
Oberw~d-JUngsausschüssen, in denen auch Laien vertreten
sind, stimmt Ritterhaus :>:u. Er wünscht ihre Tätigkeit audJ
auf die sogenannte Winkelpsyd1iatrie ausgedehnt. Während
nämli.h die großen Irrenanstalten bemüht sind, sich von der
Verwahramtalt zum Krankenhaus zu wandeln (offene Häuser, offene Abteilungen, Geländefreiheit, Stadturlaub, Familienpflege u;w.), findet man in den "Nerven"abteilungen
selbst großer Krankenhäuser offenbar nod-t zum Teil mittelalterlid-te Behandlungsmethoden (Isolierzellen, Zwangsja<ken
usw.). Noch größere Unzulänglid1keit herrsdlt bei einem
~uten Teil jener kleinen Heil- oder "Erziehungs"-Anstalten,
m denen unter dem Vorwand "dienender Nichsrcnliebe"
psychisch Abnonne in oft unzulänglid-tster Weise mehr
schlecht als recht betreut werden. Ihnen gegenüber wäre eine
weitgehende Vcrsd1ärfung der Aufnahmebedingungen und
eine strenge Kontrolle am Platze.
Es ist kein Zufall, daß gerade diese Anstalten das größere
Zutrauen der Bevölkerung genießen. Die Abwesenheit fadtmännischer Leitung scheint vielen beste Gewähr für eine erfolgrei.he Behandlung. In sold1en Auffassungen äußert sid-t
eine blinde, inninktmäßige Einstellung, die noch. aus Zeiten
stammt, in denen die PsydJiatrie ungefähr so weit war, wie
diese ...dtltxht geleiteten Anstalten heute sind. Sie ist schwer
auszurotten, un.d man hat den Eindruck, daß sie hie und da
selbst in Kundgebungen von Irrenrechtsfonnen geistert. Es
ist deshalb nur zu begrüßen, daß deren teilweise einseitige
Bemühungen um ein Reid1s-Irrenrechts-Gesetz in den Reihen
der Psychiater ein Gegengewich.t finden. Nur auf diese Weise
wird was Brauchbares zustandekommen können.
K. B.

Sorgen, und sie seien nicht weniger brennend. Daß sie brennend sind, wissen wir. Und die Methoden der Straube und
Genossen sind hinlänglidt bekannt. Aber es ist ni.ht wahr,
daß die "Ideologie" dieses Films uns nichts an~ehe. Sie geht
;,.lle an, denen es noch ein weni!'i ernst ist m1t der Jugend
und mit ihren in der Not der Zelt verdoppelten Nöten.
Vtrbogene, Besserwisser, im bürgerlichen Fürsorgebetrieb
Zermürbte werden sagen, das, was in clem Film gezeigt werde,
sei in Deut...dtlancl ja schon längst in seiner Bedeutung erkannt u"d teilweise angewandt: das Prinzip der Selbster<:iehung in Gemeinsd1aften, das Prinzip der Erziehung durch
und zur Arbeit usw. Sehr wahr. Es ist alles da. Und doch ist
aus dem sd-sönsten Wo!len immer wieder eine müdemad-tende,
hoffnungslose Angelegenheit geworden: Arbeit sank zur "Be~äftigung" herab und Oie schöne Freiwilligkeit führte nur
allzu oft zum Gummiknüppel und zur Dunkelze!le.
Die, die diese Erfahrungen hinter sich haben, mä~eln an
dem "unwahrscheinlichen" Enthusiasmus herum, mit dem
dieser "menschlich gewiß tief ergreifende Film" erfüllt sei.
Sie mäkeln deshalb, weil sie das Entsd-teidende an der SadJe
ga_r nicht. begriffen hah~n. f?ie schönen pä~agogisdJe~ KlügeleJen allem tun es nämhch md1t; der Weg ms Leben 1st hoffnungslos, wenn die Wege aus der Fürsorgeanstalt mit neunz.ig Proz~nt Wahrsd-teinlichkeit Wege in neue Haltlosigkeit
smd. Erz1ehung zur Arbeit durdt Arbeit wird nur dann zur
wahren und wirklich befreienden Erziehung, wenn dahinter
ein sinnvolles Leben sichtbar wird. Das ist nidJt da. Und
darin ist die tiefe Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit
der bürgerlichen Fürsorgeerziehung von heute begründet.
"Der Weg ins Leben" konzentriert den ganzen Fragenkomplex in _ein~r sehr. ei.ndrinr;lid-ten Handlung. Gewiß, es
werden dabe1 d1e sdJw1eng;ten pädagogischen Probleme auf
ein paar einfache Formeln gebracht, aber sie werden trotzdem lebendig spürbar. Das ist das Verdienst des Regisseurs
Nikolai Ekk, der sid1 einige sehr krasse und turbulente
Szenen leisten konnte, ohne den künstlerischen Rahmen des
Ganzen zu sprengen. Die agierenden Jugendlichen sind ehemalige Besprisornis, es sind wahre Prachtkerle darunter;
unter den S.hauspielern ist der Erzieher eine Figur, um die
man gerne ein paar Tausend deutsche Erzieher hergeben
würde. Die Musik ist nicht nur untermalend, sondern trägt
da unddonvon sidt aus den teilweise stürmischen Rhythmus
der Handlung weiter.
hm

Leitgedanken für Soldaten
Vom Reichswehrministerium sind kün:Jidl "L:iqdanken" über
die Aufgaben des Heeres und die Pflichten der Soldaten hcrawge·
gegeben worden; in ihnen wird der Soldat na<hdrücklich auf die
beschworene Treue zur republikanischen Verfassung aufmerksam
gemacht und zu einer vorbehaltlosen Erfüllung seiner soldarisd!.en
Pfli<hten angehalten; an Beispielen wird ihm außerdem vor Augeft
geführt, was unter Ho<h- und Landesverrat zu ver•tchen ist.
So weit gut. Ein Staat ist nun mal am ~ist seiner Wehrmacht
interessiert; es kommt für ihn alles darauf an, daß Soldatentreue
im rechte!\ Augenblick kein leerer Wahn ist. Indessen, es steht in
diesen Uitgcdanken au<h noch einiges andere. Zum Beispiel die!:
"Dem Kriegsdienstverweigerer gebührt ebenso wie dem Landesverräter die Feindschaft und Vera<htung jedes Deutschen. Aber auch
.<chon der pazifistis<he Allerwe\ubcglüd<er oder der egoisdsdle
Schwii<h!ing bildet eine Gefahr, denn er untergräbt den Wehrwillen im Volke ... Vaterlandslos ist auch derjenige, der das Re<.ht
seines Volkes 2u nationalem Eigenleben verneint, der internationale
!ntere,.en einer Volksklasse oder das verschwommene Wunschbild
einer internationale" Mens<hheit den Lebensnotwendigkeiten der
deuts<hen Volksgemeins<haft \'Otamt.!lt."
Das sind Siitze, die in ihrer unbekümmerten Anlehnung an
nationalistis<he Tagess<hlagworte einen getreuen Soldaten der Demokratie, der seine im Geiste der Völkerversöhnung gehaltene
V~rfassung nicht nur im Tornister trägt, sondern in- und auswendig kennt, lei<ht irritieren können. Wird er nicht geneigt sein,
sie nach Absorbicrung dieser Leitgedanken als eine in gewissem
Sinne versdrwommene Allcrweltsangdegenhcit zu betra<hten? Die
Gdahr liegt sehr nadle.
oha

Er bleibt sich treu
!" der "Deutschen Filmzeitung" liest man emen Bui<ht aus
Bukarest, in dem es heißt;
"Seit einiger Zeit läuft in Rumänien ein Film "Aus dem Privatleben des früheren Kaise~s", der, wenn wir redn unterri<htet sind,
auf ausdrüd<lichen Wuns<h des Kaisers in Deutschland nicht gezeige werden d~rf. Man sieht die weitläufigen Anlagen des Sdllo,.es
Doorn und "Alltagsbilder" aus dem Leben de• früheren Kaisers:
Spaziergänge im Park, allein und mit der Prinzessin Hermine. Eine
Autofahrt mit großem Gefolge, ein Arbeiter führt einen Handkarren voll kleingehacktes Holz heran, das der Kaiser "abladet".
Vielmehr, das Abladen wird markien; drei, vier Stüdtchen Holz
wirft der Kaiser herunter ... ans.
Neues Bild: Ein Diener bringt thm im Park einen großen Korb
Brot und der Kaiser füttert damit Fische und Fischvögel - Rrrrr!
Empfang einer Kriegervereins-Deputation ... Wieder Spaziergänge, wieder Großaufnahme des Gcsid!ts ... Eine quäkende eng·
Esche Stimme schreit den Beglelitext und der Kaiser wendet, man
glaubt förmlich den unsichtbaren Regisseur zu sehen, seinen Kopf
gehorsam nach allen Seiten.
Millionen leiden in der ganzen Welt bitterste Not, dieser Film
zeigt das sorgenfreie Leben eines Grandseigneurs. Gesamteindruck?
Niederziehend für den deuts<hcn Besucher, bei dem da• ausgesprochene Gefühl eines peinlichen Erlebnisses no<h stundenlang
nachwirkt."
Im übrigen: Gesamteindruck; Semper idem. Immer, bis zum
Schluß, der selbe.

Segen des Rundfunks
Eine Zeitungskorrespondenz meldet: "Zum ersten Male seit
Bestehen des Rundfunks ist jetzt dur<h den japanis<hen Sender die
Reportage einer Schlacht übenragen worden. Nach Meldungen der
"Tirncs" waren am Ufer des Tebn!'; Mikrofone und Sender aufgestellt, um den japanischen Hörern das Kriegsgetümmel der
S<hlacht bei Mukden zu überuagen. Der Sender in Tokio vermittelte den Rundfunkteilnehmern durch den Kanonendonner und
das Rattern der Maschinengewehre, das Geschrei und den Lärm
des Kampfgetümmels naturgetreu den ganzen Schrecken eines
Krieges." - Da werde ich mir den nächsten Krieg im Radio anhören.

Strafe muß sein
Die beiden Brüder Saß, die seit dem mysteriösen Tresor-Einbruch am Wittenbergphtl. in Berlin ein Dorn im Auge der berliner Kriminalpolizei sind und ihr sdJon manche ungeknadtte Nuß
hinterlassen haben, sind vor einigen Tagen wegen Vorbereitung
~ur Falschmünzerei zu je einem Jahr Gefängnis ,·crurteilt worden.
Da. Strafmall l~ßt den sanften Groll ahnen, der •id! bei Po\iz.ei
und Gericht gegen die beiden aalglatten Herrn mit der Zeit angehäuft hat. Es wurde in der Begründung ausdrüddich betont, daß
die ziemlich lange Untcrsu<hungshaft deswegen nicht auf die Strafe
angerechnet worden sei, weil die Brüder durch ihr raffiniertes Verhalten in der Untersuchungshaft die lange Haft selbst verschuldet
h3tten.
Wahrscheinlich ha>. das Gericht damit nicht grundsätzlich bc•trcitcn wollen, d~ll Angeklagte das Recht haben, ihre Taten so
gut als möglich zu verschleiern und den Justilorganen den Sd>uldbcwcis 7U überlassen, denn sonst hätte es heute allgemein gültigen
Re<ht•ansd1auungen zuwider entschieden, aber aus der Begründung
spricht doch die Ansicht, daß man das nicht so raffiniert tun darf,
wie c• die Brüder s.ß - nicht zum erstenmal - getan haben.
Sie haben an die Findigkeit der mit der Untersu<hung betrauten
Kriminn!bcamten zu groHe Anforderungen gestellt, und haben es
sich deshalb selbst zuzuschreiben, wenn sie längue Zeit in Unter<u<hun~ohaft bleiben mußten.

Ein buntes Bild
Wissen Sie, wie die Regierung von Oldenburg zusammengesetzt
ist? Oder die von Thüringen? Wahrscheinlich nicht, wenn Sie nidlt
gerade in dem betreffenden Land wohnen. De!lhalb sei hier ei,n.e
Obersid!t gegeben iiber die parteimäßige ZusammensetzUilß der
verschiedenen deuts<hen Regierungen.
Reich: 4 Z., 1 Stp., 1 DVP, 1 BVP, 1 DNVP, 1 Landvolk,
parteilos (prtl.).
Preußen: 3 Z., 3 SPD, 2 Stp.
Bayern: 4 BVP, ' DNVP.
Sachsen; 3 prtl., I DVP.
Württemberg; 2 Z., 1 DNVP, 1 prtl. (Buil!e), ' Stp.
Baden: ~ Z., 1 SPD.
Thüringen: 1 ChristHchnat., I Wirud!aftspartei.
Hessen: ~ SPD, 1 Stp., I Z.
Hamburg; S SPD, 4 Stp. 4 DVP.
Bremen: 5 SPD, 3 DVP, 3 Stp., t prd.
Lübed<: 5 SPD, 4 Hanseat. Vereinisung, z Stp.
Mecklenburg·Schwerin: > prd., 2 bürgcrl. Einheitsliste.
Oldcnburg; 2 prd., 1 Z.
Brauns<hweig: 1 DNVP, ' NSDAP.
Anhalt: t SPD, I Stp.
Lippe; I SPD, 1 Volksre<htsp., 1 prd.
Schaumburg-Lippe: 1 SPD.
Meddcnburg-Strelitz: 1 SPD.
Ob dieses hmnse Regierung!-Mosaik auch heute noch in &llen
Einzelheiten so au ..ieht?

Literatur
Die Traumfabrik. Chronik des Films. Von I I ja Ehren b u t g.
Ma!ik-Vedag, Berlin W so, Passauer Straße 3· Preis kartoniert
),jo Mark, Leinen gebunden 5,50 Mark. - Der in einem annonymen Wirtschaftsprozeß eingespannte Mens<h braucht Edebnisers.rz; er flüchtet zum Bild. Das Bild beginnt zu leben und wird
zu Wuns<hträumen. Zunächst ist deren .Vermittlung ein ~s<häft
wie jedes andere, dann aber wird der Film rasdl zum ~s.d!äft im
Interesse des großen Geschäfts. Wer die Träume hat, hat die Mensd!en. Ein paar Miinner vermitteln die Träume; ihr Werden und
ihr gegenseitiger Machtkampf ist hier in dieser "Chronik" gesdlilden. Ehrenburg hat sich dabei die Freiheit di<hterischer Durchdringung bewahrt; sie ma<ht das Bild der Filmgewaltigen nur nodt
.eindrud<samer; dagegen erscheinen die Massen um einiges zu
indolent.
n

Zeitgeschichte in Bildern
Wehdoshinter der Front. Leiden der Völker im Krieg. '44 Bilddokumente. Societliu-Verlag, Frankfurt a. M. Preis z,85 Mark.Gan7.seitige Bilder von der Heimadront. Die eigentlichen Kriegsgreud sind weggelassen und auch das, was gezeigt wird, vermittelt
nur einen matten Eindruck, hauptsächlich audl wegen der schledlt
formulierten, oft merkwürdig danebenhauenden Bcgleittexte: Unter
einem Bild, das gefangene Serben in wilder Gier nadl Lebensmitteln
zeigt, steht: "Auch Gefangene haben Hunger"; das sehr heikle
Thema der Deport>tion der Zivilbevölkerong in Nordfrankreich
und Belgien wird abgetan mit: "Zivilgefangene auf dem Mars<h";
zu einem der würdelosen Einwohnerappelle hinter der Front: "Einwohnerappdlc sorgen für Unterhaltung". Nein so geht das nicht.
Aus all diesen M:ingcln heraus läßt das Bu<h kalt. Die Bllder sind
gut reproduziert.
1910-19JO· 20 Jahre Wdtgeschid!tc in 700 Bildern. Einleitung
von Friedrich Sicburg. Trammare-Verlag, Berlin. Preis kart. 4,8o
Mark. - Eine gut ausgewählte Bilderfolge; sie hält nid1t nur geschichtlich bedeutsame und zeitgenössisch <haraktoristisdle Geschehnisse und Zustände fest, oondern mdlt darüber hinaus (hauptsä<.hlidJ durdJ das Mittel der Gegenüberstellung) in den Tage~erschei
nungen allgemeine Entwidtlungstendenzen spürbar zu machen. Das
ist in hohem Maße gelungen. Die Aufmachung ist gut; die Reproduktion der Bilder auf gutem Papier könnte manchmal besser
m.
sein.

Ist es unzüchtig?

Ein Vorschlag

Das Steuerinstitut der leipziger Handelshochschule hat eme
Festschrift herausgegeben, in der man u. a. folgenden Vorschlag findet;
"Die große Mehrzahl der Staatsbürger wird zu ~en K~r
chensteuern heranf:ezogen ... Dissidenten zahlen keme Kirchensteuer. Diese sind also vor der weitaus größten Mehrzahl
der Bevölkerung begünstigt ... Die ölfendid1-rechtlidlcn
Religionsgesellschaften haben aber ausdrücklid1 das ~est~uc
rungucdn, also das Recht auf Geldleistungen ... , d1e mcht
eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen.
Die Kirchensteuern haben somit nicht etwa die Redltsnatur
von Vereinsbeiträgen, sondern sie sind echte Steu~rn. Selbst
wenn m~n ~her auf das Moment einer Gegenleistung abstellen wollte, so müßte man sagen, daß aud1 der Staat und
die Dissidenten Vorteile von den Religionsgesellsd1aften
meinen, Aber die Juristen sagen; Verhütungsmittel werden in
haben; denn da die Religionsgesellschaften durd1 Einr~chtun
der Hauptsache oder doch wenigstem auch beim außerehegen wie die der Inneren Mission u. a.. viel Elend hndern,
lichen Verkehr, also ":w unziidnigem Gebrauch" verwendet,
nehmen ~1e dem Staate viel an Arbeit ab, die ihm Kosten
deshalb ist ihre Anpreisung strafbar.
verur.,ad1en würde, zu 1knen der Dissident wieder durch
Aber seit l!;eraumer Zeit ist ein großer Teil der erw2chsenen
Steuern beitragen müßte ... Berechtigt wäre es darum durchDeutschen nicht mehr der Ansicht, daß außerehelicher Ge"
aus, für die Dissidenten '<.um Beispiel eine den Gemeinden
schlechtsverkehr "unzüchtig" sei. Der § 184 des Strafgesetzeinzuräumende Steuer iür kulturelle Zwecke (Erhaltung und
buches verliert also allmählich seine Existenzberechtigung.
Ausbau von Museen, Schulen, öffentliche Anlagen usw.) in
Wer ihn am Leben erhalten will, muß bemüht sein, den
der Höhe der in der Gemeinde zur Erhebung kommenden
außerehelichen Beisdtlaf als "unzüchtig" hinzustellen.
Kirchen5teuer einzuführen. Sie wäre jedenfalls sozialer als die
Die meisten deutschen Gerichte sind, wie aus Ihren Urteilen
Bürgcrsteucr."
hervorgeht, immer noch von der "Unzüchtigkeit" des außerDi~ Dissidenten uagcn zwar auf dem Umweg über d~e
ehelidten Beischlafs überzeugt. Und das Reichsgericht gibt
suat!ichcn Steuern auch ihr Scherflein für die Kirche bei (d1e
ihnen recht. Aber in den letzten Jahren sind doch einige AusPfarrersgehälter werden ja zum größten Teil vom Staat benahmen vorgekommen. Im Sommer 1919 hat die erste Strafzahlt), aber das genügt offenbar nicht; sie sollen, als Gegenbmmer des Landgeridm in Chemnitz ein Urteil gefällt, in
leistung dafür, daß die Einrichtungen der Kirche (Innere
dem stand, der außereheliche Beischlaf könne nicht ohne weiMission u. a.) dem Stnt Arbeit und Kosten abnehmen, nodt
teres als "unzüchtig" bezeichnet werden. (Der Wortlaut des
eine Extrasteuer zahlen. Sollen sie nicht auch noch dazu
Uneils ist damals auch in der S.-Z. wiedergegeben worden.)
herangezogen werden, um den in Konkurs ~:eratenen EinEine andere Strafkammer des seihen Geridtts hat dann aber
ridttungen der Inneren Mission (Devaheim, Deutsche Entkurz darauf ein Urteil mit entgegengesetztem Inhalt gefällt,
schuldung;- und Zweckspar-A.G. u. a.) wieder auf die Beine
und das Urteil der ersten Strafkammer ist vom Reichsgericht
zu helfen?
aufgehoben worden. Im Jahr 1929 blieb es also dabei: außerIn einem "Eingesandt" der "Leipziger Neuesten Nachrichehelicher Beischlaf ist unzüchtig.
ten" wird dazu geschrieben: ,.Diesen Ausführungen kann man
Auch im Jahre 1930 blieb dieser Satz bei den deutschen
nur beistimmen. Es handelt sich dabei um keine neue SteuerGerichten in Gültigkeit. Aber 1931 ist er in einem Fall außer
quelle, sondern um einen sinngemäßen Ausbau einer vorhanKraft gesetzt worden: das Amtsgericht in Hainieben und, in
denen Steuerquelle zwecks (l:leichmäßiger Besteuerung. Die
:zweiter Instanz, das Landgericht in Freiberg (Sachsen) haben
vorgeschlagene Steuer für kulturelle Zwecke würde bei allen,
5ich in einem Urteil dazu bekannt, daß außerehelicher Ver·
die nicht einer anerkannten öffentlich-rechtlichen Religionskehr nidtt unzüchtig sei. In der Urteilsbegründung des Landgesellschaft angehören, in der Höhe der in einer Gemeinde
gerichts Freiberg heißt es u. a.:
durchschnittli<::h abgeforderten Kirchensteuer erhoben werden
"Der Geschlechtsverkehr der Geschöpfe als solcher ist ein
müssen."
natürlicher Vorgang. Zwischen Menschen soll er der Ausdruck
Was ist der Hintergedanke bei diesem originellen Steuerinnigster Liebe und Zusammen~;ehörigkeit sein. Oanadt bevorschlag? Der Austritt aus der Kirche soll keine steuerliche
mißt sich sein sittlicher Wert.
Erleichterung bringen; auch wenn man ausgetreten ist, soll
Er kann zur Unzucht werden nach Art oder Gelegenheit man seine "Kirchensteuer" weiter bezahlen müssen, nur unter
!einer Ausübung (erzwungen, erkauft, im Rausche, widereinem andern Namen.
natürlich, wahllos aus purer Geschlednsgier), durch die Wahl
Vielleicht wird dieser Vorschlag im dritten Reich verwirkdes Ortes, das Alter, die geistige oder körperlid-Le Gesundheit
licht werden.
} an Hagel
der Ausübenden, ihre Rasse und ihre persönlidten Beziehungen zueinander (Verwandtsdtaft, Schwägersdtaft, Adoption,
Der Geist von Tannenberg
Autoritätsverhältnis).
"Jetzt
mu!l
man das Land von den Krähen bdreien, die sein
In dieser Hinsicht sittlich verwerflich vermag er e b e n soVorwärtskommen hindern, und an deren Stelle die nationalen
gut :zwischen Eheleuten zu sein wie zwischen UnKräfte ans Ruder kommen lassen .. , Wir können nidtt mehr
verheirateten. Daß jeder Beischlaf zwischen solchen allein
zahlen, wir wollen nicht mehr zahlen und wir werden nicht mehr
:Khon Unzudtt sein sollte, entspricht der Volksauffassun~;
nicht. Gesdtledttsverkehr in der Ehe trotz ihrer Zerrüttung 2ahlen! . . Die Frontsoldaten wollen den Osten zurück haben , ..
Bei den Frontsoldaten herrscht noch der Geist von Tannenberg
oder mit einer kranken, überarbeiteten, schwächlichen, ver·
und die Nation muß die Kraft und den Willen hllben, ein zweites
brauchten Ehefrau, erzwungen gegen ihren Willen, erschlichen
ohne ihn oder ausgeübt in Trunkenheit, kann jeder "Zudtt" Tannenberg nodt einmal siegreich durd'1Zuschl2gen!"
Stahlhelmführer Seldtt bei ein~r ReidtsgriindungsHohn sprechen. Beischlaf zwisdten Liebenden von ernster und
tiefer Zuneigung, die sich nur aus gewichtigen Gründen nidtt
feier in Leipzig
oder nodt nidtt heiraten können oder wo!len, reine Hingabe
kann fernab von "Unzucht" sein."
Auf angesägtem Ast
Es ist wohl zu erwarten, daß dieses .,moderne" Urteil vom
in St . .'vloritz haben die meisten Luxus-Hotels keine Fr c mReichsgericht verworfen werden wird. Vielleidtt macht dann
d c n I ist e n mehr. Früher sah man seinen Namen sehr gern in
im Jahre 1935 irgend ein deutsches Gericht wieder einmal den Kurli.1ten, jetzt hält man es für bess.r, möglichst anonym 1.11
einen Vorstoß. Es ist nur ein Glück, daß sich diese Frage,
bleiben.
fernab von allen Paragrafen, Begründungen und Definitionen
Es zeigt sidl da nicht allein die Angst vor den Steuerspionen,
der Juristen, für immer größere Teile des Volkes von selber
sondern überhaupt die Unsicherheit einer Klasse, die das Widtlöst.
Kar! Erich Vorheck
tigste, das Sidtwichtigmachen, sdton nidtt mehr redlt wagen will.

In Deutschland wird derjenige, der "Gegenstände, die zu
unzüchtigem Gcbraud!. bestimmt sind", öffentlidt anpreist
oder feilbietet, nach § 184 des Srrafgesetzbuches bestraft. (Der
gewöhnliche Mensch nennt das "Verhütungsmittel"; das
Reichsgericht sagt, von § 184 seien Gegenstände betroffen,
die sit.:h zur Ausübung des Beisdllafs "einerseits vermöge ihrer
besonderen Beschaffenheit eignen und andererseits erfahrungsgemäß Verwendung zu finden pflegen".)
Nun pflegen Verhütungsmittel erfahrungsgemäß auch beim
eh e I i c h e n BeisdJlaf Verwendung zu finden; ehe\iciler Beisdllaf ist aber doch nicht "unzüchtig", folglich sind Verhütungsmittel nicht immer "Gegenstände, die zu unzüchtigem
Gebrauch bestimmt sind", also kann ihre Anpreisung auch
nicht ohne weiteres nach § 184 bestraft werden. Sollte man

Der Preiskommiss~r hat angeordnet, daß der B i e r preis vom
1. Februar an um 2 Mark pro Hektoliter gesenkt wird.

Ihr Kinderlein kommet •..
Die Hauptursad-le der heutigen Oberproduktion und damit der
Arbeitslosigkeit ist - Sie wissen das natürlidl nod! nidl.t und
müssen sid:. daher vom "Stahlhelm" b:zw. von Friedliinder-PredHI.
nationalplanwirrsduftlidler Wochensduift .. Wirtodlahswende" be·
Ichren lassen - die Versdlicbun~: im Altersaufbau der Bevölkerung. Infolge des Gebunenrüd<gangs haben wir im Verhältnis zur
GesamtbC\"ölkcrung zu wenig Kinder (Jugendliche unter q Jahren), also verhältnismäßig zu viel Erwerbstätige. Wir haben gegenwärtig eiLl Weniger von etwa fünf lvli!lionen an Jugendlichen. Dicoc
fünf Millionen aber würden, >o wird festgestellt, lediglich verzehren, ohne selbst zu produzieren. Weml wir also, dem Wunsch
dieser nationalen Statistiker entspredlend, fünf Millionen mehr
Kinder hätten, wäre die Krise behoben!
Es liegt nun zwar allerlei Vcr~nla»ung vor, zu vermuten, daß
die fünf Millionen nidu so sehr produhionsbelebendc Konsumemen als weitere Millionenmassen von Unterstiitzungsbedürftigen
dustdien würden. Aber was sdtcn solrhe Obcrlegung den deutsdlen Mann, wenn seine Parolen "völkisd:.e Wiedergeburt, nordische Rasseauf<.ucht" usw. einfad1 mehr Kinder verlangen.

Kleinigkeiten
Patriotismus. Im ,.Acht-Uhr-Abendblatt" erinnert sich der Geheimkommissar Wilhdms II. an seine Tätigkeit am Kaiscrhof; u. a.
berichtet er audt, Prinz Hermann von Sdtaumburg·Lippe, der so·
gcnann:c Hühnerprinz, ;ei, als uns Italien den Krieg erklärte, so
außer stch geraten, daß er sämtlichen Italiener-Hühnern, von denen
er emen großen Stamm besaß, d•e Hälse durdtsd-lneiden ließ.
Gefährliche Sadtc. In Rom ist das Theaterstück "Der Wert des
Lebens" von Nemirowitsdt-Dantschcnko verboten worden, da es
cme überzeugende Redttfcrtigung des Selbstmordes gebe und An·
suftun:; unJ Beihilfe zum Selbstmord nach den italienischen Geseucn <tr_afbar sei. - Man S<)llte überhaupt den ganun PessimislllUS verbieten.
Warum denn entrüsten! Im Verl.1~ Knorr & Hirth er;cheint
>cit einigen Jahren ein "Deutscher Biakalendcr"; das Titelbild
,teilt einen MGnd1 dar, mit einem Maßkrug in der Hand und von
le.cht besäuseltcr !khJbigkeit, und auch im Innern ist die enge
Bez1ehung der :-..lömhe ~u Alkoholproduktion und -Komumtion
a~fgneigt. Der ,.Bayrische Kurier" entrüstet sich mäd!tig über
d~cscs .. c~lt baymd>c ProduJ...t; er befürdttet, daß auf diese Weise
d1e Tan:~keLt der katholischen Orden in ein falsches Lidn gerückt

Das Glück
Auf der ersten Seite des "l'dnkisdtcn .Kuo.r" ein mit Adlern
und Eidten~aub umkdnztes großes Gedicht zur R r i c h s:; r ü n dun g s f e' er. Grollvater und Grol;mutter erzählen, ,.die Hand
i.m Gelo.:k des Blondkopfes". Schlicßlidt heißt es:
Der Junge sdtwieg
Dann s~:;tc er beklommen:
"Kann denn nidtt alles wieder un<er sein?"
Der Alte harte seine Hand genommen:
"Da müßt Ihr Deutsd>e wieder einig sein!"
Im Zimmer lag ~in dunkeltiefes Sdtweigen.
Da ging ein Ton die Straßen dumpf entlang.
Die Fenster zitterten. Der ]llngc hordtre:
"Die Reidtswchr kommt, sie kommt mit Trommdklang!"
Sdton hallte hell der Marsdtsdlriu auf dem Pflaster,
der Lod!.ruf kam. Dann schlug die Pauke drein,
und zu dem Adttzigjährigen und dem Enkel
brauSle empor der Klang der Wadtt am Rhein.
Und rechts und links der blinkenden Gewehre
sd!ritt deutsdlc Jugend singend Hand in Hand Von fernem Glücke zog ein erstes Trlumen
durdls arme, tränenfeuchte Vaterland!
Vom lernen GlU<ke? Von der 11euen Massemdtlädncrei?

... Wodurdt tiberwimkt die B<Hir~:eoisie die Krise( Einerseits durch
<hc crzw~ni\enc Vtr~ichttn>,:; c•ine1· Masse von Produktivkräften;
andererseits durch d1e Eroberung neuer Märkte und die gründltdtere Ausbeutung aller Märkte. Wodurdt also? Dadurch, daß .<ic
allsemgere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mitt 1 l·
Krisen vorzubeugen, vermindert."
e' 'cn
Aus dem ,.Kommunisti.<chen Manifest"
<\llc ~ishcrigcn Rn~>lutwnen 'ind Re\'Olutionen g<·wescn zun 1
Schuu ~1ne:. An des !·.~g<:mum> gegen eine andere Art dr, Eige 11 rum.,. S1e konne11 d." cmc n1d!t sdtützen, ohne J.l> andno "" ver~~.ucn. In der gn>i'.en lrn1Hii,ischen Revolution wurde das feudale
E•gentum gcopten. Ulll das bür;:<·rlid!e 1u retten; iLl der soloni·
sdten. mußt~ da, Fi~:cntum der Gl.'iubiger herhalten zum Besten
d~s E1gentums der Schuldner . . Und in der T,u, von der ersten
biS zur letztc,n >ogcn.llllllen politi<~cn Revolution , 111 -t oic alle gc·
mJcht "':?rdcn zu111 Sdnltz des E1gentums - einer Art und
d~rch~;duhrt durdl Konfiskation, auch genannt Dicbsuhl des
E1gentums - e1ner a n d c r n Art. So wahr ist es, daß ~eit dn" •.
halb tausend Jahren Jas Privateigentum h>t erhalten wcr-J,.,, k~ .. n·:,.
nur durd1 ELgenturnS\"erktzung.
Vri~drich E~ge·l·;

wird. - Ist es nidtt unklu[l, gfiade die verhältnismäßig l'.~r·
losesten Früdtte der Ordensarbeit verheimlidten zu wollen;
"·
"Frauc~ in No~" Unter diese_r Obc_rsdtr_ift bringt die "Fr~nk.
furter Zeaung" d>e. Voran:te1gc emes LlchtbJldervortrags der 5'-ldtä;ztin Frau Dr. Rtese. Der Vortrag handelt von der .. Nn, J(r
Hausfrau". - Was haben Sie gedacht?

Kaioers regen sich. Im Titania-Palast in Bulin wurJ~ nach <J
Vorführung des Films "Wci!\er Rausdt" unvumutet und auße~:
halb des Programms ein Film vom Leben und Treiben in Daar
gezeigt; man sah u. a. IHN beim _Holzsät~en, durfte emcn Blick ;~
die Lieblingslaube und das SterbeZimmer der verstorbenen Kaiseri
run und bekam herzige Handarbeiten zu sehen, die durch di:
"Hcrminenhilfe" verkauft werden sollen. Ein adeliger Erl~uterc
behauptete mehrmals, datl das alles ganz unpolitisdl gcrTLeint >eir
Keine üble Idee! Auf diese Weise zahlt das Volk die munar.
dtistisdle Propaganda selbst.
Harmlo1er Strdfschuß. De• NS-Kuncr veröffentlid!tc kurz\id,
- man muß dodl in der Betriebszellen-Beilage hie und da ctwa1
Derartiges bringen - die "Spitzengehiilter der WinschaftsfUhttr"
(Was da die Generaldirektoren der großen Konzerne zwisd..e~
hunderttnu,cnd und adtthundcnuusend Mark im Jahr verJienenl)
Aui einen Kommentar hat er wohlwcislid! ver~idttet, da er dtn
Herrn, die "ntwcdcr Geldgeber der Nui oder zum nundc;tcns
harzbuq;er Buml<·s~cnm,cn sind, nid!t ;:;ut nodt nältenrctcn
konnte.
Deutsdt~r Triumf. Engli.-dtc Blätter melden, dall ein llcutsd!er
namens Gerlid1 ein ncucs Gewehrgcsdtoß nlmens "Halgcr~Ultra"
erfunden habe, das in!ol~:e hohcr Gcsd1windigkeit außerordentlid!e
Durch,dtla~skraft habe und z. B. jeden Tank durchlöd!ern könnt.
Man sei infolge dieser Erfindun~ in eine "neue Ara der Ballistik"
eingetreten, sagt die "Times".- Wären wir nur schon wieder au,
ihr aus~etretcn!

Kird:.enzucht. Das "Tagebud1" veröffcmlidtt folgende> Schreibon
eines Gemcindekirdtenuts in Ostclbicn: "Der Gemeindekirchenrat
hat erfahren, daß Sie mit Ihrer Fuu seinerzeit nidtt kird!Jid!
sondern nur standesamtlidt getraut worden sind. Wir fordern Si~
auf, die kirdllidte Trauung unverzüg!idt nadtholen zu las<en
widrigenfalls wir Sie in Kird!enzud!t nehmen werden." - Wori~
bestünde die wohl? Etwa in gcschäftlid!em Boykott?
Die alten Sprüche. Neujahrsbefehl des Chefs des Stab• an dJc
SA, SS, HJ und das NSKK: "Wir werden siegen, weil wir siegen
wollen." - Ob dieser schöne Weltkriegsatz ebenso wie 1q 1 g in
Erfüllung geht?
Geschäftsübergabe. Monsieur Anatole Deibler, der >U.atlich anerkannte Henker Frankrcirhs, trägt sid:. 1nit dem Gedanken, 2urijck.
zutreten und sein gut gehendes Geschäft seinem Sdlwlegersohn tll
überlassen: das 2u übergebende Inventar buteht in der Hauptsadte
aus e1ner ~roßen schweren Guillotine, die Deibier !Ur Hinridltun.
gen in Paris verwendete, und einer leidttercn, transportablen für
Hinrichtungen in der Provinz.
Stels bereit.

Der

Sd~reibtiS<"hkalender

der bckllnnten firmo

Socnn~ck_cn gab bisher außer den dtri_sdichcn immer auch die jüdi·

<rhen fc1ertage an. ln d1esem Jahr l1est man da zwar schön fett
gedruckt: "Heil. Osterle~t, Heil. Pfingstfest, Heil. Weihnllchufut"
usw.; aber von VenOhnungsfest, Purim, Passah usw. ist nicht mehr
die Red~. - Soenneck~n kann dem Dritten Reich also ruhig ent·
gegcnschcn.
Frohe Botschaft. Oie "lleutsdte Kegler-Zeitung" kllnn ihren Ll·
dLe e~freulid!e Mitteilung madten, daß der Kegelklub ..Alle
Neune"-Wmdhoek (SUdwenafrika) sich in ansehnlidter Stärke det
großen dcuud!en Ke~lergemeinsd1aft, dem Deutsdien KeglerbUlld,
a.ngesdtl.?ssen hat. S1e begrüßt freudig die wllckt«n deuud.at
K_egel~ruder und Volksgenossen, die unentwegt deutsche Art u11d
S!~te '.n der uns enm~senen Kolonie pflegen. - Wir sdtließen llfll
mit emem dreifachen "Gut Holz!" an.
\Crn

~r.kcnnt~is. Der _v~n ~er Themofin Annie Besan< gemlllagtt
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Film und Wirklichkeit
Der erste ru>sische Tonfilm "Der Weg ins Leben" wird
durchweg von der Kritik als eine Meisterleistung anerkan_nt.
Neben seiner künstlerischen Bedeutung darf er auch als etne
pädagogisdle Tat angesprochen wer_dea upd als Beispiel dafür, wie tief erzieherische Probleme m soztalen Untergründen
wurzeln. Das große Thema und seine Bewältigung ist aber
nicht nur ein Vorwurf für die Welt des schönen Scheins auf
dem Theater, sondern es findet, wie ich selber feststellen
konnte in der Wirklichkeit eine reale Bestätigung.
Mitt~n in schattigem Lau?~ald liegt _dii:: Ar~~itskommune
der GPU, der Staatlidt-Pohwchen. Polu:et. Fruheren VagalR!ndierenden im Alter von 18 b1s l2 Jahren, die wegen
sdiwerer Verbrechen (Einbruchsdiebstäh.le, Brandstiftungen,
Raubmord Banknotenfälschung) aufgcgnffen worden waren,
wurden v~n dem ehemaligen Chef der GPU DserShinski die
friiheren Wirtschaftsgebäude des Gutes Kostino nebst einem
bescheidenen Grundkapital zu eigener Verwaltung übergeben.
Nachdem die ersten Insassen ihren Krei~ durch Aufnahme
neuer Sdiicksalsgenossen von der Landstraße und aus den
Haftanstalten erweitert h~tten, bauten sie die im Bürgerkriel!:
zerstörten Gutsgebäude in Werkstätten urrd Fabrikanlagen
um, die unter ihrer völligen Selbstverwaltung standen, nur
beraten und angelernt von tüditigen Werkmeistern. Wir
schauen hinein in eine Schmiede, in eine kleine Möbelfabrik
für Küchentische, Nachtschränke, Stühle und Hocker, in eine
mechanische Werkzeugsd!losserei, in eine Fabrik und eine
Reparaturwerkstatt Hir Sd11.1he.
P ä d a g Q g i s c h stellt die Kommune die industrielle Berufsschul~ dar iur Erziehung des qualifizierten Arbeiters und
verantwortuJJgsQewuß_ten Sowjetbürgers. W i r t s c h a f t I i eh
ist sie ein Gll~d des sozialistischen Au"fbaus; s o z i a 1 ein Stück
gesellsd:IUtlidi.:~ertvoller Arbeit. Trotzdem steht nicht der
wirtschaftliche Erfolg, Sondern die erzieherische Absi.:ht im
Vordergrund des gemeinsamen Lebens: sie hat sich der Produktion unterzUordnen. Die Möglichkeit der Weiterbildung
wird durdt Vereinbarungen der Kommuneleitung mit. Arbciterlakultäten, Techniken und Hochschulen gewährleistet,
und die Erfahrung zeigt, daß eine ganze Reihe Jugendlicher
bereits diese Institutionen besuch.en; von den beiden Banknotenfälsd:tern ist der eine für eine Hochschule für bildende
Kunst vorgemerkt, der andere hat sich zu einem anerkannten lyrischen Dichter entwickelt.
Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse sind durch die Gewerk.chaften tariflich geregelt, die Sozialversicherung ist unentsehlidl.. Eine vom Plenum beschlossene Satzung gilt als
Hei.tnv~rfusung, die das Verhältnis zur Staatsgewalt beatimmt, wie audi das Verhältnis zu Pädagogen und Instruktoren abgrenzt. Der Vorsitzende der Kommune ist ein vc;n
den Heimgenossen gewählter junger parteiloser Arzt, sem
~inschaf~gehilfe d~r Führer de_~ ehemaligen Ban~itenschar.
Dte staathd:ten Aufm:htsorgane oberwachen nur d1e Zwed:mäßigkeit der getroffenen Wahl und bestätigen sie. Das
Hcimkbcn beruht auf völliger Selbstverwaltung: Ein Präs~
dium ·erledigt nadt den Richtlinien der Plenarsitzung .dte
laufenden· Geschäfte, für die einzelnen Aufgaben des Helmlind Arbeitslebens und ihren geregelten Ablauf wird durch
~ndere Kommissionen gesorgt. Statuten regeln die Haus:
or~ung, da.s Kameradengericht ahndet Verfehlungen, ~obe1
zu beachten in, daß die B~n immer in _einem sachlichen
.. ~~~ tnit der Tat stehen milssen. Alle Zwanp~
~ besonders die Prüge~strafe a_ls dere~ Reql!1m
. ~nt. ·.N:uh vollbradit~r Ar?eJt _geht Jede~ _!iCme~ LJeblibit&Oid:tifttg!Jng nad!., treibt Literatur, mUSIZiert tn der
Jilifalk:ikipelle, libt im dramatis&en Zirkel, treibt Sport
Oder f:ibrt in die Museen Moskaus.
Und der Erfolg? Die ungeb;irdigen Wilden sind für ein

p

~eregelte.s Leben gewonnen; sie haben eine Heimat gefun_d~n,
lD der s1e oft auch nach Ablauf der Haft verbleiben; e1mge
haben sich mit den Bauerntöchtern der Umgebung inzwischen
verheiratet. Es ist eine Gemeinschaft geistig urtd moralisch
vetbundener Menschen entstanden, die in bewußtem und
freudigem Zusammenleben an der sozialistischen Welt der
Zukunft arbeiten.
Hans Kr a u ß

Rundfunkwirtschaft
Stark 3,5 Millionen Rundfunkhörer in Deutschland liefern
der Reichspost jährlich über So Millionen Mark an Gebühren
ab. Davon gibt die Post die Hälfte an die Sendegesellschaften
weiter, die Hälfte behält sie für sich.
In keinem andern Land der Erde wird eine so hohe Rundfunkgebühr erhoben wie in Deutschland (monatlich a Mark).
Sollte die Reichspost in der i'\ra des Preisabbaus nicht endlich
daran gehen, diese Gebühr zu senken? Der Preiskommissar
Dr. Gördeler soll mit der Reichspost darüber verhandelt
haben, aber die Post ist offenbar nur unter der Bedingung
zum Abbau bereit, daß sie ebensoviel erhält wie bisher, daß
also die Sendegesellschaften die Kosten des Abbaus tragen.
Die Scndegesellschlften aber würden den Einnahmeausfall
wahrscheinlich dadurch wettmachen, daß sie die Programme
verschlechtern. Oder würden sie die hohen Gehälter ihrer
höheren Angestellten kürzen?
Es wäre an der Zeit, ganz abgesehen von einer eventuellen
Gebührensenkung. Da ist z. B. der Reichsrundfunkkommissar
Dr. Bredow mit roo ooo Mark jährlichem Einkommen; da
,ind zwei Direktoren der Reichsrundfunkgesellschaft, die sich
mit So ooo Mark begnügen müssen. Und eine ganze Reihe
höherer Angestellter bezieht Gehälter in etwas geringerer
GröHenordnung. Vor einiger Zeit ist die Rede davon gewesen, daß beim Rundfunk alle Gehälter, die über den Satz
eines Ministergehaltes hinausgehen, auf die Höhe eines Ministerichaltes (30 ooo Mark) gesenkt werden sollen; aber die
lmt iche Bestätigung fehlt noch.
Außer den mit festem Gehalt Angestellten, gibt es beim
Rundfunk noch etwa 300 "ehrenamtlich" Tätige, meist Räte
und Beiräte genann.t, die freilich, da die Ehre allein nicht satt
macht, noch Entschädigungen in Geld erhalten. Ober diese
"drahtlosen" Ehrenämter schreibt die Rundfunkzeitschrift
"Sieben Tage":
"Jede der zehn Sende-Gesellschaften hat neben ihrem Vorstand einen "Aufsichts-Rat", und die Reid!.s-Rundfunk-Gesellschaft hat einen besonderen Aufsidns-Rat. Das sind insgesamt elf Aufsichts-Räte mit etwa hundert Mitgliedern, die
natürlich sämtlich (bis auf die Beamten der Reichspost) "angemessene" Entschädigungen erhalten.
Weiter ist jeder Gesellschaft ein "politischer überwachungsAusschuß" beigeordnet und außerdem ein "Kultur-Beirat",
der aus mindestens sieben Mitgliedern besteht; da~ sind noch
einmal rund hundert Beiräte, die natürlich auch ...
Die "Deutsche Welle" erfreut sich daneben noch eines
"parlamentarischen Überwachungs-Ausschusses", hat also. insgesamt vier Aufsidns-Körper.schaften, die allein bei d1eser
Gesellschaft (die bekanntlich von Zuschüssen lebt~ im Jahr
über 50 ooo Mark kosten.
Und dann ist da noch die "Dradag", die die deutschen
Sender mit Nachrichten versorgt, und natürlich auch - einen
Aufsichts-Rat haben muß, der aus nicht weniger als sechsundzv.:apzig Kö.,Pfen besteht, die. w~ederum _eine!?- "besonderen
"Arbetts••Aul$diuß" von acht Mitgliedern bilden .
Dreihundert Beiräte betreuen den deutschen Rundfunk und
- werden dafür "angemessen enudtädigt",
Und da die "Sieben Tage" kürzlich auf die Unmöglichkeit
hingewiesen, daß Kultur-Beiräte ihren Einfluß benutzen, um
selbst Nutznießer von Rundfunk-Honoraren zu werden, hat
man sidi veranlaßt gesehen, den Kultur-Beiräten eine allzu

Quartier für die Nacht
Von R. L. Stevensan
-N~wcmbcr

'4J6 in der Umgebung von Pario. Franyois
Villon, Halunke und Poet, Bettler und geistreidter Spötter,
Hohlarr und Verfasser einiger Songs von Bert Bredus DreiarOfodun:oper, sucht, hungernd und dur~näßt, Beute für d~n
~~ und behagliche Wärme. Endhch entdeckt er e1n
alleinstehendes Haus.
1.'.
. .;~· .. ila.s·f~atli.:m Haus sah auf den ersten Blick finiter aus; als
V.iUoo. .P.r eine vorläufige Besichtigung vorgenommen hatte auf
dl:r ·s\.d!.e nach der handlichst~n Stelle, um es in Angriff zu neh.men, .traf ein kleim;s Lichtgezwinker sein Auge hinter einem verhingte.n F~ns"ter hervor.
Er trat kühn an die Tür und klopfte mit sicherer Hand. Der
~~aU seiner SdJlige widerhallte durch das Haus mit dünnem, lantastisd:tcm Echo, als wil.re es ganz Ieu; doch der Laut war kaum
hihgestoi-ben, ab ein gemessener Tritt her~nkam,_ ein paar Bolze.n
~.fMt&;~en wurden und ein Türflügd steh brm aufschlug, w1e
~ .depcn im Innern keine Arglist bekannt wäre. Die hohe Ge·
1\alt eine• Mannes, hager und muskulös, jedoch ein wenig gebeugt,
trat Villon gegenüber. Sein Kopf war massig im ~chädclbau, aber
f~in gemeißelt; die Nase am Ende flach, aber verfemen nad! oben,
wo sie sid:t mit einem Paar strenger und ehrenfester Brauen vereinte; Mund und Augen waren von zartem Gefältel umge_ben.:
"Sie klopfen spät, Herr," sagte der alte Mann höf11d1 mit tonender Stimme.
Ein großer Hrrr, dad:tte Villon, während sein Wirt, die Lat.npe
auf den Fliesenboden der Halle seuend, die Bolzen wieder an 1hre
Plil.tze stieß.
"Verzeihen Sie, wenn ich vorangehe", sagte er,_als das getan war.
Und er führte den Poeten treppauf in einen wenen Raum, dur?>·
wärmt von einem Becken mit Holzkohlen und erhellt durdt cme
große, von der Decke hängende Lampe.
"Wollen Sie skh setzen", sagte der alte Mann, "und verzeihen.
wenn id!. Sie verlasse? Id! bin heute nacht allein in meinem Haus,
und wenn Sie euen sollen, muß id! selber für Sie sorgen."
Villon, kaum daß sein Wirt gegang~n war, sprang von dem
Stuhl, auf den er sidl eben niedergelassen, und begann den Raum
~u durdnpürcn mit der Heimlichkeit und Leidensd>aft einer Katze.
Er wog die goldenen Karaffen in der Hand, öftnete <ämt!id>c Fo·liantcn, untcnudtte die Zeidlcn des Wappens und prüfte den Stoff,
mit dem die Sessel bespannt war~n. D1c VorhJnge hebend, sah er,
daß auf den Fenstern in reicher Glasmalerei figureil dargestellt
waren von - soweit er sehen konnte - kriegerischer Bedeutung.
Dann nand er in der Mitte des Zimmers. t~t einen tiefeil Atemzug und blickte, ihn mit aufgeblähten Bocken anhaltend, um und
um im Raum, indem er sidt auf den Fenen drehte, als wollte er
jeden Zug des Gemadies seinem Gedäd!tnis einprägen.
..Sieben Stück Gesd:tirr", sagte er. "Wen!ls zehn gcwc'Cil wären.
hätt ichs riskiert. Ein feines Hau~, und ein feiner alter Herr - alle
Heiligen otchen mir bei!"
.
Jetzt, da er den Sd:teitt des alten Mannes den Korridor woeder
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geflissentliche "Mitarbeit" vor dem Mikrofon zu verbieten,
sie jedoch gleichzeitig für diesen "Ausfall" entschädigt - indem man 1hre Diäten heraufsetzte! Ein gewöhnlicher Beirar
soll im Jahr 900 Mark, der Vorsitzende das Doppelte er~
halten; und wer das Glück hat, etwa in zwei Kultur-Beiräten
:zu sitzen, kann von diesem "Ehren"-Amt bequem leben!
Wie wäre es, wenn man alle diese Pfründen einzöge und
aus dem ersparten Betrag die Möglichkeit schüfe, den Erwerbslosen dte Rundtunk-Gebühr zu ermäßigen?"
Die "Sieben Tage" sind eine gut bürgerlich.e Zeitsduift
(Verlag U!lstein). Aber selbst ihr ist, wie man sieht, diese
Rundtunkwirtschaft zu bunt. Helfen werden freilich derartige Proteste nicht vieL
X. Y.

heraufkommen hörte, stahl er sich flugs zu seinem Stuhl zurück
'"'d begann besd!eiden seine nassen Bein~ an der Kohlenpfanne zu
rösten.
Sein Gastgeber trug einen Teller mit Fleisch in der einen und
einen Krug mit Wein in der andern Hand. Den Teller setzte er
auf den Tisch, indem er Villon bedeuteu, den Stuhl heranzurücken,
trJt zum Wandbrett und bndtte zwei Becher, die er füllte.
"Haben Sie Geld?" fragte der alte Mann.
.,Id> habe einen Weißling", erwiderte der Poet und lachte; "id:t
nahm ihn in einer Vorhalle aus dem Strumpf einer toten Hure.
Sie war so tot wie Oisar, die arme Schneppe. und so kalt wie eine
Kirche: Stücke Band saßen in ihrem Haar. Es ist eine hane Welt
für Wülfe und Huren und arme Halunken wie mid>."
"Ich", sagte der alte Herr, "bin Enguerrand de Ia Feui!Iee, Herr
von Brisetout, Amtmann des Patatrac. \Ver und was mögen Sie
>ein?"
Villnn erhob sid! Ulld machte eine geziemende Verbeugung. "Idl
bin Fran,ois Villon genannt, ein armer Meister der Kümte an
dieser Universität. Id! weifl etwas Lateinisch und eine Menge
La\ter. !d! kann Chansons madJcn, Balladen, Lieder, Ringellieder
,md Rondells, und ich liebe den Wein ungemein. Geboren wurde
ich auf einem Hängeboden, Ulld sterben werde id:t nid!t unwahrscheinlicherweise an einem Galgen. Ich kann hinzufügen, mein
Herr, daß id! von heute nacht an Eurer Gnaden ganz gehorsamster
Diener bin - über mid! zu befehlen."
"Nicht mein Diener", sagte der Ritter. "Mein Gast für diesen
Abend - und nicht mehr."
"Ein überaus dankbarer Gast", sagte Vi!lon höflidt und trank
mit stummer Geste seinem Gastfreund zu.
,.Sie sind versdllagen", begann der Alte, an seine Stirn klopfend,
,.äußerst verschlagen; Sie haben Verstand; Sie sind ein Sdlreiber;
und doch nehmen Sie einer toten Frau auf der Straße ein kleines
Geldstück ab. Ist das nicht eine Art Diebstahl?"
.,Es ist eine im Kriege ~icl geübte Art Diebstahl, mein Herr."
"Kriege sind das Feld der Ehre". erwiderte der Alte stolz. "Dort
spielt der Mann um sein Leben; er ficht im Namen seines Herrn
Königs, seines Herrn Gatts und aller Herrlichkeiten der hohen
Heiligen und Engel."
"Gesetzt", sagte Villon, "ich wäre wirklich ein Dieb - sollte id:t
nicht ebenfalls um mein Leben spielen und gegen hohe Einsätze?"
,.Um Gewinnst, nicht um Ehre."
"Gewinnst?" wiederholte Villon achsclzuckend . .,Gewinnst! Arme
Kerle brauchen Abendbrot und nchmens. Ebcmo der Soldat im
Felde. Was sind al! diese Requirierungen, von denen man so viel
hört? Wenn sie kein Gewinn sind für die, die sie machell, sind sie
Verlust g,_enug für die andern. Der Krieger trinkt an eillern behaglichen Feuer, dieweil der Bürger seine Nägel beißt, um ihm \Vc1n
und Holz zu sdtaffen. Id! habe eine schöne MaSse Bauern an
Bäumen hängen sehen im Land, - ah, idl habe dreißig Stück an
einer einzigen Ulme gesehn. - eine höd!st armselige Figur machten sie. Und als ich einen fugte, wie alle die ans Hängen gekom·
men wären wurde mir gesagt, das wäre, weil sie nicht genug Taler
zusammenkratzen konnten, um die Kriegsleute zu befriedigen."
Diese Dinge sind eine Notwendigkeit des Kriegs, welche der
Ni~driggeborene mit Standhaftigkeit überdauern muß. Es ist wahr,

Lokales
Frischer Wind
Die V o 1 k s b ü c h er e i Stuttgart will, wie sie sagt, aus
ihrem Dornröschenschlaf erwachen. Schon vor Jahren einmal
wurde eine gründliche Generalreinigung vorgenommen und
die Verwaltung modernen Büchereimethoden angepaßt, aber
durch einen überalterten Personalbestand blieb vieles, wie es
war. Die Volksbibliotheken haben es heute ja nicht leicht. Mit
riesenhaft gestiegenen Anforderungen ging eine Verknappung
der Mittel Hand in Hand und selbst dort, wo die Leitung
zielklarer und energischer war als bei der Volksbüch.erei in
Stuttgart, konnte man Neuanschaffungen nicht in der Weise
und in dem Umfange vornehmen, wie es eine moderne Bücherei erfordert.
•
Früher bestand die Beratung an den Schaltern in der
Hauptsache darin, ein paar hundert Bücher, die sich zufillig
oder durch stete Nachtrage des Publikums in der Nähe des
Ausgabeschalters angesiedelt hatten, immer wieder in Umlauf
zu setzen; am Ende des Jahres berichtete man dann stolz über
gewachsene Ausleihziffern und buchte die zunehmende planlose Vielleserei als erfreuliches Zeichen. Heute sucht der ernsthafte Bibliothekar seine Leser kennenzulernen und ihnen da.s
ins Gesichtsfeld zu rüd:en, was ihnen nadt seiner Meinung für
ihre persönliche Entwicklung förderlich ist.
Die Volksbücherei Stuttgart bekennt sich heute :zu diesen
Methoden. Sie gibt eben ein kleines V e r z e ich n i s über
"Bücher zur Wirtschaftskrise" heraus; es in ein erster Versuch, schon in der Aufteilung der Kataloge ein wesentliches
Stück Beratungsarbeit vorwegzunehmen. Das ist zu begrüßen.
Man wird in diesen Verzeichnissen allerdings nodt lange die
Ansd1affungspolitik der alten Leitung zu spüren bekommen,
aber die Neuanschaffungen weisen doch darauf hin, daß man
diese Fehler gut zu machen versucht.
Dringend der Umkrempelung bedürftig sd!einen die Zweigstellen, von denen ich noch vor nicht allzu langer Zeit einen
mit greulichen Ladenhütern belasteten Katalog zu sehen bekam. Dann der Lese s a a I. Er wird täglich von hunderten
von Menschen, meist Arbeitslosen, besucht; es ist deshalb
dringend nötig, die im Saal an den Wänden aufgestellten
Bücher einmal gründlich zu misten und nach. lebendigeren Gesichtspimkten zu ordnen. Es herrscht da ein entsetzliches
Durcheinander. Die wertvollsten Werke Stehen neben dem
belanglosesten Zeug. Da gibt es z. B. Sammelbände der Fliegenden Blätter vom Jahre 1895 an, einen Gedichtband "Als
der Großvater die Großmutter nahm"; Arbeitslose können
sich über den ridaigen "Verkehr in guter Gesdlsduft" unterrichten, über Rußland finden sie alS einJ;ia:es Werlr. die T ....
kaflunkereien des hinläni?lich bekannten Herrn Popolr; llidtt
weit vom "Württemberg!sdten Adels- und Wappenbu.dt" fiadet man die seriösen Verlautbarungen des Herrn Coudcohove-Kalergi usw. usw.
Dies nur e1n paar Hinweise. Die neue Leituna wird viel
zu tun haben.
- a udaß mandie Hauptleute arg übertreiben; in jedem Range gibt 01
Geister, die durd:t Mitleid nid:tt leicht bewegt werden; und freilidl
trägt mancher Waffen, der nid:tts Besseres ist als ein Rltuber."
"Da sehn Sie's", sagte der J>oet, "Sie können den Soldaten nicht
vom Räuber trennen; und was ist ein Dieb anders als ein vereinzelter Räuber mit umsichtigen Manieren? Id:t stehle ein pur
Hammclkoteletts, ohne nur jemandes Schlaf zu stören; der Pädtter
brummt ~in bißdwn und ißt nichßdestoweniger auskömmlich zu
Abend von dem, was übrigblieb. Sie kommen daher, bluen glorreidl die Trompete, nehmen das ganze Sd:taf weg und sdtlagen den
Pädlter obendrein zum Erbarmen."
"Betrachten wir uns Zwei", sagte Seine Herrlidl.keit. "Id:t bin
alt, stark und geehrt. Wenn ich morgen vor meine Tür gesen~t
würde - hundert wären stolz, mir Obdad:t zu geben. Arme Leute
~ürden hinausgehen und mit ihren Kindern die Nad:tt auf der
Straße verbringen, wenn ich nur den Wunsch andeutete, allein zu
•ein. Und id! finde Sie auf, obdad:tlos herumwandernd und toten
Frauen am Straßenrand ihre Heller abnehmend. Idl erwarte Gotte$
Ruf zufrieden im eigenen Hause oder, wenn es dem König gefällt,
mich wieder hinauszurufell, auf dem Sd:tlachtfeld. Sie blicken nach
Galgen aus; ein rauher, eiliger Tod, ohne Hoffnung oder Ehre. In
da kein Untersdl.ied zwisd!en diesen beidenl"
"So weit wie zum Monde", gab Villen zu. "Wenn aber idl als
Graf von Brisetour geboren wäre und Sie als der arme Scholar
Fnn~ois, würde der Untersdlied um irgend etwal geringer ~~ein?
Sollte nidtt id> meine Knie an dieser Kohlenpfanne gewärmt
haben, und würden nicht Sie nad:t Hellern im Schnee herumgetippt
sein? Wäre nicht ich der Soldat gewesen und Sie.der Dieb1"
"Ein bieb!" sdtrie der alte Mann. "Idl. ein Dieb\ Wenn Sie Ihre
Worte verstünden, so würden Sie sie bcreun!'"
Villon streckte mit dner Geste von unnadtahmlidter Fred:theit
die Hände aus. "Wenn Euer Gnaden mir nur die Ehre erwiesen
hätte, meiner Beweisführung zu folgen!" sagte er.
"Sagen Sie mir eins", ~prad:t der Alte, "sind Sie wirk.lidt ein
Dieb?"
"Ich berufe mich auf die geheiligten Redtte der Gastfreund·
1chaft", erwiderte der Poet - "Herr Graf, id! bins."
"Sie sind sehr jung", fuhr der Ritter fort.
,.Ich wäre niemals so alt geworden", versetzte Villon, auf Ieine
Finger weisend, "wenn ich mir nicht mit diesen zehn Talenten
);eholfen hätte. Sie sind meine stillenden Mütter und nährenden
Väter gewesen."
"Sie können nodl bereuen und sich ändeml"
"Jdl bereue täglich", sagte der Dichter. "Wenige Leute sind der
Reue dermaßen ergeben wie der arme Fran,ois. Was die Anderung
angeht, so laß· einen meine Umstände ändern. Der Mensd:t darf
nidlt aufhören zu eS<en, wenns nur darum wäre, daß er nid!t auf·
hören soll zu bereuen."
"Die l'lnderung muß im Herzen beginnen", wandte der alte
Mann feierlid! ein.
"Teurer Graf", antwortete Villon, "stellen Sie sich wahrhaftig
vor, ich stehle zu meinem Vergllügen? Ich hasse Stehlen wie irgendein Stück Arbeit oder Gefahr. Mir klappern die Zähne, wenn idl
einen Galgen sehe. Aber ich muß essen, muß trinken, muß in
irgendeine Art Gesellschaft kon1men. Teufel audtl Machen Sie m.idt

zum Königstrudueß, mad!.en Sie midi zum Abt von St. Oenis;
machen Sie mich zum Amtmann des Patatrac; dann werde id:i tatsäd:i!ich verändert sein. Aber solange Sie mich den armen Scholar
Fran~ois Villon sein lauen, ohne einen Heller - ja, natürlidl, d1
bleibe id:. derselbe."
"Die Gnade Gottes ht tllmäd:.tiJ."
"hh wäre ein Ketzer, wenn id:. sie in Frare stellte", sagte Frantois. "Sie hat Sie zum Grafen von Brisewut gemad1.t und zum
Amtmann des Patatrac; :Je hat mir nichts als den flinken Witz
unterm Hut gegeben und diese zehn Zehen an die Hilnde. Darf id:i
mir einschenken? Ich danke Ihnen ehrerbietigst. Bei Gottes Gnade,
Sie haben einen ganz huvorragenden Weinberg:."
Der Graf von Brisetaut ging auf und nieder, die Hände hinter
dem Rücken. Vielleid1.t war sein Gemüt noch nicht ganz beruhigt
über die Paral!ele von Dieben und Soldaten; vielleicht hatte Villon
ihm Teilnahme abgewonnen durch irgendeinen Q\lerfaden der Zuneigung; vidleid>t war sein Geist einfacll verwirrt d\lrcll eine so
ungewöhnlidte Beweisführung; was aber die Ursache sein mochte
- er begehrte irgendwie, den jllngen Mann zu einer bessern Den•
kungsart zu bekehren, und konnte sicll nidit entsdtlicßen, ihn wieder hinaus a\lf die Straße zu treiben.
"Noch etwas ist da, das idt hier nidtt verstehen kann", sagte er
endlidl. "Ihr Mund ist voller Feinheiten, und der Teufel hat Sie
so wdt irregeführt; der Teufel aber ist nur ein äußerst schwadler
Geist vor Gottes Wahrheit, und all seine Feinheiten schwinden
auf ein Wort wahrhaftiger Ehre, wie Dunkelheit am Morgen.
Hören Sie midi nodl einmal! Icl> lernte vor langer Zeit, daß ein
Edelmann ritterlidt leben solle und in Ehrfurdlt vor Gott, vorm
König, vor seiner Dame; und wenn idl audt viele seltsame Dinge
habe verrid>ten sehn, so habe idl dodl gestrebt, meine Wege nadt
dieser Regel :r.u lenken. Sie ist nidlt nur in allen Adelsdlroniken
geschrieben, sondern in jedermanns Herzen, wenn er sid! bemühen
will, zu lesen. Sie sprecl>en von Holz und Wein, und idl weiß sehr
wohl, daß Hunger eine s<.hwer zu benehende Prüfung ist; aber Sie
•predten nidtt von andern Bedürfnissen; Sie sagen nidlts von Ehre,
von Glauben an Gott und Mensdten, von Höflidlkeit, von Liebe
ohne Makel. Sind Sie nid!t, derweil Sie sidl sorgen, Ihr Gekröse
zu füllen, Verädlter andern Hungers in Ihrem Herzen, der Ihnen
die Freuden Ihres Lebens raubt und Sie immcrwihrend im Elend
crhältl"
Villon war von all dem Predigen empfindlid! zerstodlen. ,,Sie
denken, i<.h hätr.e kein Ehrgefühl!" icllrie er. "l<.h bin arm genug,

Die Tür schloß sid:t hinter ihm. Ober den weißen Dichern wr.r
die Morgendämmerung angebrochen. Ein froniger, unbcha1licher
Morgen eröffnete den Tag. Villon stand und reckte sich von Herzen mitten auf der Straße.
"Ein sehr langweiliger alter Herr", dacl>u n . .,WII.ßt id:t nur,
was seine Bed!er wert iein mög~n!"'

Gott mags wissen! Es ist hart, rddle Leute in H_andsd:.uhen l:U
sehn und sich selbst, wie man in die Hände bläst. Em leerer ~arm
ist 'ne bittre Sadle, obsd!on Sie so leidlt von reden. Wenn S•e so
oft einen gehabt hätten wie idi, würden Sie vielleidir Ihre Weise
ändern. Jawohl, idl bin ein Dieb - machen ~ie's Bcs~e dr~us -,
aber id!. bin kein Höllentcufel, Gott sd!.lag mtdl tot, 1d:t wilnsd!.e,
Sie wüßten, daß ich meine eigene Ehre habe, so gut wie Sie Ihr:,
wenn ich auch nidlt den gan~en Tag lang von plappre, als obs em
Wunder Got!ts w~re, eine zu haben. Mir kommt sie gaoz nac(irlidt vor· idl lasse sie im Kasten, bis sie gebuudlt wird. Also was!
Sehn Si~ mal zu, wie lange bin idl in diesem Raum mit Ihnenl
Sagten Sie mir nidlt, Sie wären allein im Hause? Sehn Sie Ihu
goldenen Teller an! Sie sind kräftig, wenns beliebt, aber alt und
unbewaffnet, und idl hab mein Messer. Was hätt id! nötig als einen
Rud<. mit dem Ellenbogen, und da wären Sie - mit dem kalten
Eisen im Gedärm, und da wär ich und trippelte auf die Stnße mit
einem Arm voll goldener Bedler. Bilden Sie sidl ein, ich hätte nidtt
Witz genug, dzs zu sehnl Und ich verachtue diese Handlung. Da
sind Ihre verdammten Kelche, so sidter wie in der Kirdte; da sind
Sie, und Ihr Herz tid<.t so gut wie neu; und hier bin id!. mit
meinem einen Weißling, den Sie mir zwischen die Zähne geworfen
haben! Und Sie meinen, ich hätte kein Ehrgefühl - Gott 'd!lag
midi tot!"
Der Alte stted<.te den rechten Arm aus. "Idl werde Ihnen sagen,
was Sie sind", sagte u. "Sie sind ein Halunke, Mann, ein unverschämter und ein schwar:r.her~iger Halunke und Vagabund. Idl
habe einige Stunden mit Ihnen verbradlt. Oh, glauben Sie mir, id!
fühle midi entehrt! Und Sie haben an meinem Tisch gesessen und
getrunken. Aber nun ekelt mich Ihre Anwesenheit; der Tag ist da,
und der Nadttvogel mad:.t sidl zu seiner Hühnerstiege davon.
Wol!en Sie vor mir gehn oder hinter mirl"
"Wie'' beliebt", venetzte der Poet und bd!.te. ,.Icll halte Sie für
pünktlidi ehrenhaft." Er leerte seinen Bedler gedankenvoll. "Ich
wollte, ich könnte hinzu•etzen, Sie härten Geist", fuhr er fort, mit
den Fingerkn&hcln an die Stirn pochend. ,.Das Alter! das Alter!
Gehirn steif und rheumatisdt."
Aus Ursadlen der Selbsudltung ging der alte Mann vor ihm
her; Villen folgte, pfeifend, die Daumen im Gürtel.
"Gott erbarme sich Ihrer!" sagte der Graf von Brisetaut an der
Tür.
"Adieu, Papa", erwiderte Viiion gähnend . ., Vielen D1nk für
kalten Hammel."

So

Ballade
in der Villon jedumann Abbitte !eiJtet
Die Möndle, Nonnen, Ablaßbeter,
die Priester, tonsurierten Sd!~dd,
die Modegccken, Pflastertreter,
die lieben kleinen süßen Mädel
in ihren hübsdlen engen Kleidern,
die jungen Herrn, so fesd!. und fein
ln Mänteln von den besten Sdmeidcrn ich bitte sie, mir zu verzeihn.
\Jie Mi:iddlen, die die Brüste zei~:en,
um leichter Mlnner zu erwisd!en,
die Strold!e, die nach Händeln ilugeo,
die Gaukler, die nach Diebstahl fisd!en,
dte Lumpen, Dirnen, Hurentreiber,
die Tagediebe, Vogelfrei'n,
die Mordgescllen, Gauner, Räuber idi. bitte sie, mir zu verzeihn.
Nicht so die Wad!soldztenhunde,
die jeden Abend, jeden Morgen
nur Rinde ließen meinem Munde,
~uch •onst verursacht Mühn und Sorgen.
Ich möd!te gerne sie verfluchen,
obgleid! id! sterbenskrank. Allein
um weitre Händel nidlt zu fUchen,
bitt ich audl sie, mir zu verzeihn.
Man schlage ihnen ihre Freuen
mit schweren Eisenhammern ein.
Im Ubri1en will id! veq;enen.
und bitte sie, mir zu verzeihn.
Fran~ois Villen, 1.4]1-1484 (lh
übersetzt von K. L. Ammer
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schreibt uns ein Inserent:
~Id!.

tehe midi veranbßt, Ihnen miuutdlcn, daß idl mit dem
Erfolg Ihrer AMeigc sehr zufrieden war, wcthalb ld:l IhHn
aud!. aus eigener Initiative diei mitteile.
Nid!.t allein aus Stuttgart erhielt ich rece Nadafnce, nein, leb
hatte audl ziemlidi Anfnccn VOll außerhilb und konnte da•
durd:i sehr gut verkaufen,
lda wün1d:te Ihnen, daß Sie Oberall dm 1leid!.eo Erfolc haben,
denn dutn tid:tcrn Sie 1id!. 1ute, trcuc Kunden."
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Evangeli-Bank

Aufbau und leitende Persönlichkeiten
Am 12. De1.embcr '93 r sind in Berlin die Vertreter der
ausländischen Banken und die deutschen Delegierten zusamDie EvangelisdJe Zentralbank, eine eingetragene Genouenschaft, war infolge ihrer Rechtsform in der glüdl.lid!en Lage,
mengetreten, um über die Verlängerung der 6 Mil!iard_en
keine Bilanz veröffentlichen zu müssen. Die Außenwelt
kun.fristigen Kredite zu beraten, da das sog. Baseler Snl!konnte deshalb über dieses Gebilde nicht genügend orientiert
halteabkommen am 19. Februar abläuft. Am 23. Januar ist
sein. Die Evangelisdle Zentralbank fungierte als Sparbank für
das ,Deutsche Kreditabkommen 1 932" ahgedas "nationale evangelische" Deutsdlland; außerdem legten
_,dJJo~sen worden, durch das die kurzfristigen Kredite um ein
einzelne Kirchensprengel (Synoden) die aus Kird:Jensteuem
Jahr verlängert werden (nur 10 Prozent dürfen dieses Jahr
eingehenden Beträge dort an. In aflen "nationalen" Blättern
~urü<.kgczogen werden). Freilich nidlt bedingungslos; das ~b
kamen fortlaufend Inserate, und aus dem letzten Geschäftskommen enthält die Klausel, wonaffi es außer Kraft tntt,
berid!t konnte man erfahren, die Einleger der Evangelischen
wenn die der Reichsbank gewährten Notenbankkredite n!dtt
Zentralbank wüßten, daß ihr Geld im "deutsdlen lnte~ss.e''
erneuert werden oder wenn "besondere fin~nzwirtschafthdte
verwendet werde, während man nicht beurteilen könne, zu
Ereignisse auf internationalem Gebiet nadl Auffassung der
welchen finanziellen Zwecken dieses bei anderen Banken
ausländisd:Jen Bankenausschüsse die Ausführung des Abkomdiene .
.mens wesentlich gefährden".
In den letzten Jahren kamen große Summen herein; die
Die zweite Bedingung kann unter Umständen für. die
mußten gewinnbringend investiert werden. Der Gedanke,
deuwilen Partner günstig sein, die erste ist ein Dru~mtttel
einen Konzern aufzubauen, reizte sehr. So wurden Aktienin der Hand der auswärtigen Mächte (wenn z. B. dte B~nk
pakete zusammengeramscht und es entstand ein bunt zusamvon Frankreid:J der Verl:ingerung eine~ Notenbank_kr~d~tes
mengewürfeltes Gebilde. Der Mittelpunkt war die Evangenicht zustimmt, wird das ganze Stillha~teabkommcn hmfa}bg).
lisdte Zentralbank. Dazu kamen zwei kleinere Banken, die
Nach. wie vor in also die deutsche Wtrtschaft (und damtt zu
Deutsd:Je Privat-Bank und die Deutsche Verkehrs-Bank, beide
einem guten Teil die deutsd!e Politik) von dem Wohlwol~en
sehr dazu geeignet, Gesdläfte auszuführen, die sid:J mit dem
der auswärtigen (privaten) G:läu~ige~ ab~ängig. Ja, der StlHNamen der EvangelisdJ.en Zentralbank nicht recht vertrugen.
halte-Pakt hat diese Abhäng,gkett vte1le1chr sogar. nodJ verDie A.-G. für Metallbetriebe, die Commer<5-Kompagnie, die
stärkt: es ist ein sedl.Sköpfiges Komitee der G!äub,gerba_?ken
Fra.nkfurter Chaussee A.-G., die Lidltenberger Terrain A.-G.,
eingesetzt worden, das die Ausführung des Abkomm_ens uberdie Gummi-Fabrik Schwanitz A.-G., Berlin, die Parfümeriewadten so\!, d. h. p:raktisch: die deutschen Banken smd unter
Fabrik Oja A.-G. (deutsd!e Seifen mit französischem Aufauswirtige Kontrolle gesteHt worden. Und_ zwar haben offendrudl.), die Amabest A.-G., die Konzerndruckerei A.~G., die
bar die Amerikaner am stärksten nad! S1cherung und KonWagenfabrik Do_PP A.-G., alle in Berlin, die Porzellan-Fabrik
trolle verlangt; die Juli-Tage scheinen sie stark beeindrudl.t
Striegau, die Te1gwaren-Fabrik Kaiser-Otto A.-G., die Obstzu haben.
..
verwertungs-Fabrik Räther & Lamparsky A.-G., eine BeteiBei dieser finanziellen Abhängigkeit Deutschlands ist es
ligung bei der Duxer Porzellan-Manufaktur (Tsd:Jechoslowakein Wunder, daß die deutsche Regierung in _der Re Para_kei) kamen dazu.
t ionsfrage Schritt für Sdtritt zuriidl.wetchc_n muß. D}e
Alle diese Unternehmungen stellten sich fast ausnahmslos
Repa-rationskonferenz ist verschoben worden, meman1 wetß
als Verlustbetriebe heraus, bei denen Millionen in die Binsen
bis wann, trotz dem Widersprudt der deutschen_ Regterut:lg.
gingen. Bis auf die Duxer Porzellan-Manufaktur standen alle
England und Frankreid:J verhandeln jetzt, um eme gemem~
Fi_rmen .. unter de~ alleinigen Führung 1er Konze!n.leitun~.
Kommet her zu mir alle ...
same Plattfonn zu finden; aber von einer Aufhebung der
Dtese hatte aus emem Stab von vorzüghd:Jen Spez1ahsten m
Reparationszahlungen ist dabei nicht ,die Rede, h?~stens von
all diesen Branchen bestehen müssen, wenn sie ihrer Aufgabe
einem Moratorium (und zwar von eme~ kurz_fnst1gen). J:?er
hätte einigermaßen geredtt werden woHen. Wer aber war die
Überfall
auf
Felseneck
deuudt~n Regierun~ wird n_~dtts übng b!etben, als mh
Kon;o:ernleitung? Was waren das für "Wirtsdtaftsführer"?
schließhd:J aud:J damzt zu begnugen.
in der Nacht vom 18. auf '9· Januar sind qo-2.oo Nati_oz.· F ri e d ri eh Pa u IR u nc k, wohnhaft in Berlin, unDie Verhandlungen mit den au~ändische~. ~ächten _haben nalsozia!isten, die in Waidmannslust (in der Nähe von Berhn) gefähr 35 Jahre. Er kam in diese Bahn durch seine Verheialso weder die Stellung der Regtcrun~;: Bru~mg er!_etcht~rt an einer Vers~mmlung tellgenommen hatten, nach Hause zu- ratung mit der Tochter eines evangelisd:Jen Geistlichep. Von
noch ·auf die wirtsdtafdid:Je Lage günsttg gewzrkt. Dz~ Kose rü&gekehrt, und zwar, trot;o: dem bestehenden Demonstr~~ ihm wurde die g";inzlid! unbedeutende· Evangelische -Zentnf·
ninunt immer nodt an Sd:Järfe zu; die Zahl der Arbeitslosen tionsverbot, in geschlossenem Zug; dazu nodl unter Begle~ bank im Jahre '924 aus einer Pfarrerhilfs-KaSSe zu einer
steigt, die Finanzlage vieler Städte ist katastrofal, die St~uern mng von Sdlupobeamten. Zu ihre: Heim~ehr wählten ste Sammclstefle für evangelisdle Gelder gemacht. Da es wichtig
gehen sd:J!ed!ter ein als je (die Erhöhun.g der Ver2;ugszznsen nicht den nächsten Weg, sondern emen weHen Umweg, der war, die kirchlichen SteHen für die Anlage von Beträgen zu
ist ein deutliches Zeichen dafür) - es ISt kaum em "?ufall, sie über Reinickendorf, und zwar durch eine dortige Lauben- interessie~n, mußten Verbindungen hergesteHt werden, es
daß in diesen Wochen die Erinnerungen ~n den~~- Juh 1931
kolonie namens "Felsenedl." führte. In dieser Kolonie wohnen war nötig, sich für die evangelische Sache zu betätigen. Wie
wieder wadJ. werden.
.
l."tv.·a 10 Prozent Kommunisten, im übrigen Sozialdemokra- gut war der Eindr-uck, als sid1 Fr. P. Rundl. der christlichen
Die Versd!ärfung der Krise treibt den Fascisten tmmer ten, Partl."ilose, Polizeibeamte u. a. Unter den Kommunisten Jugend widmete, die Führ-ung der Gruppe Wartburg de&
mehr Anhänger zu. Gleidtzeitig wird für die heutigen ~adJ.t befand sich ein Arbeiter namens Klemke und ein anderer Bibelkreises Berlin übernahm, den Jungens Saxafone für mohaber die Notwendigkeit, die Fascisten einzusetzen, 1mm~r namens Hohmann. Beiden hatten die Nni' vor Zeugen derne Kirdienmusik sd1enkte, mit ihnen Ferienfahrten verdringender. Die Klassengegensätze werd~n irr:tme_r klarer, d1e ,,Rache" angedroht.
an<t~ltete und mehr oder weniger eng befreundet war. Auf
Stimmung in den feindlidten ~agern er~ttzt std:t zmmer. meh~,
Das Auto mit den Polizisten konnte we~en des ungünsti- was für Motiven es beruhte, daß er die christlidten Knaben
die Zusammenstöße häufen steh. Und tmmer eng~r w1rd .dte gen Geländes nidlt bis 7.u der Kolonie fo!g~n. Die Nazis ~rn auf der Straße an der Hand führte, ist bis jetzt nodt umVerbindung zwischen Nationalsozialisten und g~wtssen Tezlen stellten die Kolonie, riden "Moskau verrecke!", bombardter- stritten. Dieser vielbeschäftigte Mann war Direktor der Evandes Staatsapparates. Die Verhandlungen des Ret~sw~hr- und ten die Häuser mit Steinen und beschossen sie. Die Bewohner gelisdlen Zentra!bank, der Deutschen Privat-Bank, der Deut-innenministeriums (Sd:Jleicher und Graener) :rzzt ~~~!er und kamen, au.s den Betten aufges~-hredn, in notdürftige; Bek!ei- scl-Jen Verkehrs-Bank, der Oja A.-G., der Sd:Jwanitz A.-G.,
·die Niederlagen Brünings in der Frage der Re1chspras1d_enten~ dunf, heraus; e.1 totspann sich eine Straßenschlacht tm J?.un- der Amabest A.-G., der Räther &:: Lamparsky A.-G. Bei den
wahl und bei den Reparationsverhandlunge~ haben dz~ Na- keln, in der ein Nazi-Truppführer Schwarz und der fruher übrigen Fabriken saß er im Aufsidttsrat. Darf man bestreiten,
tionalsozialisten in den letzten Tagen zu emcr versdtarften bedrohu kommunistische Arbeiter Klemke getötet wurdl."n, daß er für diese verschiedenen Branchen die Qualifikation
Agitation angefeuert. Die blutro~en O:bersdlriften und Fo~ K.lemke durch mehrere Schüsse, Schwarz durch einen Dolch- hatte, die bei einem Direktor vorausgesetzt werden muß?
derungen überschlagen sich förmhch: dte "roten Mordorg~nl stoß '"On hinten. Die Laube des gleichfalls bedrohten Kolo- \\'cnn außer ihm Fachleute mitgewirkt hätten, wäre die Sad:Je
sationen" müssen aufgelöst, die SA müssen bev.:affnet werd~n, nisten Hohmann wurde von 30 Kugeln durdllödJcrt; Hob- j~ nicht allzusdllimm gewesen; aber nein, die wurden überall
und gegen Preußen soll die Reichswehr marschteren. "_Es ~trd mann ist vermntlid1 nur deshalb mit dem Leben davonge- .10 rasd1 wie möglich "rausgeschmissen .. , wie sein Lieblin3sjetzt Sadre dl."s Reichsinnenministers sein müssen, seme zhm kommen, weil er nidlt zu Hause war.
. ausdru& lautete. Die waren überflüssig, denn einer von seizur Verfügung stehenden Vollmachten anzuwenden un1 daDie Polizei, die ers<.:hien, als die Schlacht i~ wesentlichen nen dem Bibelkreis angehörigen Lehrlinßen madtte es nadl
für zu sorgen, daß die Mordzentrale Preußen samt th~en beendet war, gab zunächst einen Bericht an dte Presse~ nach seiner Ansicht ebenso gut. Daß die auf d1ese Weise betreuten
Helfershelfern von Reichs wegen exekutiert wird", schretbt dem die arglos durch die Kolonie marschi.erenden Naz1s ~on Firmen in kürzester Frist notleidend wurden, ist weiter nicht
der "Völkisdle BeobadJter".
den Kommunistrn überfallen worden w:iren, konnte dzese erstaunlich.
•
Darstellung aber nidlt lang~ ~ufrecht erha!tl."~ u~d ~erid:~
~. Eine entsdleidende Figur in der Konzernleitung war
In Genf ist der Völkerbund zusammengetreten; im fe~nen tigte sie am näd1~ten Tag dah10. daß d,e Na7,1S dze Kolome auch sein Bruder, Diplom-Kaufmann A d o I f Run c k,
Osten geht der chinesis.c.h-_iapanische Krzeg planmäßig überf~l!en hätten.
wohnhaft Sdllad:Jtensee bei Berlin, etwas älter, behäbig, mit
weiter. Die ganze Mandschuret t.st m. der ~and Japans; das
11 Nazis un(l l7 Kommunisten ,;nd nun des versu~ten
dem Aussehen eines Genießers. Seine Hauptstärke ist, wie er
dort investierte japanisdle K~pztal ts_t gestc;hert. Aber das Totschlags bezidltigt und in Hah. Zwei der Kommumste~ sar;te, seine Suada, und tauächlidl wird es selbst in der Milgenügt noch nidJ.t; da <;:hina. szch wen1ger m1t ~~Heng~_walt sollen wegen voHendeten TotsdJlags angeklagt werden. Dab~1 lionenstadt Berlin schwer sein, einen Mensd:Jen zu finden, der
als durCh den Boykott Japamscher _Waren vertetdtgt, mussen bestt"ht nach einer ~roßen Anzahl von Zeugenaus~agen dze so meisterhaft die Unwahrheit zu sagen versteht. In Bilanziedie widttigstcn Handelsplätze Chmas .besetzt werden. ':or höchste Wahrsd:teinli~·hkeit, daß der erstod1ene Na7.1 Schwarz rungsfra~en war er ma.nchmal so vergeßlid:J, daß sich eine
aHem kommt Shanghai in Betracht, dte Stadt .. der Ba~k,ers das Opfer eines seiner Fr e u n d e geworden ist . ..
Verlustbilanz in eine Gewinnbilanz verwandeln konnte. Im
und der Zölle die Stadt von der aus der großte Tezl der
Die Kommunistisd1e Partei hat beim Polizeiprästdtum den Verkehr mit Revisoren sehr geschid!:t, vom Standpunkt der
chinesischen Wirtsd!aft b~herrsdtt werden kann. Der nötige Antrag gestellt, die öffentliche Aufbahm_ng des ermordet:n Aktionäre aus betrad:Jtet vielleicht zu geschickt. Daß aud:J er
Vorwand ist immer da: japanische Bewohner müssen g_egen Arbeiters Klemke zu gestatten und besttmmte Straßen fur keine Fadlbildung für seine Tätigkeit bei den Konzernunterchinesische übergriffe gesdlützt werde~. S?ton _stehen J_apa- dir Durdlführung des Leichenbegängnisses freiwgeben. Der nehmungen hat, - wer kann das einem Konzernleiter vernisdte Truppen vor Shanghai, schon stnd ppamsdle Knegs- Antrag ist abgelehnt worden. Auch ~ie Berufung ?arauf, daß .1rgen. Wer findet etwas dabei, daß eine Preispolitik eingeschiffe unterwegs.
.
schlagen wurde, weldle die Unternehmungen zur Insolv.enz
m~n seinerzeit gestattet hat, den be,den von Nazzs_er~orde
Und was tun die europäisdlen Staaten? S1e sehen ~-u· oder ren Reid 1 sbannermitgliedern S~neider u~d Graf -~lll offent- tri~h? Er ist ja kein Angestellter, Arbeiter, oder sonstiger
liefern Geld und Waffen. Aus einem Fond der franz_omdlen
lidJes Leid:tenbegängnis zu hereaen, hat mchts genutzt_: Kom- "Untermensch", sondern ein Konzerndirektor und gehört
Staatsbank hat die japanische Regierung eine A~!e1he vo~ munisten bleiben aud1 im Tode von den Vergünstigungen deshalb zur "Herrenrasse", der alles erlaubt ist. Seine 9<'Soo Millionen Franken erhalten und diese zum großten Te.tl •1 usgesd 1lossen, die man Reid,sbannerlcuten gewährt. P eng wissenhaftigkeit und Tüdttigkeit hatten sidl sd!on gezetgt,
für Aufträge an den französisdlen Rüstungskonzern. Sdl_nezals er noch Referent der Handelskammer Ludwigshafen war
der-Creuzot verbraucht. Dort spürt man gegen:wärn~ mdlu
und in dieser Eigenschaft ein Gutadnen über den Wert des
Opfer von Rotmord
von der Krise; die Aktien steigen, 55 ooo Arbeiter smd neu
von den Behörden übernommenen Betriebes der Quietaln
Es.cn
i;t
in
der
Nacht
ve>m
20. zum 2 L Januar ein Natio"
eingestellt worden.
Werke in Bad Dürkheim abgab. Daß sich für den Inha~r
nalso~ialist
nam•'"'
Guse
erschossen
worden.
Nad:J
den
bisherigen
Je weiter die Japaner vordringen, desto grOßer. wir_d die
der Quieta-Werke dabei ein Riesengewinn errechnete, geho!"l
Feststellungen
der
Poh7.ei
ve>n
~in~m seiner Kameraden.
Gefahr eines Zusammenstoßes mit andern impenahst1schen
in das Gebiet von Gottesfügung, nidtt aber zu dem, was em
Jn den Nazi-Bl:ittt"!"n figurint er natürlich als Opfer de< r<>ten Referent der Handelskammer und Diplom-Kaufmann beurMädlten, vor allem mit Amerika. Ein amerikamsdles ~e
sdtwader ist nach Hawai unterwegs, Bombcnflugzeupe ynd Untermcnschcmums.
teilen kann, oder dodl? Nun ist von der Staatsanwaltsd:J~ft
sd:Jon dort eingetroffen. Glcich7.eitig droht aber für d1e JapaNach einer Meldung des "An;:riff" ist der SA-Mann :Witkowski ein Vermittlungsverfahren eingeleitet und offenbar beretts
nisd:Je Regierung aud:J no~1 eine andere Gefahr: daß aus de.:.n
seinen bei dem feigen Rotmord-überfalT in der Kolontc ,.Fdscn- festgestdlt, daß siffi die beiden Runcks der Depot-Unurimperialistischen Raubkneg der Bürgerkrieg entsteht. D1e ·~ck" erlittenen Verletzungen crle~cn".
sdlla<>ung und des Betruges sdmldig gemadJt haben.
n;volutionäre antimilirari~tische A!itation unter den Tru~pen
ln Wirklichkeit hat Witkowski nur Hautabschürfungen davonD;r Vater dieser zwei Brüder, A. Rune k s e n., ist ebennimmt zu. Sie fordert 1hre Oper, das Standred!t wutet, getragen und ist nicht einmal in ärztliche Beh.,ndlung gegangen.
falls in der Konzernleitung. Seine Fahigkeiten reidlen imme~
aber es zeigen sich auch Erfolge~ es ~ommel?- imrper wieder
Jn der gleichen Nummer des .,Angriff" ist ein von .,Rotmord" hin dazu aus, die unglaublichsten Terror-Methoden geg_en d1e
M~ldungen von Verbrüderungen zw1sc;hen. Japaruschen und
Angestellten auszuüben, wenn diese Bezahlung von gelezsteten
erstochener
Pg. Goetz abgebildet.
. .
ch1nesisd:Jen Soldaten und von Meuteretell Japamscher Trup.
.
Oberstunden verlangen.
Am
sdben
Tag
hatte
der
"Völkische
Beobachter"
bench{lgen
pen. Diese Aktionen sind für die Imperialisten a I I e r LänDer Börsenvertreter des Konzems •st L. R 1 m m I er, zuder gefährlicher als Telegramme und Resolutionen aus _Genf. müssen, Goetz sei nur leicht Yerwundet und befinde sich im Kran- gleich Direktor der Deutsd:Jen Verkehrs-Bank A.-G. Ob aud:J
kenhause wohl.
Hermann L1st

aoch gegen Üln ein st:utsa!twaltsdtafclidu:;; Verfahren eröffaet :'~'Ir~, vor allem wegen Ob_ersendun_g ungedeckt~r Sche~i,
wonn em Betrupversoch erblidn werden kann, w1rd sidt m
den nächsten Tagen zei~;en.
Zu den interessantesten Penönlicbkciten aber gehört der
3eitherige Vorsitzende des Aufsidttsrates der Evangelischen
Zentralbank, Wehrkreispfarrer Ir m er. Seinem Amt
als Divisionspfarrer entspredlend sollte er während der
WodJe Seelsorge bei der Reimswehr ausüben, in Wirklichkeit ist er aber während dieu:r Zeit auf der Bank bei Erledigung von Bankgeschäften inmitten der "Händler und
Wedtsler" anzutreffen. Sonntags predigt er den ahnungslosesten Stützen der kapitalistisdlen Republik, den Reidlswehrmannsdtaften, das Wort Gottes.
Kurt K c r n
Der Zusammenbruch
Interessant ist der Zusammenhang der Ev. Zentralbank
mit dem Bausparkonzern "Devaheim". Als dieser Konzern
msammenbrach, setzte sofort ein eifriger Wettlauf ein, die
betrogenen Sparer ,.abzufangen". Leute ohne irgendweld1e
Legitimation drängten si<h in den Vordergrund, um zu "helfen", Der Zentralausschuß der Inneren Mission, der durch
den Zusammenbruch selbst arg in Not geraten wJr, versprad1
Hilfe, aber zuletzt landete man beim bequemsten Mittel: man
ließ durch eine "Notgemeim<haft" bei andern schnorren.
Es kam dabei so annähernd eine Million Mark zusammen,
1.nd die beiden Brüder Runck. Leiter der EvangelisdJen Zentralbank, sahen hier eine Möglichkeit, durch helfendes Beitpringen si<h selbst wieder flott zu machen. Ihre Passiven
la.atten nämlidt sdlon Ende r930 über 3 Millionen Mark betragen, sie waren also an der ,.Rettung" lebhaft interessiert.
Sie erwarben zunä<hst die Allgemeine Bau- und ZwecbparA.G., die als Auffanggesellschaft fungieren sollte, wodurd1
die Gelder der Notgemeins~aft automat!sch üb~r die Kas_~e
der Zentralbank geflossen waren. Das Reu:hsaufsu:htsamt fur
Privatversidlenmg verweigerte aber dieser Gründung die Genehmigung. Man kaufte dann die Zwer~-Bausparkasse "Rat
und Tat", die den gleichen Zweck erfü Jen sollte; mehrere
Tausende Sparer sollen audt der Weiterführung ihrer Konten
bei dieser Kasse zugestimmt haben. Aus der Sache hätte
.,etwas" werden können, denn der Leiter der Notgemeinschaft, Herr Generalsuperintendent Dibe!ius, hielt sehr viel
von den Runcks, obwohl er wissen mußte, daß sie durch,
wie es heißt, etwas anrüchige Grundstü.Xsgesd'läfte in der
Nadtinflationszeit nadt oben gekommen waren. Die Brüder
Runck jedenfalls beurteilten die Sache nicht schlecht, sie erboten sich, obwohl sie selbst auf dem letzten Loch P.fiffen,
für den Zentralausschuß eine Bürgschaft von 1,3 M11lionen
Mark zu übernehmen, die er aus dem Devaheimzusammenbruch der Dresdner Bank und der Baukredit-A.G. schuldete.
F'U.r diese Freundlichkeit enmhädigte sie der Zentralausschuß
mit einer Bevollmächtigung an Adolf Rund:, wegen eines
Uberbrückungskredits mit dem Reidt zu verhandeln. Es
wurde auch tatsächlich dem Zentralausschuß ein Kredit von
adtt Millionen Mark bewilligt, von denen der Zentralbank
als erste Rate r,~ Millionen zur Abdeckung der Schulden des
Zentralausschusses überwiesen wurden. Eine Million fiel dayon, wie sidt jetzt herau,$l;tellt, unter den Tisch. Dieses Geld
ist von der Zentra!ba.nk offenbar zur Abdeckung von eigenen
Verlusten verwendet worden. Die übrigen Gelder wären wohl
bei dei" Lage der Bank ähnliche Wege gegangen, aber das
Reich trat von dem Kreditvertrag zurück, da er unter falschen Vorausseu:ungen zustande gekommen sei. Die Zentral·
bank erklärte sidt daraufhin für illiquide. (Ihre Leiter sind
wegen ·Betrug und Depotuntet"Schlagungen verhaftet worden).
Die Bank hätte sidt also nur noch mit den Hilfsgeldern
der Inneren Mission über Wasser halten können und durch
die Gelder aus der "Notgemeinschaft". Der Zentralausschuß
hat es (nadt &n Erfahrungen im Devaheimskandal) nicht für
nötig befunden, sidt über die "Bonität" der Zentralbank zu
erkundigen; das fromme Mäntelchen genügte, um ihr Millionen anzuvenrauen, und auch Herr Generalsuperintendent
Dibelius von der Notgemeinschaft unterstützte munter die
zweifelhaften Arrangements der Brüder Runck. Sie waren
freilich keine Juden, galten für fromm und hatten ein gut
Teil von dem gsdlaftelhuberischen Christentum in sidt, das
im Bereidt der Inneren Mission heute tonangebend ist. Es
gehabt sich hier ein fataler Expansionstrieb, den in den Nachkriegsjahren groß gewordene Commis auch auf anderen Gebieten entfalteten; er ist es und nicht die immer wieder zur
Entsdluldigung angeführte törichte Venrauensseligkeit, der
das aufgeblähte Werk der Inneren Mission von Skandal zu
Skandal treibt.
M.

Die Glas-Wasser-Theorie
In ihren "Erinnerungen an Lenin" berichtet Clara Zetkin.
auch von einem Gespräch mit Lenin über sexuelle Fragen.
Hier einige Abschnitte daraus.
Bei uns ist ein großer Teil der Jugend heftig dabei, die
,,biiq;o:rlidt~, Auffass~ng und M.oral" in der. Se~ualfrage zu

"revidieren . Und 1dt muß hmzusetzen, etn großer Teil
unserer besten, unserer wirklich vielversprechenden Jugend.
In der Atmo_sfäre ..der K:riegsauswirku!'gen und der begonnenen Revoluuon losen stch auf der Sich umwälzenden wirtschaftlidu:n Grundlag~ der qesells~aft die alten ideologischen
Werte auf und verlieren 1hre bmdende Kraft. Die neuen
Werte kristallisieren sidi langsam, unter Kämpfen heraus. Es
ist ein langsamer und oft sehr schmerzhafter Prozeß des Vergehens und Werdens. Gerade audt auf dem Gebiet der
$exuellen Beziehungen, der Ehe, der Familie. Der Verfall, die
Fäulnis, der Schmutz der bürgerlichen Ehe mit ihrer schweren
Lösbarkeit, ihrer Freiheit für den Mann, ihrer Versklavung
fiir die Frau, die ekelhafte Verlogenheit der sexuellen Moral
und Verhältnisse erfüllen die geistig Regsamsten und Besten
mit tiefem Abscheu.
Der Zwang der bürgerlichen Ehe und der Familiengesetu
der Bourgeoisstaaten verschärft übel und Konflikte. Es ist
der Zwang des ,.heiligen" Eigentums. Er heiligt Käuflichkeit
Niedrigl4:it, Schmutz. Die konventionelle Heuchelei der ho:
netten bürgerlichen Gesellschaft tut das übrige. Die Mensd1en
suchen ihr Recht gegen die herrschende Widerlichkeit und
Unnatur. Und die Gefühle des einzelnen wandeln sidt rasch,
das Begehren und das Drängen nadt Wechsel im Genuß ~e
winnen leicht ungezügelte Gewalt in einer Zeit, wo mächtige
Reiche zenrümmen, alte Herrschaftsverhältnisse gesprengt
werden, wo eine ganze gesellsdtaftliche Welt zu versinken
beginnt. Sexual- und Ehereform in bürgerlichem Sinne genügt nicht. Eine Sexual- und Eherevolution ist im Anzuge,
entsprechend der proletarischen Revolution. Es ist naheliegend, daß der dadurch aufgerol!te sehr verwickelte Fragenkomplex wie die Prauen, so auch die Jugend besonders besdläftigt. Sie leidet wie jene ganz besonders schwer unter den
heutigen sexuellen Mißständen. Sie rebelliert mit dem vollen
Ungestüm ihrer Jahre dagegen. Das begreift sidJ. Nichts wäre
falscher, als der Jugend mönchische Askese zu predigen und
die Heiligkeit der schmutzig~ bürgerlichen Moral. Allein es

Brüning, Groener, Hitler
Lebt eigendich Brüning nochl' - möchte man mand1mal
tragen, wenn man sieht, wie dies~~ starke ~ann, de~ H~.ros,
von dem unsere liberale ßourgeo•ste angebhch, d~n S1eg u~.er
den Faseismus erwartet, verbbßt hinter dem 1n 1mme~ ~raf
tigeren Farben erstrahlenden Bild des robusten Mm1sten
Groener.
Man hat tatsächlich oft genug den Ei.ndruck, als lebte~ ?'Ir
sdton unrer einer Regierung Groe~er, .m der Herrn Bru~ung
eine untergeordnete Rolle 7.ugete!lt 1st, v.:e!ln man. s.!eht,
wie uns~r Wehr- beziehungsweise Inne':lmmtster. bet Jeder
politisdten frage sein gewichtiges Wörtlem da_zug1bt --:- und
daß dieses Wörtlein in der Regel e n t s c h e 1d e t, w!e gesteuert wird.
..
Weld 1 unbürokrarisd1er fors<.-her Soldatenton weht uber
die von der Beschränkun~ der Meinungsfreiheit durd1 d!e
diversen Notverordnungen zu traurigen Stoppelfeldern pohtisd,cr Stellungnahmen verödeten Gefdde unserer ~resse und
m die sonst von Europens ü.bertüncJ:ter Höfli.chke!t !lur a.llzusehr anhekränkdte Sfäre mternauonaler D1plomatte, seitdem wir dem andrängenden Faseismus Herrn Groener als
unersdllitterlid1es Bollwerk in den Weg gestellt haben! Da
hatte die "Berliner Volkszeitung", ein altes, biederes republikanisch~s Blatt aus der Fabrik Mos;c, die Meldung ge~
bracht die ersten Verhandlungen mit Hit!er über Hindenburgs 'Wiederwahl seien vom qeneral S<;bleid1er ein!eleitet
worden und man habe eine Kabmettsumb!ldung nach olgcndem Pl;n in Aussicht gestellt: Brüning Außenminister, Groener Reichskander, Schleicher Wehrminister, Frick lnnenminister, Hugenberg W'!rtschafts- und Schadlt Finanzminist.er.
DaZLJ hat' das Reid1swehrministerium unsanft aber männilch
erkläre, diese Meldungen seien "in vollem Umfange grobe
Lügen" und "unsinnige und böswillige Erfindungen", und
die Verhandlungen der Stellen aus dem Wehrministerium
~it Hi~l.er seien im Auf.trafl; des R~id1skanzlers und. in ständiger h1hlungnahmc m!t ihm !efuhn worden. D1eses Dementi des Ministeriums enthält a so zwei wesentliche Bestandteile: die Feststellung, daß die Behauptung, man habe Verhandlunf;en geführt, eine ~robe Lüge sei, und die Mitteilung,
daß die Verhandlungen 1m Auftrag des Kanzlers geführt
worden sein. Zwei Dinge, die natürlich nicht miteinander in
Widerspruch stehen.
Der Ton des Dementis ist rauh und ein Kriegenon und
das Reichswehrministerium schätzt einen solchen Stil offenbar sehr, denn es gebraucht ihn nicht nur gegenüber Redakteuren in Deutschland, .dit sich ja zurzeit gegen erlittene Unbill kaum wehren können, sondern auch gegen HerrsdJaften
im Ausland, wenn die sich eine Kritik am deutschen Wesen
herausnehmen.
Da haben in Frankreich ein General und ein Senator die
Behauptung aufgestellt, Deutschland rüste und bilde im
Widerspruch zum Versailler Yenrag ein starkes Heer aus.
Es entlasse in großer Zahl Unteroffiziere und stelle Rekruten
ein; es bilde viele Offiziere aus, und zwar in verbotenen
Schulen; es habe eine "Stoßarmee" aufgestellt usw.
Der wesentliche Vorwurf: das deutsche Heer sei eine Kader·
~rmee, ist nicht neu, und man muß schon sagen, daß die Bestimmungen des Vusailler Vertrags es zwangsweise zu sowas
ähnlichem machen, auch wenn sie ganz exakt und strikt eingehalten werden. Daßvorzeitige Entlassung von Unteroffizieren, also vorzeitif;e Neueinstellung von Rekruten, also
unerlaubt schneller Wechsel der auszubildenden Personen vorgenommen werde, bestreitet das Reichswehrministerium in
seiner Antwort an die anklagenden Franzosen entschieden. Es
bestreitet außerdem auch alles andere, darunter wahrscheinlidJ mit Recht die Geschichte von der Stoßarmee, und betont
gegenüber der ebenhlls aufgestellten Behauptung, die deutsche
Großindustrie sei so aufgezogen, daß sie rasch auf Kriegs·
fertigkeit umgestellt werden könne, mit noch größerem
Recht, daß diese Umstellung keinesfalls rascher vor sidJ gehen
könnte als die Bombardierung der deutschen Industriezentren
durch französische Luftgeschwader.
Aber das Erstaunliche an diesem Dementi ist wiederum
sein Ton. Als ob es sich bei den französischen Politikern um
ein paar schäbige deutsche Redakteure handelte, die j~ im
allgemeinen und ganz speziell im ErnstfaH den militärischen
KommandosteHen aus der Hand fressen, wird da erklän:
"Diese Behauptungen sind erlogen." Punktum. Da haben
die beiden Ankläger ihre Ohrfeig'e weg. Es ist nicht die ein ..
zige. Schon in der Einleitung des Dokuments knallt es: "In
dem planmäßigen Verleumdungsfeldzug, den
die französische Presse und andere Stellen in letzter Zeit über

das Thema angeblid1er deut.scher Geheimrüstungen Y«"Ulstaltet haben, stellen die Behauptunge~ des G~nerals B o u r _
geois und des Senators Eccard e.10en ~ 1 P,felpu!lkt
dar." Mag dieser Ton auch ~efremdhch sem:. e1~e Bere.tdle-rung des politisdJen Jargo.n.s 1st er o~ne Zwetfel, sowas war
in der internationalen Pohuk. no~ mcht d~.
.
.
Eine gewisse Presse, näm,hdJ d1e. ~epubhkamsch.e, ibt ilii
diesem Stil eine doldJstößemche Kr1t1k. J?as. "Berlm.e~ .Tageblatt" sagt: "Leider macht die Erklärung m 1hre~ Std~terun 1
den Eindruck, als ob sie von ein~m deutschnat!Onale.n Pravinzredakteur herrühre." Und die "Frankfurter Zeitung":
"War es wirklich nötig ... , beleidigende .Behauptun.g~n dadurdJ zu entkräften zu suchen, daß man emfach bele!dlr;endc
Gegenbehauptungen entgegensteHt? :Wir möchten gerne wissen, ob das Auswärtige Amt von d!eser '{erla~tbar~n; ~or
her Kenntnis gehabt hat. Man kann es s1dt e1genthdt Dicht
recht vorstellen."
Da liegt der Hase im Pfeffer! Das A. A: ist zurze~t Brü.
ning. Und die Frage; lebt Brüning noch~ ISt berechtigt. 1m
iibrigen ist der Ton weniger verwunderlich, wen~ man bedenkt, J,,ß in jeder amtlichen i\ußerung an d1~ Adre5se
unseres "Erbfetnds" heute die gepanzerte Faust ~1tlers sich
drohend reckt. Wenn alle Welt weiß, daß der Freischarführer
mit seinem Privatheer vor der Tür des Kabinetts steht und
mit dem PaHasd1 auf die Steinfließen stößt, damit die drinnen ja nicht vergessen: eigentlich liegt es nur an ihm, daß er
nod1 nidn im Stuhl des Vorsitzenden sitzt - dann ist die
Versuchung fi.ir jeden AmtlidJen natürlich gar zu grol, die&r
eindrucksvolle Vnter>trcid1ung und Verstärkung der eir;enct~
männlichen Geste zu verwenden. Daher die metal!isdlea
Klänge, die sich in jede Rede an die Welt mischen (und die
z. B. auch Brünings Ablehnung der Reparationen nicht fehlten), daher Jie Sturmsignale, die Kampfhörner, die in jeden
Heroldsruf ans Ausland hineinschmettern und ihn
einer
Art Kriegsfanfare ummodeln. Hitler vor den Toren, du
heißt: Hitler hinter jeder Aktion der "nodJnidttfascistisdten"
deutschen Regierung.
M a x Bart I.

ist bed~nklich, wen':! in jenen Jahre~ psydJisch das Sexuelle
zum Mntclpunkt w1rd, das schon fys1sch stlfk hervortritt.
Die veränderte Einstellung der Jugend zu den Fragen des
sexuellen Lebens ist natürlich "grundsätzlich" und beruft sich
a~f eine Theorie. Manche nennen ihre Einstellung ,.revolutionär" und "kommunistisch". Sie glauben ehrlid1, daß dem
so sei. Mir Altem imponiert das nicht. Obgleich ich nichts
wenig~r als finsterer Asket bin, erscheint mir das sogenannte
,.neue sexuelle Leben" der Jugend - manchmal auch des
Alters - ..oft g~nug als rein bi.irgerlich, als ein.e Erweiterung
des gut burgerl1chen Bordells. Das alles hat m!t der Freiheit
der Liebe gar nichts gemein, wie wir Kommunisten sie verstehen. Sie kennen gewiß die famose Theorie, daß in der
kommunistischen Gesellschaft die Befriedigung des sexuellen
Trieblebens, des Liebesbedürfnisses, so einfach und belanglos
sei, wie "das Trinken eines Glases Wasser". Diese Glas-Wasser-Th.eot;ie h~t ein~n Teil unserer Jugend toll gemacht, ganz
toll. Ste 1st Vl<'it"n Jungen Burschen und Mädchen zum V erh~ngnis ~ewordcn. Ihre Anhänger behaupten, daß sie marxi~
st!sch .sel. Ich danke für einen solchen Marxismus, der alle
Erschemun~en und Umwandlungen im ideologischen Überbau
der Gesclbchaft unmittelbar und gradlinig aus deren wirtso:J:!aft~icher !lasis ableitet. Gar so einfach liegen denn doch
~.le Dmge n1dJt. Das. hat. ein gewisse~ Friedrid1 Engels schon
langst betreffs des htstonschen Matenalismus festgestellt.
. Die berü~mte Glas- Wasser-Theorie halte ich für vollständtg unmanast1sch und obendrein fiir unsozial. Im sexuellen
Leben wirkt sich nicht bloß das Naturgegebene aus, auch das
Kult~rge~ordene, mag es nun hod1 .o_d~,r niedrig s;in. Engels
h~t m setnem ,,l~rsprung .der Famd1e darauf hmgewiesrn,
W!e ?ed~u_tsam es 1st, daß s1d1 der a!lgemeine GesdJ!eclustrieb
zur 'n?1V1du~llen GesdJ!echtsliebe entwickelt und verfeinen
h~t. D1~ Be:neh~ngen der Gesd1lechter zueinander sind doch
m~ht .,mfad1 e1n Ausdruck des Wechselspiels zwischen der
W1rtsffiaft d~r Gr_sellschaft und einem fysisd1en Bedürfnis,
d~s durffi. dte. fys1olo~ische ßet.radltung gedanklich isoliert
w1rd. ~at10nah~mus, mdn Marx!~mus wäre es, die Umwandlung d1eser Bez1.ehungen für sich und losgelöst aus ihrem Zusa;nmcnha~g m1t der gesamten Ideologie unmittelbar auf die
wtrtsd1aftltchcn G:undlagen der Gesellschaft zurückführen zu
':'ollen. Nun gew,ß! Durst will befriedi~t sein. Aber wird
steh der normale Mensch unter normalen Bedingungen in den
Straßenko~ legen und aus einer Pfütze trinken? Oder aud1
~ur au.s e~nem Glas, dessen Rmd fettig von vielen Lippen
!st? W1cht1ger als alles i>t aber die soziale Seite. Das Wasser-

z•

Wie man sich täuschen kann
"Er (Grocner) hat eben zwei Seelen: die ~ngeborcne Seele ~
süddeut~chen Demokraten mit gesundem Menschenvcntande einerseiu und andererseits die anerzogene Seele du deutschca GeneraJa
alter Schule. Beid~ Seelen haben sich nicht vermischt, tondem
wohnen nebeneinander, geraten mam;hmal gegeneinander .. ., Groener ist nid1t bloß klug, er ilt •uch tapfer. Darum bekennt et' aidi
offen zu einem "~ernünftigen Pazifismus" ... Die Rechte rast. Ein
Wehrministcr, der si<h in irgend einer Form zum Pnifismu1 bekennt, der ist allerdings für sie das Ende ihrer völkerverheuendea
Tätigkeit ... Es war darum ein Akt hoher Zivilcoura.,e, dd
Gro~ner sich zum "vernünftigen Pazifismus" bekannte. Die:t Wort
war eine Tat ... Er ist erst ein Lehrling des Pazifismua. Ein •iclverspr.chender glüddicherweise."
H. v_ Gerlach in der "Welt am Montag" (19. Mlin: 1928)

Polizei und Nazis
Wie kommt es, daß die Schupobeamten den Zug der Nazis nat:b
"Felsened<", der unter dem Demonstrationsverbot ja ohnehin nicht
erlaubt war, nicht auflösten sondern sogar begleiteten und .,beschützten"?
•
Wie kommt es, daß die erste polizeiliche Meldung über den
Oberlall auf "Felsened<" die Oberfl.llencn zu Angreifern stempelte,
obgleich die Nazis in Begleitung von Poliui geschlossen a.nmarschiert waren, für ihren unmotivierten, systematischen Zug auf
"Felsencd<" aho Amtspersonen al< Augenzeugen vorhanden warenr

•

Wie kommt es, daß berliner Polizeioffiziere eing."mriebene
Mitglieder Jer NSDAP und zum Teil Instrukteure der Sturm-Abteilu~gen •ei~ konnten? Der .kommunistische Abgeordnete Kuper
hat m1 preußtschen LJndtag d1e Namen von acht sokhen Offlzieru.
samt den Nummern ihrer Partei·Mitg!iedibücher bekannt gegeben.
Es sind der Oberst Rütgen, die Majore Wiethoff und Bredelow,
die. Hauptleute Graf von Merveldt und Lindigkeit, die Leutaanu
Vo1gt, Sackersdorff und Ladewig.
Was geschieht n1it diesen überführten Offizierenl Yecdst sie
entlassen oder nur Strafversetui Oder gar beförden?
Die •panische Regierung hat den jesuiten-Ordea
aufgelöst. Der Besitz des Ordens wird beschlagnahmt.
.Die 0ster.rcJchische Regierung ist zurückgetreten.
Mtt der Neubddung des Kabinetts ist der bisherige Bundesk.an:dcr
Buresch beauftragt worden.
t:inke':l ist w!rklidt individuell. Zur Liebe gehören zwei, und
em dnttes, em neues Leben kann entstehen. In diesem Tatbesta~d liegt ein GeselisdJaftsinteresse, eine PflidJt gegen die
Gememschaft.
Ni~.t etwa, ..als o~ ilf: mit .meiner Kritik die Askese predigen moch:e. Fallt ffi!r n!dlt em. Der Kommunismus soll nicht
As~.ese bn~~en, sondern Lebensfreude, Lebenskraft auch durch
~rfullt~~ ~1ebesleben. jedoch meiner Ansi<ht nach liibt die
Jetzt hauf1g beobachtete Hypertrofie des Sexuellen mcht Leber;sfrcude und Lebenskraft, sie nimmt nur davon. In dem
Ze!talte~ der Revolution ist das schlimm, ganz schlimm. Die
Revoluuon fordert Konzentration, Steigerung der Kräfte.
V?n den Ma~.sen, vo!l den Einzelnen. Sie duldet keine orgiastischen Z~:~stande, W!e sie für d'Annunzios dekadente Helden
und Heldmnen ~as Norm~le sind. Die Zügellosigkeit des
sexueller; L~bens 1St bürgerlich, ist Verfa!lserscheinun . Das
Proletanat 1st eine aufsteigende Klasse. Es braucht ni~t den
Rausc:h zur Betäubung oder als Stimulans. So wenig den
Rausch sexueller Obersteigerung als den Rausch durch Alkohol. Es ~raudn Klarheit, Klarheit und nochmals Klarheit.
Desha.l.b, 1ch wiederh.?le es, keine SdJwädmng, Vergeudung,
Yerv.:ustung von . Kraften .. Selbstbeherrschung, Selbstdiszipli.c
ISt m~1t Sklaverei, ~ud, mdJt in der Liebe. Doch entsdluldigen Ste, Clara .. Jdt bm weit abgekommen vom Ausgangspunkt
unseres Gesprladl~S .. War.um haben Sie midt nidtt zur Ordn~ng gerufen. M!r ISt d1e Zun~e mit Sorgen durdtgegangen.
~1e ,Zuku.?ft unserer Jugend hegt mir sehr am Henen. Es
1st ~m Stuck d.er Revolution. Und wenn sidJ schädliche Ei"'
s0emungen ze1gen, die aus der bürgerlichen Gesellschaft in
d1e Welt der Revolution hinüberkriechen - wie die Wur·
zeln mand1e.~ W?~herpflanzen sich weit verbreiten - iO ist
es besser, fruhze1t1g dagegen aufzutreten.

Die Woller
~ewiß 'd, "W~IJer", das ist ein fürdtterliches Won, aber
ednnzeM! net mcht zum wenigsten gerade dadurch vorzüg·
~~
en ensche':ltyp, den es treffen soll. Wer wirklich etwas
d-'ll, ddr pf!e'f,t m~t großspurig vom Wollen zu reden. Aber
!e an ern, .e en dt.e Waller - ja also: "Nun sehen Sie sio:h
doch bl<;>ß d1es~n :-•ndcr!i<.-hen Ridnungsbrei an all diese kleinen
· d er d'!<:Se emse!t!ge
· · · ' Gesmnungs·
I Gelster
k . · · · 1m..m~r W!.e
p empeß, e1~e Pc.rsonltdlke!ten ... ein ridniger Wille fehlt,
es f!!U endlich _emmal einer handeln, h~ndcln müssen wir!''
- Ja also, was !ch sagen wollte; die Woller sind gewöhnlich

J\

Aufmarsch
Samstaga~nd .konstitu~rt si~ in Berlin endgültig die
große republikanmhe Aktton, d1e "Eiserne Front". Am
Sonntag ist der Generala~pdl im Sportpalast, bei dem die
ei.nulnen Gruppen der Etsernen Front, die "Sdtufos", die
,Hammerschaften", die Betriebstrupps der Gewerksd-.aften,
die Arbeitersporder usw. auftreten werden. Der Aufmarsch
wird unter dem Klang "alter republikanisdu:r Mdodicn" und
dem Wehen. von. 300 sdiwarz-rot-goldenen Fahnen vor sidJ
~:ehen. Damtt Jettet sich die R ü s t w o c h e "der größten
Schutztruppe ein, die je ein Staat gehabt hat''. Die Republikaner sind wieder einmal auf dem Marsdt und jetzt gibt es,
wie ein berliner Blatt ausruft, "kein Halten mehr!"
Die Töne sind nicht gerade neu. Seit dem Rathernu-Mord
iit die republikanische Front verschiedenemal "stahlhart" geworden und der Übergang ins Pflaumenweiche ist jedesmal
.tuf dem Fuße gefolgt. Ma_n e~nnert ~ich, daß schon vor
Jahren gefühlvolle repubhkamsche D1chter "aufrüttelnde
Worte" ballten, genau wie heute, nur daß damals für I!lusioiber diese Republik noch mehr Voraussetzungen da
waren. Heute? Du lieber Gott. Der Aufmarsch von schwarzrot-&oldenen Fahnen stimmt selbst harmlose Gemüter lange
uidn mehr so hochgemut wie damals, und wenn es heute
Beißt, die Rüstwodu: soll~ ein Opfergan_g für die Republik
>ein. bei dem alle für "Ihren Staat« em Scherflein gehen
sollea (man darf dafür seinen Namen in "Eisernen Büchern"
nrewigen), wer lacht da nicht! Der Opfergang für die Republik dauert nun schon geraume Zeit und die Eisernen Bücher
du Finanzämter weisen mehr über das Verhältnis :r.u dieser
Republik aus ab alles andere.
Es heißt, daß dieser Tage ein fest abgestecktes Programm
di~ef" Front der "bürgerlichen Republikaner" herauskommen wird. Man kann sich denken, wie es aussehen wird, obwohl noch gar nicht heraus ist, wer eigentlich alles mit von
der Partie ist (als vor Wochen ein vorläufiger Aufruf losgelassen wurde, haben verschiedene Organisationen, so die
Christlichen Gewerkschaften, gegen ihre Einbeziehung protestiert). Von der Führung wird behauptet, daß in der republikanischen Aktion Führer unmöglich seien, "die mit dem
linken Auge nach links und mit dem rechten nach rechts
sdlielen, die es mit niemanden verderben wollen - nur um
nicht aus dem Geschehen ausgeschaltet zu werden".
1'.5 ist zu befürchten, daß bei strikter Anwendung dieses
Grundsatzes sehr viele :tus der eisernen Front heraus bleiben
müßten, die beim Generalappell in vorderster Reihe sitzen
wer&n; solche, die grundsätzlich fürs Paktieren sind, und
solche, die nach der Lage der Dinge keine andere Wahl haben.
Zudem ist das sagenhafte "Geschehen", von dem der Führer
der eisernen Front spricht, ein ganz nüchterner Kampf gegeneinander stehender Interes.;con, dessen Grenzlinien mitten
durdJ dieses "eiserne" Konglomerat laufen, und bei clem
man die schönen Fahnen zuhause läßt und aufs Paktieren an+
gewiesen ist. Es geht ja gar nicht um die Republik, sondern
am ihr Gesicht, und dieses Gesicht wird nicht erfreulicher dadurch. daß man verschwommene Fronten herzustellen sucht.
Aber lielbst wenn sich die "Eiserne Front" nur als Abwehrtruppe fühlt, die auf den "Tag" wartet, um eingesetzt zu
werden: wieviele sind, wenn je dazu Gelegenheit sein würde,
an einer Abwehr interessiert, die eine Republik am Leben er+
halten möchte, in der das Paktieren infolge einiger ausschlag+
gebender Zwangsläufigkelten immer mehr zur Unterdrüdwng
und Auspowerung der breiten Volksmassen führen muß?
Au<ft dann, wenn, wie jetzt wieder mit großem Stimmenaufwand gefordert wird, der Beamtenapparat "restlos" republi+
kanisiert sein wird.
M aut he

•en

Der Aufruf
Die ,,Reidukampf!eitung der Eisernen F,.ont" hat am

Zj. Januar
.Wen pmgrammatiid1en Aufruf e!"!assen. Gespannt wartet man
darauf, belehrt zu werden, wie der K.~mpf gegen den Faseismus
geführt werden soll, und was erfährt man? "Die Existenz dieser
durch eine wahre Vo!k<erhebung aufgeridneten Eisernen Front
.,u! jeden Gedanken auf Raub politisd:ter, gewerkidnfclicher und
k:ulnrdlu Freihdten ersti.len." Höchst einfach! Wieviele politische, gewerksffiafdiche und kulturelle Freiheiten sind uns in d~n
Ieuten Jahren geraubt worden - und wo war da die Eiserne
Prond Nicht zu sehen. Aber jetzt erstickt schon ihre Existenz
jede.. Gedanken an solchen Raub.
Es gebe, sagt das Programm wdter, "herrsduüchtige Egoisten,
di~ für die Massen des Volkes zu Arbeitslosigkeit, zu Lohn- und
Gehaluabbau auch noch den Raub der Red1.te eines freien Stuts-

auch ,,Handler"- oder, noch besser gesagt, "Handelnwoller".
Nur: was sie wollen, was zu tun ist - doch davon später.
Während die Stammtischwaller im allgemeinen einigerma!en harmlos sind, ist clie intellektuelle Abart gefährlich.
Leute dieser Sorte betätigen sich gern erzieherisch, sie bilden
einen kleinen Kreis von Jüngern um sich herum, sie werden
womöglich. in der Tat als "Führer" angesehen, und unentwickelte Charaku:re lassen sich leicht bluffen durch wohlige
Persönlichkeitsbetonung.
-Die begabten Worte, die ich vorhin zitiert habe, flossen
mir kürzlich aus dem Munde eines jungen Mannes entgegen,
der Leiter einer Studentengruppe ist und der als Schriftsteller
bereits für sein Alter recht beachtliche Erfolge aufzuweisen
hat. Er schimpft auf den Krieg und schimpft auf Kriegsgegner, er trägt begeistert Gedichte von Becher und Weinert
vor - aber nicht, weil er etwa Kommunist wäre, sondern
nur weil eben in jenen Gedidnen unter anderm etwas "ge+
wollt" wird - , und !;enau so gefallen ihm schließlich Männer
der RedJten. "Was w1r brauchen, das sind ganze Kerle!" Und
darüber vergißt er einfach, auf den Inhalt zu achten, auf das
was dahinter steckt, - ihm imponiert das 1\ußerliche, die
hohle Form (beinahe hätte ich gesagt: der "ganze Kerl an
sich") .
.So sieht ein "Führer" aus, wie mögen da erst die Geführten
sem? Was lernen sie von ihm? Was will ein solcher Waller
eigen~lich? D~s nämlich habe ich den jungen Mann gefragt.
Was 1hn mdessen sehr erbitterte. "Sie möchten mich also gern
richtungsmäßig festlegen, aber darauf werde ich nicht hereinfallen. Wir wollen keine Halbheiten, die aus jedem Wort
ihre "Richtung" stinken lassen. Ich muß es ablehnen, Ihre
Frage zu beantworten." Und damit war er eigentlich fertig,
nidu ohne allerdings rasch noch ein paarmal behauptet zu
haben, daß es zu wollen und zu handeln gelte.
Das war der Typ in Reinkultur: Woller sind Menschen,
denen Verschiedenes nid:it paßt und die daher alles mögliche
negieren, die dann aber den Mut zur Konsequenz nicht besitzen. Sie möchten lieber "positiv" sein, doch sie wissen
nicht wie. Und deshalb, weil sie das nicht wissen, weil ihnen
der Inhalt fehlt, deshalb wird eine leere Form, die sie Persönlichkeit nennen, überbetont. Deshalb wird gewol!t. Was
will man mehr! Mir jedenfal!s ist da der konsequent negative
Mensch, der bewußte Nihilist, viel lieber, - und lieber ist
mir auch der klare Gesinnungsgegner. Wer nach "ganzen
f\erlen", nach "richtigen Abenteurernaturen" sdJreit (um
nicht zu sagen: wer auf höherem Niveau Indianer spielt), ist

bürgers fügen wollen". (Auch nodJ!) Deshalb muß die Demo.
!t rat i e gerettet werden, denn nur sie vermag "die gewaltigen
Ene~gien zu. entfesseln", die zur Rettung Deutsd!lands nötig sind.

D1e FasciSten betnchtet die Eiserne Front als "gewalttätige
Götzen", als "Schadatane" usw. Kein Wort über die wirtsthaft!ichen Ursachen des Aufschwungs der fasclstisffien Bewegung, kein
Wort über die Ro!!e, die der Faseismus im kapitalistischen System
spielt, kein Wort über die Politik Brünings, kein Wort über den
sd.on erfolgten Raub politischer und wiruchaftlicher Rechte, kein
Wort über die Tolerierungspo!itik. An diese Fragen darf nicht
getippt werden, sonst könnten die Anhängu der Eisernen Front
am Ende darauf kommen. daß ein erfolgreicher Kampf gegen die
Fascisten unmöglich ist, wenn er nicht gleichzeitig gegen das kapitalistische System geführt wird. Hider schlagen, aber Brüning.
Thyssen, Klö.lner usw. nicht weh tun - das steckt hinter dem
nichtssagenden Programm der Eisernen Front.

Um die Danat-Bank
Das G~heimnis des 13. Juli
Am Montag, den 13. Juli 193f, hat die Darmstädter und
Nationalbank (Danatbank) ihre Schalter geschlossen. Das war
der Beginn der akuten Kreditkrise im Sommer 1931. Darüber, wie es so weit gekommen ist, hat man im letzten halben Jahr die verschiedensten Gerüchte gehört. Jetzt hat Hans
E. Priester in ein<Jm Buch ("Das Geheimnis des 13. Juli") die
Geschichte der Juli-Krise ausführlich und offenbar mit Sachkenntnis (wenn auch vielleicht mand1mal etwas einseitig) geschildert.
Am II. Juli teilt Direktor Jakob Goldschmidt den Banken
und der Regierung mit, daß die Danatbank ihre Zahlungen
einstellen werde. Banken und Regierung beraten eifrig über
eine Rettungsaktion, kommen aber zu keinem Ergebnis.
Goldschmidt selber entwirft einen Plan und legt ihn vor.
Am Sonntag, u. Juli, tagt das Reichskabinett und beraten
die Bankdirektoren; für den Abend ist eine gemeinsame
Sitzunj geplant. Goldschmidt wartet von morgens Y, 9 Uhr
amTe efon auf die Aufforderung, an der Bankenbesprechung
teilzunehmen. Er wartet vergebens. Es wird ihm nicht mitgeteilt, daß die Bankdirektoren seinen Plan verworfen haben
und eine Fusion der Danatbank mit der Dresdner Bank in~
Auge fassen.
Um 6 Uhr abends werden die Bankdirektoren in die
Reichskanzlei gerufen. Go!dschmidt wartet am Telefon vergebens auf die Einladung. Entweder hat man ihn vergessen
odU man will ihn mit der vollendeten Sanierung seiner Bank
überraschen.
In der Reichskanzlei erklärt Brüning schroff, die Regierung
lasse sich in ihre Politik nicht dreinreden; sie werde durch
eine Notverordnung bestimmen, daß das Reich für illiquide
Kreditinstitute, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse
liege, eine Garantie übernehmen solle. Darüber große Entrüstung bei den Bankiers. Sie fühlten sich entehrt, herabgesetzt; es gehe ja nur der Danatbank schlecht, die übrigen
Banken . s~ic_n j;esund. D~rauf Brüning: auch die Dresdne~
Bank se1 1lhquJd. Ober d1ese Bemerkung noch größere Entrüstung. "Es folgt eine turbulente Szene. Brüning ... schlägt
mit der Faust auf den Tisch und ruft den Banken zu, sie
wüßten anscheinend selber nicht, was sie wollten."
Goldschmidt wartet immer noch. Endlich, gegen 7 Uhr,
überwindet er seine Bedenken, begibt sich in die Reichskanzlei und erfährt dort, daß seine Bank mit der Dresdner
Bank fusio!liert werden so!!. In "maßloser Erregung" spricht
er gegen d1esen Plan und macht Gegenvonchläge. Abgelehnt.
Dann beginnt wieder der Sturm der Bankiers gegen Brüning
und die geplante Notverordnung. Ein Bankier erklärt, bei
den Waffenstillstandsverhandlungen sei er einem französi+
sehen General gegenüber gesessen, "aber selbst damals seien
ihm nid:it derartige diffamierende Angebote gemacht wor+
den" .
Die Herren kamen zu keinem Ergebnis. "Sie waren ermattet, körperlich erschlafft und geistig nicht mehr aufnahmefähig genug, um aus Argumenten und Gegenargumenten Richtiges vom Falschen zu scheiden. Man sah die Dinge
wie durch einen Nebel."
ZJ,JO Uhr: Ende der Sitzung, ohne Ergebnis. "Und das
Wunderbare geschah: die Leiter der Banken gingen ruhig
nach Haus, obwohl sie nicht wußten, welche Entscheidungen
nun in Fragen, die ihrer aller Existenz angingen, gefällt werden würden."
Goldschmidt aber und das Reichskabin~tt verhandelten
weiter bis 3 Uhr - und am Montag Früh las man die Not~
noch keine PersönlidJkeit, und ein Individualist ist nicht der,
der betriebsam davon redet. Denn der weiß bloß nicht, was
er gerne möchte.
Gerhard Lindner

Bauernweisheit
Ochsen gehören auf den Aller, nicht aufs Rathaus.
Wenn man die Sau audl noch so oft •artclt. es wird kein
Gaul drau•.
Was man nicht erf!iegen kann, soll man erhinken.
Wenn's aufs Schaffen ankäme, wären die Esel reidJer al• die
Müller.
Jeder knallt die Flöbe nach seiner Wei<e.
Wenn die Kuh den Sd!wanz verloren hat, merkt sie erst, zu
was er da ist.
Mand>er sd1ießt ins Blaue und trifft ins Schwarze.
Die schlechtesten Zimmerleute machen die meisten Späne.
Wenn"s dich juckt, kratz dich und nicht mich.
Manffier reist krätzig ins Bad und kommt räudig zuriid<.
Eine alte Kuh vergißt leicht, daß sie audJ einmal ein Kalb war.
Kun.e Predigten und lange Bratwürste haben die Bauern am
gernsten.
Am geschmierten Riemen lernt der Hund Leder fressen.

Wissensdlaftliches
Bei einem an der Universit~t Dakota (USA} geführten Disput
über die Existenz Gottes beschloß der Methodistenprediger Al
Shmith, sich zwe<l< Information in einer selbs~ erbauten WeItraum r a k e t e in den Himmel zu schießen. Er nimmt nur für
etwa jOOOO Kilometer Antriebsstoff mit, von da ab hofft er durffi
Rezitation von Bibdstdlcn (in englisch) weiter zu kommen. "Ich
bin", äußerte er sich gegenüber einem Reporter der Dakota-Sun,
"damit selbst auf der Erde sehr gut vorwärtsgekommen."

•
Im Anatomischen Institut in der Richard Wagnerstraße entded<;te
dieser Tage Professor X. beim Sniercn einer jüdischen Leiche das
sogenannte Merkantil-Hnrmon. Man fand es bei dem als
Leiter eines großen Warcnhauskonurns weitbin berüchtigten Jsidor
Veilchenblüth in klumpenartigen Menge!l vor. Damit ist das Geheimnis des jüdischen Geschäftserfolgs endgültig entlarvt und zugleich die Möglichkeit gegeben, die Hormone für unsere Pg1. rein
]1erzustellen, so daß wir auch betreffs Geschäftsgeist bald in der
We!t bestens voran sein werden.

verordnung, die eine Garantie der Regieruug für die Danat+
bank vorsah.
Eine Zentralbank
Trotz Reichsgarantie sind die Geschäfte der Danatbauk
seither zurückgegangen (während sich die der Dresdner Bank
günstig entwickelten). Immer wieder wurden deshalb Pläne
ventiliert, wie man der Danatbank helfen könnte. Im Dezember letzten Jahres schien es, als stehe eine Fusion der Danat·
bank mit der Commerz- und Privatbank vor dem Abschluß
- es ist aber dann doch nichts daraus geworden.
Jetzt aber tauchen umfassendere Pläne auf. In Italien ist
v?r einiger Zeit ein zentrales Bankinstitut Jegründet worden,
d1e Banca Commerciale Ita!iana, die sämt iche Industrie--Bet~ili~nngen sämtlicher Banken übernommen hat (oder, vors1cht1ger gesagt, übernehmen soll). Da hinter der Bank der
italienische Staat mit seiner Finanzmacht steht und da die
Gründung der Bank vor allem der Rettung einiger sanie+
rangsbedürftiger Industriezweige dienen sollte, hat man schon
von einem "staatlichen Massen-Sanatorium" gesprochen. An
die Griindung eines solchen Massensanatoriums haben nun
auch die _deutschen Bankiers gedacht. Und zwar soll ausge·
rechnet d1e Danatbank den Kern des Rieseninstituts abgeben.
In dieser Bank würden die industriellen Beteiligungen aller
deutschen Banken, der großen und der kleinen, der gesunden
und der kranken, zusammengefaßt werden; sie würde also
die deutsche Industrie vollständig beherrschen.
Der Plan wird nicht ausgeführt werden; die Bank würde,
wenn sie zustandekäme, wahrscheinlich ~ar nicht funktionieren (auch die Banca Commerciale Italiana hat den Beweis
für ihre Überlegenheit noch nicht erbracht). Es ist eben dod:l
bezeichnend für die Ratlosigkeit der Wirtschaftsführer: sie
laborieren an planwirtschaftliehen Gedanken herum, sie fas·
sen sogar eine "Sozialisierung", eine völlige Verstaatlichung
der Industrie ins Auge - aber sie können nicht begreifen,
daß Planwirtschaft nur möglich ist, wenn die Staatsmacht in
den Händen der Arbeiterklasse und wenn das Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft ist. Sie stehen
heute den Problemen ebenso hilflos gegenüber wie in der
Nachtvomrz.auf13.Julir931.
FritzLear;
Im Jahr 1931 hatsich diedeutsche Industrieproduktion
der Menge nach um 12 Proz~nt verringert. Die Indexziffer der
Industrieproduktion (1928 = 100) ist seit Mitte 1931 von 74 auf
63 im Dezember gesunken. Deutschlands Anteil an der VI e ( tpro du k t i o n beträgt gegenwärtig 9 Prozent (11 Pro"l:Cnt 1928).
Zwischen Polen und der Sowjetunion ist ein Nida~
griffspakt abgeschlossen worden.

M. N. Roy verurteilt
Der indische Kommunist Manabendra N~th Roy in von den
Engländern wegen Hochverrau zu 11 Jahren Deportation 1'erurteilt worden. Roy hat jahrelang als Mitglied des Exekutivkomitees
du kommunistisffien Internationale für den Kommunismus und
die Re\'olution in Indien und China gewirkt, ist dann aber ausgesd.!ossen worden, da er mit dem 1928 einsetzenden neueu Kurt
nicht einverstanden war. Er hielt sich einige Zeit in Deutschland!
auf und ist '931 wieder nach Indien -.:uriidtgekehrt, um in der
indischen revolutionären Bewegung zu arbeiten. Vor einem hdben
Jahr ist er festgenommen und nach einem Prozeß, den er Klber
eine Justizkomödie gcn•nnt hat, zu zwölf Jahren Verbannune mit
Zwangsaufenthalt verurtdlt worden.

Eile mit Weile
Der Völkerbund hat im Dezember eine Komminion eingesetzt,
die den Konflikt in der Mandsdturei unt~rsu<:ben soll. Diese Kommission ist jetzt in Genf zusammengetreten, wird Anfang Februar
abreisen, und zwar nach Amerika. wo sidi nodi ein amerikani·
sches Mitglied anschließen wird. und Anfang April in der Ma.ndschurei eintreffen.
Daß die Herren nur niffit zu spät kommen!

Beim Durchs2gen
Aus einem im "SA-Mann" erschienenen Aufsatz über den
"Sffiriltverkehr in der SA" und die Weitergabc von Befehlen in
mündlicher Form: "Der Verfasser dieses Aufsatzes hat es tdbst
erlebt, daß er bei einer Obung im Bataillons-Verband vor dem
Krieg, bei der der Übungsleiter das Durchsagen von Befehlen prüfen
wollte und zu diesem Zwe.le durch die Schützenlinie den Befehl
durchgab: ,.Weitersagen, Major X. ist Führer und Leiter der
Übung", am linken Flügel zu seiner Überraschung erfuhr: ,,Major
X. ist leider der Führer unserer Obung."
Wenn das nur nicht einmal dem Ohersteu SA-Führer Hitler
passiert!
Bierhaus zum Dritten Reidl
Empfehle meine behGrdlich genehmigten Separat- R ä. u m e
(man flüstert republikanisd:t). Eingang durch den Hof, Zutritt nur
mit Polizeiausweis erlaubt. Sam 1 t a g und Sonntag: Du große
Unterhaltungsprogramm mit Kurtehen Schmumacher,
dem "rrrepublikanischen" Fliister-Baritnn. Urkomisch! Sie lachen
si<h krank!
Treue um Treue
Haben Sie bei
Devaheim, Dcuzag, E,. Verbaugenossenldlaft, Baugtnossensffiaft
,.Rat und Salat", Evangelischer Dezimalbank usw. usw.
tdibe Erfahrungen gemacht?
Sind Sie !chon mehrmals eingewickelt, aufgefangen und rübergelegt
worJcn? Es ist trotzdem kein Grund, mutlos zu werden. Werfeu
Sie Ihr bewährtes Vertrauen auf uns. Wir fangen Sie auf, daß Sie
aller Sorgen um Ihr Geld ledig sind. Zahlen Sie sofort alles ein,
was Sie haben.
Evangelische Auffang-Verbau-Spar- und Verschuldungs-Zentralbank .. Zion". G. o. H.
H. Umbug. Direktor - 0. Murks, Innerer Missionar
Bekanntmachung
Zur Wiederherstellung der unter der ttt jüdischen Demokratie
vernichteten deut,d!en Manneskraft werden demnächst besondere
Vollkraft formatinnen aufgestellt. Zum vorläufigen 0 k a s a f
ist ab Aschermittwoch Pg. Rittmeister Ti tu s v. Per! c n ernannt.
A,do!f Hit!er

•

Das sind ein pnar Proben aus der diesjährigen Faschingsn um m er der S.-Z. Sie enthält außerdem: Erlaß Hitlers: "An
meine libben Jidden in Daitsdiland", Uns fehlt eine Landesmutter,
Hitler kauft die Burg Hohenzollern, Beri<ht von einer spiritistischen Sitt.ung. Die Gehcimni$se einer Freimaurerloge, Briefkasten
der Rcdaktlotl usw. usw.
Die Fasffiingsnummcr erscheint diesmal nicht in der Reihe der
S "Z sondern als Sondernummer. Sie ist von nächsten
Min.~och ab in S tut t gart 3n den Kiosken zu haben; die ausw ä r t i g e n Abonnenten erhalten sie gegen Voreinsendung von
21 Pfg. in Briefmarken od~r auf das Pomche<lkomo dC!" S.-Z.
(Stuttgart 198 44).

Zum Spinnrad zurück?
"Henry F o r d hat auf seinem Landgut die Feldbestellung
durch Maschinen untersagt. Anstelle von Ioo Arbeitern werden von nun an 6oo besdJäftigt."
Übersdlrift: "Die Lösung der Arbeitslosenfrage". Pikant,
nidn wahr: der König des laufenden Bandes schafft die Masdünen ab!
Darf man vielleicht fragen, was die 6oo Arbeiter für Löhne
bekommen? Dieselben, wie vorher die 100? Und wie hoch
dann Herrn Ford der Weizen oder das Gemüse oder die
Mildl zu stehen kommt, die er auf seinem Landgut erzeugt?
VieHeicht ist ihm das einerlei, denn er braucht diese Dinge
nidlt zu verkaufen. Wenn man Landwirtsduft als WeekendSport betreibt, kann man sich Preis-Kalkulationen sparen und
kann nebenher auch noch etwas Wohltätigkeit dabei ausüben.
Aber am Ende bekommen die 6oo Arbeiter :tu s a m m e n
soviel wie vorher die 100. Mister Henry würde das eigendidl
eher ähnlid1 sehen. Dann braucht er freilich keine Maschinen
mehr. Er hat ja mensdt!iche Maschinen. Ob diese für die
maschinenlose Arbeit so besonders schwärmen werden?
Und wird Ford jetzt audl vielleicht in seiner Fabrik in
Detroit die Maschinen abschaffen und Automobile mit der
Hand bauen lassen? Das Stüdl: zu 375 Dollar, zahlbar in
Raten?
•
Zum BaumwoBboykott mit seinen Rückwirkungen auf die
englische Industrie erklärte Ga n d h i (vorigen Herbst in
einer Versammlung der Arbeiterpartei in London); "Laucashire sei aus den Ruinen der indisdlen Hauptindustrie entstanden. Er wolle Indien von den Maschinen abbringen. Indien hätte Millionen, die diese Arbeit mit den Händen leinen könnten, und es wäre Selbstmord du Inder, sie
durch ein paar tausend englische Arbeiter mit Maschinen
machen zu lassen."
Gandhi ist nidlt Ford, und deshalb hane er, als er diese
Worte sprach, selber sein tägliches Pensum am Spinnrad hinter sich. Er hat ohne Zweifel sein geliebtes Spinnrad audt ins
Gefängnis mitgenommen; d. h. wenn die Engländer es ihm
gestattet haben. Bei uns müßte er Düten kleben, eine Tätigkeit, die ungefähr ebenso interessant ist wie Spinnen.
Aber seien wir geredtr; wenn in Indien Millionen Menschen da wären, die täglidJ ein paar Stunden Zeit übrig haben,
von der sie nid!.t wissen, wie sie sie totschlagen sollen, wäre
es dann nid!.t am Ende dodJ das Rid!.tige, sie spinnen zu
lassen? Bloß; könnte Indien unter diesen Umständen auf die
englische Kattuneinfuhr verzichten?
Die indisd!.e Hausindustrie ist vermudich von Lancashir~
aus ruiniert worden, weil die englischen Spindeln billiger arbeiten als die indischen Räder. Gandhi wird das nicht ändern
können, aud> nicht durch sein heroisdtes BeispieL Sollte er
nicht lieber für indische S p i n d e I n, Baumwollmasd!.inenspindeln, sorge~ statt ein veraltetes Werkzeug wie das Spinn·
rad zu propagieren?

•

. Oder sollte die Tätigkeit am Handspinnrad am Ende tron.
ihrer Rüdl:ständigkeit der in der Fabrik nodJ vorzuziehen
sein? "Rings um mich her surrt, saust, schwirrt und rattert
es, ohrenbetäubend ... Das "hohe Lied der Arbeit" nennen
es viele, dodJ mir klingt es wie höhnisd!.es Lachen und Spottgesang ... Einhundertvierundad!.tzig Spindeln zählt die MJsd!.ine, dreihundertachtundsechzig Vorgarnspulen werden tä"lich aufgelegt ... Dies alles muß im D-Zug-Tempo geschafft
werden, denn sonst komme ich bei dem sd!.nellen Laufen der
Maschine mit der Arbeit gar nid!.t nadJ ... Nid!.ts als Sausen
und Arbeit, Arbeit, und wenn der Tag zu Ende ist, kann
man froh sein, wenn man trotz Akkordarbeit den Taglohn
herausgebracht hat."
Aber warum im D~Zug-Tempo und adlt Stunden lang?
P~rsonenzugtempo und vier Stunden würden genügen, wenn
nuht der Herr Unternehmer, der Herr Bönenjobber, der
Herr Großhändler, der Kommis.>ionär, der Kleinhändler der
Konfektionär, der Reklamefachmann, das Annoncenbüro' der
Zcitungsverleger, der Grundstücksspekulant, und wer ~eiß
wie viele kapitalistisd!.e Drohnen an dem Faden, der da ge!iponnen wird, mitverdienen wollten.
·

•
~enn d.ie Textilarbeiterin,

die so klagt, zu Hause am
Spmnrad Sitzen müßte, hätte sie zwar weniger Lärm aber
einen SedJZehnstundentag und kaum den halben T~glohn dazu. Würde sie etwa mit dem Weberei-Heimarbeiter in Bernstein im Frankenwald tauschen, von dem Graf Stenbodi:Fermor berid!.tet; "Ein alter kahler Mllln mit eingefallenen

Wangen sitzt in Hemdsärmeln vor dem Handwebestuhl, der
das halbe Zimmer ausfüllt ... Er muß mit beiden nackten
Füßen und mit beiden Händen den sdlwierigen Apparat im
Sd!.wung halten. Die Frau und die Kinder helfen beim Spulen ... Der Weber arbeitet täglich 14 Stunden, oft auch den
Sonntag durd1, und verdient wöchentlich 9 bis 10 Mark."

•
Ab id1 einmal bei einer alten Tante am Ti.1ch saß, bewunderte id.. das schöne, grobleinene Tischtud!.. Sie sagt<::
Das stammt nodJ von meiner Großmutter, die hat das Garn
mit eigener Hand gesponnen und weben lassen. So etwas gibt
es heute nirgends mehr.
ich mußte der Frau recht geben. Bloß sehe ich ni.cht ein,
warum es nicht möglidl sein soll, amh mit der Maschme gute
und dauerhafte Waren w machen. Wenn die heutige Fabrikware, namentlich in Textilien, Schund ist im VergleidJ zur
alten Handarbeit: ist die Maschine daran schuhlig? Oder
nid1t vielmehr die Profitwirtschaft?

•
Wenn heute allein in Deuts.::hland sechs Millionen nidn
arbeiten dürfen, die gerne möchten (obwohl ihre Arbeit
meistem kem Vergnugen 1st, sondern eine memchenunwürdJge Schmdere1), - ist die Maschine daran schuldig?
Erich Schairer

Kahls Umfall
!m Strafredusaus.d1ull des Reichstags i>t wieder einmal die Frage

der Todesstrafe behandele worden. Bei dieser Gelegenheit hat der
.,Ne>tor" der deutsdien politisd.cn Juristen. der volksparteilid.e
Gehei1tHH Kahl, einen eklatanten Umfall vollzogen. Er ha1 erklärt. daß er seinen Antra): auf Erset7.Un~ der Todesstrafe durd!
lebemlänj\lic+tes Zudaha<•s nidu mehr stellen werde. Der alte Herr.
um den sid. seinerzeit halb Deutsd.land bemüht hat, bis er sich
endlich aus seiner reaktionären ideologisd.en Vcrsdtanzung heraus·
heben licfl und g e g c n den l~galcn Mord Stellung nahm. ist al•o
kläglid. in fnihcre Laster zurli.Xgefallcn.
Die eigenaruge Begründung seiner jetzigen Stellungnahme ver·
dient verbreitet 7U werden. Sie heißt: "Rü.Xsid.t auf die allgc·
meinen Zein·erhiiltni\sc". Man finde heute in der Offcntlidtkeit
>ffiärfste Bedenken ~cgen die Absd•affung de1· Todemrafe. Die
Zahl der Töwngen habe zugenommen, vor allem audt durd. die
rolitischcn Auseinomlcrsctlung•·n. Die gegenwärtige Zeit "·i nicht
~ümtig für die Absd!affun~.
Kunum: ein klar r<;aktion:irc' Bekenntnil zum Klassenkampf.
Der Herr fühlt die bürgrrlid1c Ordnung bedroht und ist mit
Eifer bestrebt, ihr die sd.ärfste Waffe, die nad. juris1isd.en Be·
griffen gegeben 1st, :ou erhalten. Er rettet Jen Nnis das Henkerbeil
hinüber in ihr Drittes Reidt; sie werden nidtt aus tcrrori>tischer
TcutschgcsiLlnun~ diese Strlfan \'Oll neucm einfUhren nuiJsen,
sondern können sie "'" der Suat\mad.t al\erlegalst übernehmen.
Herr Kahl hat >id1 "·incrzcit öffendid. vcrpflid.tN, g e I'; e n
die Todesstrafe S1cllung LU ncllll!Cn, wenn 1nan ihm a11d1 nur
c in c n Fall von Hinriduun~; emes Unsdtuldigen nadJ.wicse. Man
demonstrierte 1hm den Fall Jak u b o w s k i. Er h i e I t sein Verspredten 11nd verlangte die Ab,d.affung de.< legalen Mordes. Jet~t
ist die \X'id.tigkcit de< Umstands, dall eine Hinrid.tung niffit
wiedcq;utzumad.cn 1>t, vcr~cssen; jetzt ist d1e Klasse "' (;cfahr:
jetzt wird für den Henker Stellung genommen.
Jak 11 b o w 'k i in Nc"'trclitz, der Maurer (. e 1, t er ; 11 Ei'<··
nad1. der Hilfsgendanll Du ja r d in 1n ln~terbur~;, Frau Ebersb c r g er in Rcgcnsburg, !'rdu Rein k c in Gre!f.wald. der Med.a·
niker .Go e_t 7 in Augsburg - 1n sed!s Jahren >cchs Todrsuncde.
doc ,.rn_ hmtemuili al> Fehlurteile herausgestellt haben. jakubow>kl 1st geköph worden; die andcrn hat man der Ju>tiz nadJ.
Jahrelangem Kamrf aus den Zähnen gcri>Sen.
Herrn Kahl ~d1ic_r;c das Versa~cn der Maschinerie ni.;ht. MO~cn
UmdJ.uld>ge zum_ Iod verurteilt werden: Hauptsad!c, daß die
Klasse >hrc •düirilt< Waffe gebrauffisfcrug in Jen Hlndcn behält.
ß_

Die Auslese
ln München g1bt es eine GcmcinsdJ.aft 111r Anbahnun~ n·an~c
lischer Ehen, von der man 1mmer w1cdcr da und don Reklame·
IH>tizen
. d liest.
d Sie steht. zwar
.. auf
- dem Standpunkt ' daß J-ed er ., f e.n
cmp I111 en e ?'Jensch 1m S1<:hf1ndcn zur Ehe ein Gefühnwerden"
mht. glaubt aber doffi, besonders ange,id.ts der in Oiasporagemtlnden bcstehcnJe11 "Misdtchennot", cut Red!t auf ,.Ehcanbah"
rmn~" bcphcn zu mlisscn.
_Das. Evangd~<dlc Gcme1ndeblan für Stuugart 111 n1na '-" der
h.~tzct.gcn Frage. folgendermaßen Sretlun~: "Die Vcrantwonun~ ist
furden evangchsd.cn Mcnsd.en. der die \l:h~;e der Viilker bis ~um
Sducksal des Spcrhngs aut dem llaffie von Gott ~denkt weiß, m

lntellektuellen-Sprechabend
Am Donnerstag, 4. Febr. abends 8 Uhr

imBilrgermuseum. kLSaal Langestr. 4b

Wascllerei
am Dreieck
Stuttgart, Silberburgstr. 97
Telefon Nr. 60716

Themen:
Kunal u. KUnall•r ·Ihr• Bezieh·
ungen zu Slaal u. G•uellachall
Referent; Wllhelm Sehmid
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Reh1rant; Dr. Herrn. Mang
ln!~llektuelle aller kon!ess\onellen u. poll\1sd!en Ridltungen sind zu dl~sem Spred!abend
zu frelerDlsl!usslon freundlld! elnRelBden.

Unkostenbeitrag 40Pig,
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Plg.

Kleinigkeiten
Abrüstung marsdtiert. Für die kommende
AbrUitungskoni crcn,
_
. .
A f
i>t eine McdJille gcprägl worden. d1e Jm
u tra~ des Kf!..,._d
" f
··L
·m -~<~r
.
Bundeouts jcdcm Oe 1epert<n er "-"" ""'n" UDcrret t "<r:it
,olL Die eine Seite der Medaille zeigt eu1 zerbroffienc, Sd''''•rt ~
Friedens>:wcig, die andere die aufgegange~e Sonne des Frirden,_"~
Die wirklid1e "Kehrseite der Medaille" 11eht anden aus.
Immer d~s sdbc. Der Dcutsd.e l'ußba!I-Bund >oll sid, d;,,. 1
Tage im Tiergartenviertel in Brrlin ein hod.herr>ffiafllicbc 1 H0 1
um 1So 0 " 0 Mark <>ekauft haben. Seine Sache natürlid.. Abo, ~
"
I
<u·
I'Or hat man in ganz USA Gdder gcsamme.t, um den .... ~-non"
dcutsd.en Sportl•·rn die Teilnahme a11 der Olympiad,· ir t_...,
Angdes zu amöglidtcn.
Die Morgenröte. Au> dem "Völki,dl~ll Beobad.1er": .,Dr,~Jb
wird die ganze deumhc Erde_ von dem Makel der Sdtächtcgreu,l
cr>t vom Morgenrot des Ontten Re1d.e1 gere~n1gt orerden." _
Weshalb sid1 alle Kälber auf das Moq;cnrut freuen.
Einerseits - Andrcrs~its. Der Chrisdid.-Soziale Volksd1or.lt ~it
""'" Erklärung gegen d1c Gott!o;cnbcwegunf: losgelassen, in Jer
~rundsätzlidt dafür ij(, eu1e geistige Bewegung mit geistigen 'lf.-jlf:r
zu bek:impfen, gleid!zcitig aber \·erlangt, daß der Staat "Roum:
,ffiaffe für die Lebensäußerungen de~ d!ri>tlichen Glaubcn1 u d
den zcrscucndcn Wirkungen dr• Kulturbolsd.e~ismus entsdt't~
mit gesetzlid.cn Miueln entgc~cntrctc.
We1terrr "Rlum'• fi,,
,ftristlidtc Gsd.aftdhubnci wird l1aum mehr mhutreiben s.m.
Das auserwählte Volk. ln Glauch3u sagte ein Phrrer Ldfl•r i
eit~er Nazivcrsammlung, ~en Jud.en s~i >chon _in der Bibel proft~
zc<t worden, daß Gcltt e1nst ~n 1hrn Stelle elll mderes Volk.,.
wählen wolle; vor die EnudJ.eidung gestellt. hätten sie Jcsu 1 0111
Kreuz gesth!agen. Jetzt mime sid1 das dcutsffic Volk auf <ci"t
Seele besinnen, damit e• Ja. auserwählte Volk werde. - Ob Adoli
Hitler dem lieben Gott wohl a\, f'iihrcr des neucn ausu..,.iOlt<o
Volkes genehm ist?
Fün Kitschmuscum. Anze~~e 101 "Fr3.nkisdJ.en Kurier": ~Neu.
hcit! Neuhctt! Hitlcr als ßleistift.'pitzer. _Musrersdg. •n Bay. gt~
~c Pfg. 111 Mark. Anfr. unter ... ' W.thelm, kehre zurüdd
l.cuchtcn der WissensdJ.aft. !m Calmenc-Prouß ist es U>'isda:,
don SadJ.versündigen mehriad1 zu ZusammenstOßen gekomma.~
be1 denen man nicht nur erfuhr, daß versd.iedene wisscn5<Nfdi.it
Lcud!ten eine verdammt sd.ledtte Me1nun~: von cin•nder lubtc.
'ondern audt ,·olkstümliffi-derbe Ausdrüd<e wie Lürnmd" tlllversd!ämter Mcn1df· u<w. ?.H hiircn b~kam. - 'folge: ,;~ ~
Be leid1gu ni!.sk lagen.
Probares Mittel. ln Kopcnhagen h.1t ci11C llltCrnatioule Prtwkt>n.fercnz g•·tagt und sid. u. a. mit der Frage bcsdü:ftigt: "'t"r
bck.Jmpft man unkorrekte Nad.rid.ten?" (Sie sagen "unkomV,
n1~t "unr~d.tig".) Schließlieb wurde in einer Resolution gefordert:
!~1c Vcr~renu~g unkor~ektcr Naffirid!ten ist tu bekämpfen duni.
the Vcroffontilffiung ncht1ger Nad.rid.ten. - Daß dauuf nidn
<<fton früher jemand gekommen ist!
Die Rettung naht. ln Bcrlin auf dem Gendarmenmukr fristet
ein "Verein ;:e~cn Verarmung" sein kümmerlidtes Dasein. E!
m~dtre hauptsiid1lidt das abrutsd.ende Kleinbürgertum ~:ator·
'""'cn, fmdet aber 7,Uruit nicht genügend gebefreudige M 1 tg~·
dn - v. c~;rn der allgeme1nen Verarmung.
Siuttgan. Fre1winsd.aftsbund FFF. Montag, 1. Febru;tr, 10 Ubr,
1m. ,.Silbernen Hed.t", Büd!semtr. 55 I; SdJ.ulungs- und Sprtdt·
~b,nd. Jedermann w1l!kommen. Eintritt frei.
Mann beim. Der Bund der Freunde der Sowjet-Union lu!.r &
Lc><·r der S:·Z. zu semen Zusammcnkl.inften jeden Montag 10 Uhr,
"" "Alpen1i~er .. U 5.16 ein_
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Fünfjahresplan Nr.

Die
2

ln Moskau ist di~ 17. Parteikonferenz der russisr.hen kommunistischen Partei ;wsammengetreten, um den z w e j t e n
F ü n f j a h r e s p [ a n, der. in den Grundzügen vorliegt, zu
bestätigen. Der erste FünfJahresplan hat im Oktober 1928
begonnen; die kapitalistisdte Welt begrüßte ihn mit einem
G_dächter. Aber .sdl.on im zw~iten Jahr des Planes begann
die Umstellung 1n der Beurteilung, vor allem deshalb weil
man in Eun;-pa und Amerika. bei v~elen Artikeln (Ge~reide,
Hoh, 01, E1er, Speck etc.) die russ1sl'he Konkurrenz immer
unangeneh~er. spürte. Es lie~ sich nid1t mehr verheimlidten,
daß der FunfJahresplan keme von Größenwahn zeugende
Utopie, sondern harte Wirklidtkeit war.
Die kapitalistische_n Zcitunßen sandten B~richterstatter
nach Rußland, Tounsten bereisten das Land, m Aufsätzen,
Broschüren, Büchern Wl.lrde (mehr oder weniger sachkundig)
das ,,Problem" Rußland behanddt. Niemand aber konnte
mehr bestreiten, daß der Fünfjahresplan ein Erfolg war. Im
Oktober 1933 hätte er enden sollen - er wird am 31. De:tember 1932 durchgeführt sein. Es ist freilich nicht mehr
det- ursprüngliche Plan vom Oktober 1918. Jedes Jahr sind
die Ziffern geändert {meist erhöht) worden; manches ist
nidu erreid!t worden, mand!es, was nid!t vorgesehen war,
mußte durd!jeführt werden \1:. B. ist die Kollektivierung der
Landwirtsd!a t im ursprüng ichen Plan nidlt im heute erreimten Maß vorgesehen gewesen).
Der ;~;weite Fünfjahrespla~ beginnt also am 1. Januar 1933
und wird am 31. Dezember 1937 beendigt sein. In diesem
Jahrfünft soll "die Versorgung der Bevölkerung mit V e rbrauchsartikeln und darunter mit NahrungsmitteIn auf mindestens das Zwei- bis Dreifache gegenüber
dem Ende des ersten Jahrfünfts erhöht werden". Danehen
soll natürlich die Rohstoff-Ersd!ließung und die Schaffung
einer modernen Sdtwerindustrie weitergehen. Einige Beispiele: Die Eisenproduktion soll bis Ende 1937 auf mindesteru az Millionen Tonnen gebrad!t werden, gegen 6,7 Millionen Ende 1931; die Kohlenförderung auf 1jO Millionen
Tonnen, gegen 90 Millionen 19Jl· Die Elektri::titätserzeugung
will man bis 1937 auf 100 Milliarden Kilowatt bringen (heute
en:eugt Rußland n<Kh keine 17 Milliarden).
Eine besonders interessante Frage im zweiten Fünfjahresplan ist die des S t an d o r t s der Industrien. Die Sowjetregierung hat hier die günni~ste Möglichkeit, planmäßig vorzugehen; denn ernens (das ISt die wichtigste Vorbedingung
jedet' Planwirtsd!aft) hat sie sämtliche "Kommandohöhen"
der Wirtschaft in Besitz und ist an keine Rüdr.sicht auf
printe Besitzer von Produktionsmitteln gebunden, und z-weitens hat sie ein nodt kaum erschlossenes Riesenreich zur Verfügung. Die neuen Te x t i I f ab r i k e n z. B. werden nicht
etwa bei Moskau angelegt, sondem in der süd!id!en Kirgisensteppe, wo die B a u m wo II e wächst. Riesenwerke der
chemischen Industrie werden in Sibirien gebaut,
weil dort das Holz an Ort und Stelle ist. Die sibirischen
Ströme ziehen die Elektrizitätswirtschaft
nadt Sibirien.
Sibirien scheint überhaupt ein Lieblingskind des zweiten
Fünfjahresplans ::tu sein. Wasser, Hob, Kupfer, Kohle dieser Reichtum Sibiriens soll ersdtlossen werden. Besonders
die Kohle ist sehr wid!tig; 'ie soll den Industriewerken im
Ural und östlidt des Urab, die ihre Kohle bis jet:tt aus dem
1000 und mehr Kilometer entfernten Donez-Becken bezogen
baben, zugeführt werden.
Nahrungsmittel für die wm industriellen Ausbau nötigen
Arbeitermassen sind im Land vorhanden; Sibirien ist ein
reidtes Getreideland. Die Sowjetregierung will überdies noch
den interessanten Versudt mad!en, die klimacisdie Getreideanbaugrenze nach Norden zu verschieben. Durch Auswahl
Ton bestimmten Sorten und durdt Tedtnisierung der Arbeit
lißt tidl das erreichen.
Vor z-wei oder drei Jahren hätte man über diese Pläne
und Zahlen noch ge!adtt; heute kann das audl der größte
Skeptiker nidlt mehr. Mißerfolge sind natürlich nid!t zu
venneiden; die Qualität der Waren z. B. läßt in vielen Eillen
sehr zu wünschen übrig, auch die Versorgung mit Konsumartikeln ist am Ende des ersten Fünfjahres:r.lans wahrscheinlich nicht so reichlich wie man am Anfang es Planes gedach.t
hat, außerdem werden immer neue Schwierigkeiten auftaudlen, die jetzt nodl nidtt vorhergesehen werden können aber betrachten Sie einmal die Lage in Deutschland oder
England oder Amerika mit der in Rußland, und Sie werden
zugeben müssen, daß die Gegenüberstellung: kapitalistisdler
Niedergang - so::~:ialistischer Aufbau keine Frase meh_r ist.
Hermann Lnt

Es bleibt beim Projekt
Ja dem Artikel "Projekte" (Nr. 3 der S.·Z.) hat Erich Sdtairer
ge.dtrieben: "Die Holländer sind daran, die Zuider-See trockenzulegen." Sie wollon nämlidt, ohne Rauben und Kriegen, eine adtte
Provinz erobern; e$ läßt sidt ja denken, daß das der See a~ge
wonncne Land bester Boden für einige tausend landwirtschahhdtc
oder gännnisdte Betriebe wäre. Die Arbeiren sind sdton ziemlid!
weit fortgeschritten, aber - jetzt sto~en sie. Nkht etwa weil das
Geld fehlte; nidtt weil die ted!nisd!en Sdtwierigkeiten nidtt zu
überwinden wären; nid!t weil keine Siedler da wären. Sondern
weil ... nun, Sie können sich das ja denken: weil die Holländer
1idt 1agen: Unsere Bauern bringen schon jetzt ihren Blumenkohl
nidtt los, wie so!! das dann erst werden, wenn noch mehr fruchtbarer Boden bebaut wird als heute?
So Jpicgdt sich in dem von der TrO<kenlegung nodt nicht ver·
drängten Wasser der Zuider.See der ganze Unsinn unserer Wirtsd:Jaftsordnung wieder.
H. Z.
"Man vergesse dod! nie, daß die Regenten des heutil\en Rußland' blutbefleckte gemeine Vubredter sind, daß es sidl hier um
einen Absdlaum der Mensdtheit har~Jdt, der, be~:ünstigt durdt die
Verhältnisse in einer tragisdten Stunde, einen großen Staat überrannte, Millionen seiner führenden Intelligenz in wilder Blutgier
•bwürgte und ausrottete und nun ... das grausamste Tyrannenregiment aller Zeiten ausübt. Man vergesse weiter nid1t, daß diese
MachthabeT einem Volke angehören, das in seltener Mischung
bestialische Grausamkeit mit unfaßlidter Lügmkunst verbindet."
.-.do!f Hit I er in "Mein Kampf"

Einzelnum111er
20 Pfennig

Inflation und doch keine
Das Wagemannsehe Projekt
Von Er ich Sehairer
In den "Gold!ändern.. Vereinigte Staaten von Amerika,
Frankreidt, Sch.weiz, Belgien, Holland in die Wahrung $0
rei<.:hlich durch Go I d ~ededr.t, daß bei Zahlungen ans AU!lland jederzeit und in Jeder Höhe Gold abgegeben werden
kann, wenn dies verlangt wird. (In US.A. za 90, in Frankreich zu 8o, in der Sdtweiz zu t6g, in Belgien zu 100, in
Holland w 90 Prozent.)
Auch D e u t s c h I an d gehört noch 2.ll den Ländern mit
Goldwährung und gibt im ,,Spitzenau.sgleicb" Gold ab. obwohl seine Währung nur no<h zu Zf Prozent gede&t in.
(Dies ist ihm freilich nur dadurd! möglidl, daß seine au,_
ländisch.en Gläubiger bis auf Weiteres ,,stillhalten". Die
deutsche Währung ist dabei fest geblieben, während die
englische, die skandinavischen und andere Währungen, die
ihre Bindung ans Gold aufgegeben haben, um 30 W1d mehr
Pro:~:ent gesunken sind.
Der Kurs einer Währung ist also offenbar n i eh t von der
H ö h e ihrer Dedr.ung abhängig; sonst könnte die Mark
nicht immer nm;:h so gut sein wie Dollar, Franken und Gulden. Andererseits ist eine gewisse, wenn audt geringe D e kk u n g durch Gold offenbar doch not-wendig, sonst wären
Pfund, Krone, Peseta und Yen nicht weit llnter die Mark
gefallen, obwohl die Goldvorrite der betreffenden Notenbanken größer sind als die deutsdJen.
Gibt es eine u n t e r e Grenze für diese notwendige Dekkung? Wird sie bei uns nidtt eines Tages erreidlt werden,
wenn es so weitergeht, daß immerhin jede Woche 10 bis 10
Millionen Gold aus dem Hort der Reichsbank (Bestand
etwa l Milliarde) abtröpfeln? Wird dann nicht doc::h sdtließlich die Goldwährung aufgegeben oder der Notenumlauf
(anders ausgedrückt: das Kreditvolumen) so eingeschränkt
werden müssen, daß die Wirtschaft vollends ganz zum Er.,Ist das nun eigentlich Krieg oder nichtr•
liegen verdammt ist?
Von diesen Erwägungen und Fragen geht der in letZter
Zeit so viel besprochene "Wagemann-Pian" aus. Professor
Bankrott eines Altherrenklubs
Ernst Wage m an n, der Präsident des statistisdten ReichsLange genug hat der Völkerbund so getan, als ob nichts amts, hat in einer Sdlrift "Geld- und Kreditreform" ein
los wäre. Er hat krampfhaft die Augen geschlossen und sich Programm für eine währungs- und bankted:misdJe Neuordund der Welt einzureden versucht, daß kein Krieg sei, wo nung des deutschen Geld- und Kreditwesens ent-worfen, die
keine Kriegserklirung war. Das große Schladlten in Ostasien eine Erweiterung des Kreditvolumens, alro Vermehrung des
ist im Gang; ein Winterfeldzug mit allen Schikanen, im zeit- Geldumlaufs (sonst "Inflation" genannt) ermöglicben JOII,
gemäßesten Tem:r.o, mit allen Mitteln moderner Kriegstech- ohne daß dabei der Markkurs zu fallen braud:ite, also die
nik, soweit sie en Umständen nadl anwendbar sind, geht Wihrung gefährdet -würde. Der Snsn: der Wihrung ist nimmunter voran; Japan ist im siegreichen impcrialististhen Vor· lich bis jetzt die unausbleibliche Wirkung jeder Inflation
marsdt und hat sich :tielbewußt und ewigläd!elnd an die (auch einer nur befürd:lteten, siehe England) gewesen. Und
Sowjetgrenze herangetastet.
in Deutsd!land, das die größte Inflation der Geschichte noch
Aber schließlich merkt man selbst in Genf was. Der bri- nicht lange hinter sich. hat, ist man äußerst empfindlid! in
tische Minister Thomas hat es (län~;er ließ es sich kaum mehr dieser Beziehung.
verschweigen) ausgesprochen: "Es ISt ein tatsäd!lidler Krieg,
Wenn man unter "Geldumlauf" nicht bloß die 4 bis f Milder sid! da abspielt, wenn man auch das Wort nicht gebrau- liarden Reichsbanknoten versteht (die bei weitem nidlt al1e
ch.en will, und der Völkerbund darf dem nicht länger untätig "umlaufen"), sagt Wagemann, sondern auch die Sdaeidegegenüberstehen, wenn nicht der Völkerbundspakt, der Kel- mün:ten (1,3 Milliarden, im letzten Jahr sind für ein paar
logg-Pakt und der Neunmächtevertrag unvermeidlich das Millionen neue Zwei-, Drei- und Fünfmarkstücke geprägt
Vertrauen der Welt verlieren sollen."
worden), die Rentenbanhcheine (0>4 Milliarden) und die PriHaben denn euere Pakte jemals das Vertrauen der Welt vatbanknoten (0,1 Milliarden}, dann in ja schon. ,Other ein
besessen? Habt ihr selbst jemals daran geglaubt? Habt ihr sie weit kleinerer Teil des Umlaufs durch Gold und Devisen
jemals als was anderes betrad!tet, denn als Ketten, bestimmt, gededu gewesen als man geglaubt hat; die Deckung für den
den als Gegner in Betracht kommenden Vertragspartner Rest waren die Wedud im Portefeuille der Reichsbank und
wenigstens vorläufig im Zaum zu halten? Solange, bis sie der anderen Notenbanken, weiterhin aber einfach der öffenteben reißen würden - keine Kette hält ewig; alles Eisen liche Kredit des Suates (bei Sdleidemünzen und Rentenbank·
rostet.
scheinen). Für das "Kleingeld" der KonsumwirtDie kapitalistischen Staaten sind durch gemeinsame Not s c h a f t, das täglich im Inland von Hand :~:u Hand geht, und
zur Schicksalsgemeinsch.aft zusammengekettet. Und doch kann das Wagemann vom Geld der "Erwerbswirtschaft'' {den grosder und jener bei Gelegenheit ein wenig aus der Reihe tan- sen Noten und den Giroguthaben) begrifflieb trennt, braucht
zen, auf eigene Faust Geschäfte mit Völkerschicksalen mad!en, es keine Golddedr.ung. Darin hat Wagemann sidter red!t.
wie jetl:t die Franzosen in Ostasien.
Wo liegt nun aber die Grenze des "Kleingdds"? Bis jetzt
Was will so ein Altherrenklub in Genf machen, wenn ein bei fünf Mark. Wagemann schlägt vor, diese Grenze bis
Mitglied, das noch etwas mehr finanzielle und darum poli- auf f ü n f z i g Mark hinaufzuset:ten, also die Zehn-, Zwantisd!e Bewegungsfreiheit hat als die übrigen, in ein Feuer- zig- und Fünfzigmarkscheine ruhig audt noch dazuzured!nen
IDen bläst, das fern im Osten glüht?
und als ,,SdJ.eidegeld" mit besdaränkter Zahlunzskraft zu beNichts können die alten Herren wollen. Sid! ausgerechnet handeln (das aber genau wie die Metallmünzen jederzeit zum
jetzt zu einem Abrüstungsbierabend zusammen::~:ufinden, ist vollen Wert in gedecktes "Großgdd" umgewandelt weraber trotzdem eine reizende Idee. Sie können da mal so rich- den kann). Für dieses Geld würde dann als Deckung der
tig zeigen, was sie nicht können. Sie können mal wieder Kredit des Reichs bei der Rcidtsbank genügen, von dem
ridJtig' enthüllen, daß auch der mit den schönsten Worten Wagemann glaubt, daß er ohne Bedenken auf drei, ja auf
beteuerte Pazifismus Sd!windd ist, solange er sid! nicht gegen dreieinhalb bis vier MHliarden hinaufgesetzt werden könnte.
das kapita!istis<:he Wirtsduftssystem ridltet. Sie können, oder Das große Geld (die Hundert-, Fünfhundert-, Tausendmarlr.vielmehr könnten, denn sie werdens nicht tun, offen vor der sdJeine) wären dann auch durdt den heutigen Gold- und
Welt bekennen, daß sie machtlos sind, daß der Krieg zu Devisenbestand der Reichsbank reidllich ~edeckt; und der
ihrem politisd!-wirtsduftlichen System gehört wie der Dotter Umlauf an kleinem Gdd könnte wahrschemlidl nocheinmal
zum E1, und daß sie nie auf ihn verzichten können, weil es um eine Milliarde erhöht werden, ohne daß dies als "Inflagar nicht in ihrem Belieben liegt, die Mittel ihrer Politik frei tion" :tu betrad!ten wäre.
:~:u wählen.
Wagemanns Sdtrift enthält außer dem Projekt einer WähDas könnten sie, aber das werden sie nicht tun. Sie werden rungsreform auch nod! Vorsdlläge für eine Bank· und KreBesthlüsse fassen; sie werden Noten nadJ Asien schicken, und ditreform durch Trennung des Giralgeldes von den lang·
sie sd'licken Truppen. Sie schützen dort zunäch.st mal ihre fristigen Depositen, dem Spargeld. Aber hierüber wird weninationalen, d. h. wirtschaftlichen Inter~ssen, soweit es ihnen ger gestritten, während das Währungsprojekt in der Presse
möglich ist. Und im übrigen werden sie sich, unabhängig von seit Wochen lebhaft diskutiert wird.
ihren idealen Vorstellungen, wie die Welt vernünftigerweise
Ob es verwirklicht werden wird, steht noch dahin. Teneinzurichten wäre, halb gezwungen, halb freiwillig darein denzen in dieser Richtung scheinen vorhanden zu sein. Die
schicken, daß die Japaner auf dem Glacis China und Mand- "Frankfurter Zeitung", die im .übrigen Wagemanns Plan so
schurei ihren Aufmarsch gegen die USSR vollziehen.
ziemlidt ablehnt, schreibt in ihrem Handelsblatt vom 27. JaWenn dann die Zeit reif ist, sind sie auch alle dabei, die nuar, die Einführung eines "golddeckungsfi-eien Notenkontmaus der g~nfer Dachorganisati?n. D~nn. d.as ist heute das e~n gents" werde "schon seit längerer Zeit" erörtert.
zige Unternehmen, in dem die kap1taltsusdlen "Ku!turnauoIch halte Wagemanns Gedanken für ridJtig. Zum mindenen" von Europa, Amerika, Asien, Australien nicht nur aus stens ist seine Schrift ein weiteres Beweisstück dafür, wie sich
gemeinsamer Not, sondern aus gemeinsam~r Hoffnung auf auch die maßgeblichen Meinungen allmählidl von dem AberBeute eine einheitliche und geschlossene Aktton unternehmen glauben der G o I d w ä h r u n g abzuwenden beginnen. Silkönnen: der Kampf gegen den Arbeiter- und Bauernstaat.
vio Gesell und seine Schule ist hierin nidlt ohne Erfolg geIn der ohnmächtigen Duldung des japanisdlen Raub- !lnd blieben.
Unterwerfungskriegs gegen China und der Schaffung emer
Nach einer Statistik des Allgemeinen Deutsd:ten Gewerksdtafts·
strategischen, günstigen A~;~sgang~positi;;,n für d,en Krieg .~egen
die Sowjetunion stirbt d1e "F.ncdens 1.deol?g1e de~ Volker- bundes ist die Arbeitslosigkeit im Dezember 1931 von 39,5 auf
bunds, die geistige un? m~tenelle BaSIS. semer Ext~ten~ ab. 42,8 Prozent der Gewcrkschaftsmit~:!ieder ge.tiegen, die KurtarDie Organsation ist retf, ~1ch o~fe.n .zu 1hren gesduchthdlen beit von 21,4 auf 21,9 Prozent.
Noch einer Statistik des Instituts für Konjunkturforsdtung ist
Sinn zu bekennen: ein zu 1mpenahsusdlen Zwecken .gesdllossener Bund der kapita!istisdtcn Regierungen zu sem. Mehr die Zahl der besetzten Arbeiterplätze im Dezember von '17•5 auf
stelkt nicht dJhimer. Aber ~udJ nidu w<·niger! Kar I Feh r .q.~ Prozent der Arbeiterplatzkapazität gesunken.

Kampf um Hindenburg
Mit dem Versuch, die Amtsdauer Hinden~lllrgs auf parlam=;tarischem Wege ved;ingern zu _lassen, .Ist Brüning geschelten, Nun haben ihm andere d1e Arben abgenommen:
in MündJen hat sidJ ein überparteilicher Aussd1uß unabhängiger Persönlidtkeiten zusammengetan, der die Volkswahl
Hindenborgs betreiben wird, und kurz darauf ist in Berlin
ein gleicher Aussdluß mit gleidtcm Zwedo.. ~ebildet worden,
der mit einem Aufruf ,.Das Volk will Hinclenhurg" an die
Offentlidlkeit getreten ist. Vom J.-6. Februar sind Lis~en
aufgelegt worden, in denen das ~Volk" durd! Namensemtragung "spontan" bekunden so!!, daß es Hindenburg will.
Der Aufruf hat einige Parteien in große Verlegenheit gebrad!t. Die "Nationale Opposition" hatte ur$priing!ich im Sinn gehabt, schon diese Woche einen eigenen
Kandidaten aufzustellen, aber sie hat sid> dann dodt nod1
anders besonnen, denn man kann ja nid>t sid>er wissen, wie
die spomme Kundgebung für Hindenburg ausfallen wird,
und außerdem ist die Kandidatenfrage auf der Red1ten nodJ.
nicht gelöst. Die Deutsdmationalen sollen beim Exkronprinzen angefragt, von ihm aber eine Absage erhalten haben.
Als zugkräftiger Kandidat kommt eigendid1 nur Hit I c r
in Betracht, und der scheint keine redne Lust w haben,
außerdem ist er immer noch staatenlos und kann deshalb
nicht kandidieren. (Im großen ganzen freilich ist die Taktik
der Rechten, besonders Hugenbergs, nidJ.t ungeschickt. Bugenberg hat es fertig gebracht, die parlamentarische Wiederwa~l
Hindenburgs zu verhindern; dadurch soll Hindenbuq; lll
errntlichen Zwist mit Brüning geraten sein, weil er offenbar
TOn der Regierung dahin informiert worden war, die Wiederwahl sei gesichert. Brüning soll sogar nahe daran gewesen
sein, zurückzutreten. Auch jetzt geht Hugenberg immer noch
darauf aus, Hindenburg von Brüning zu trennen.)
Auf der andern Seite sind die So7-ialdcmokraten
in einer etwas unangenehmen Lage. Von prominemen Sozialdemokraten haben nur Noske und der herliner Bürgermeister
Lange den Aufruf für Hindenburg unterzeichnet; ob der
GewHkschaftsführer L!ipan seinen Namen hergegeben hat,
ist nicht sicher; wahrscheinlich hat auch. er unterschrieben, gehört aber zu denen, die "aus politischen oder organisatorischen Gründen zunächst im Hintergrund zu bleiben wünsdtcn". Das wäre bezeichnend für die Verlegenheit, in der
sich die SPD befindet: sie wird sich zwar für die Wiederwahl Hindenburgs einsetzen, aber sie kann doch ihre Anhänger nicht schon jetzt auffordern, sich für Hindenburg
einzutragen.
Da hinter dem Aufruf keine Organisationen stehen und
da diejenigen Zeitungen, die sich für Hindenburg einsetzen,
auf das "Volk" einen viel geringeren Einfluß haben als man
mandlmal meint, ist es wohl möglich, daß die Unurschriftensammlung für die Veranstalter eine Enttäuschung wird (wenn
auch die nötigen zo ooo Unterschriften natürlich zusammen·
kommen werden). Und dann wird die "Nationale OppOsition" wohl mit einem eigenen Kandidattn aufmarsc-hieren.
Das würde bedeuten, daß der Knmpf Brüning-Hitler sich
$C\nem Höhepunkt nähert. Seit September 1930 hat sidJ. die
Regiemng Brüning, gestützt auf die SPD, die Reichswehr
und den Reidtspräsidenten, halten können; die Wieder~uf
stellung Hindenburgs ist der letzte Versuch, sie zu n:tten.
Mo ritz Frank

Kein Faschings-Scherz
'Wi• jetzt bekannt wird, hat Fr i c k während seiner Amnzeit
als Minister in Thüriugen A d o I f Hit I e r, um ihm das dcutsille
Suaubürgerrcdtt zu ..ersillaffen, Zlml Gendarmeriewailltmeister
.,Oll Hildburghausen ernannt. Hider so!! aber Frid< gebeten haben,
.,on dieser Art der ,.Eindeutschung'' Abstand zu nehmen.

Segnungen des Faseismus
Ein Sonderkorrespondent dei "Berliner Tageblatts" beridltet in
einer Ardkdreit.e über den "flascismus in du Wirtsillafukrisc".
Au, seiner Antwort auf die Frage: "Vermag der Fascisnms Arbeit
w sdllffen?'' nur ein paar Daten:
In Italien, das Zweidrittel so viel Einwohner hat wie Deutsilll.and, betno; die Arbeitdosenziffer im November 1931: 88o ooo.
Dabd ist zu berücksidttigen: daß aur die bei den fascistisillen
Syndikaten Eiagesdtriebenen gereillnet ~;ind; daß bei den im Verhältni• zu Deutseitland rüd<.ständigen, vorkapiu!istisdlen sozialen
Verhältnissen ein viel geringerer Teil des Volkes aus "Arbdtern"

Aforismen
Von Georg Chriscoph Lichtenberg (1742-1799)
Ich mödlte wohl wissen, was geschehen würde, wenn einmal die Nachricht vom Himmel käme, daß der liebe Gott
ehestens eine Kommissinn von bevollmächtigten Engeln
herabschiden würde, in Europa herumzureisen, so wie die
Richter in England, um die großen Prozesse abzutun, worüber
es hinieden keinen andern Richter gibt als das Recht des
Stärkeren? Wie mancher Minister würde dann lieber um
gnädigsten Urlaub ansuchea, einem Walfisd!fang beizuwohnen oder die reine Kap-Horn-Luft zu atmen. als in semer
Stelle bleiben!
•

Es gibt Länder, wo es nichts Ungewöhnlid.es ist, daß man
Offiziere, die im Kriege treu gedient haben, beim Frieden
reduziert. Wäre es nicht gut, bei gewissen Departements der
Staatsverwaltung die Einrichtung zu treffen, daß die dazugehörigen Bedienten oder einige von ihnen reduziert würden, $Obald es Klieg wird? Es wäre auch schon genug, wenn
sie auf halbe Besoldung gesetzt würden.

•
Es soll in einem gewissen Lande Sitte sein, daß bei einem
Kriege der Regent sowohl als seine Räte über einer Pulvertonne schlafen müssen, solange der Krieg dauere, und zwar
in besonderen Zimmern des Schlosses, wo jedermann frei hinsehen kann, um zu beurteilen, ob das Nachdicht auch jedesmal brennt. Die Tonne ist nicht allein mit dem Siegel der
Volisdeputierten versiegelt, sondern auch mit Riemen an den
Fußboden befestigt, die wieder gehörig versieie!t sind. Alle
Abend und alle Morgen werden die Siegel untersucht. Man
sagt, daß ~eit geraumer Zeit die Kriege in jener Gegend ganz
aufgehört hätten.

.

Rundfunk tm dritten Reich
Nur in wenigen FäUen haben sidt die Nationalsozialisten
bisher bereitgehtnden, offizielle Verlautbarungen über die
Ausgestaltung des Dritten Reiches von sich zu geben. Was
dabei herauskam, war merkwürdig genug. Kürzlich. ist nun
auf diese Weise ein. neues Spezialgebiet gewissermaßen erschlossen worden. Die - verzeihen Sie sd!on den gewagten

besteht. die im Sinn der Statistik arbeitslos werden können; daß
mßer von der Armee und Flotte, die doppelt so viel Mensillen
wie die unsrige bcsd1;i[ugt, die Miliz noill Hunderttausen~e von
Arbcit>loscn zu Lasten der Allgemeinheit aufnimmt; daß seit Mussolinis Madltcrgreifung 700 ooo italienisdle McnsdJCn a~s Allsl.and
abgestolkt> wurdm; dall nad1 der Stati>tik, die 6ooo_ mdustnelle
Betriebe umfaßt, die BcsdJäftigungsliffer vnn 1926 b1s 1931 v.on
990 cco auf 496 ooo Arbeiter, ~!so um die Hälfte gesunken ISt,
und daß vo11 Jicoen 37 Prozent Kurzarbeiter lind; weiter, dal\
ha!icn keinen Kric;; vcrlor~n, dall "' im Gegenteil Gebiete und
Werte gewonnen hat, und dali c.< kemc Krieg;cntsdladigungetl zu
zahlen h~ttc.
SdtiicEI!dt ""e-h eine Anmerkung für umcm Mine!stanJ: auill
In Italien ben:tv;t seit JuH 1931 Jic Uttts:uzstcucr ~.5 Prozent. Eine
t'rühcrc l:.rhiHtun~,; der Steuer ist damit begründet worden, da!i
"zus~tzlid\c Einnahmen für die ErgJtuung dc> Budgets Jer bewaffnc<'n l\l.td1t geschaficn werden müssen".
Ulld wie ~ehi es den Bauern i11 Italien? ln zah!rcidlcll Onell
ltali~ns h.lt e' kürzlich wegen Steuer.rhöhun";en sdtwere Baucrnauf>t~nde ~ogcbcn, wobei die Bauern zu vielen Hundert~n mit
i'ixten und Mislgabdn <he Amtsgebäude stÜ11ntcn.

Die drei Wege
in den näd1slcn Wod1cn werden (äußerlich .m Wahlen anknüpicnde) Entsd1eidun~cn fallen, die tür den Kurs der
deutsckn Pulirik von grö!~ter Bedeutung sind. Betradnen
wir z. B. einmal Deutsd1lands äußere Politik, "D~utsch
land in Europa«.
Die deutsche 1:\_q~iemug h:~ne um die Jahreswende gute
Aussidnen. DieStillhalte vc rh a nd! u n genstanden
vor dem Ab~d1luß (eine :~kute Kreditkri>e wJr also nid1t
z.u befürchten) und die Reparationsfrage war praktisd-1 mindesteilS für die näd1sten zwei J~hre erledigt. Die
Frage war ja nur: m weld1er Form vereinbaren England und
Frankreich miteinander und mit Amerika, daß Deutschland
keine Repar,nionen 1.ahlcn wird? Die deutsdte Regierung
hätte dabei ruhig zusehen können; ihre Stellung wäre dann
tatsächli1.:h unangreifbar gewesen. Statt de~sen aber ... nun,
wir wissen, was für verhängnisvolle Wirkungen d.1s schroffe
Nein Brünings gehabt hat.
Es scheint vielleicht mand1em sonderbar, daß man der
Regierung den Vorwurf allzu groß~r Aktivität macht. Aber
es gibt rben Fälle, in denen es vorteilhafter ist, zuzusehen,
wie die ;,ndern mit ihren Sorgen fertig werden. Zu diesen
Fällen gehön nicht nur die Reparationsfrage, sondern auch
die Abrüstungsfrag e. Al!e deutschen l'orderungen
nach Aufrüstung oder Rüstungsausgleich, so "geredn" sie an
sidJ. sein mögcn, sind unter den heutigen MadJ.tverhältnissen
nidn nur völ!ig aussidtts!os, sondern führm Deutschland immer weiter in Abseits-Stellung. Deshalb ist audt hier das
beste Rezept für die deutsche Regierung: sich so zu stellen,
als ob sie die ganze Abrüstunpfrage nichts angehe. (Was ja
auch tatsächlich der Fall ist.) Die andern rüsten schon von
selber nidn a'o; die deutsffie Regienmg braudlt ihnen dazu
mit ihren Forderungen nach Rüstungsausgleich nidlt noch
den Vorwand zu liefern.
Unter dem Dru-k der heimischen National1st e n
:tber geht die deutsche Regierung den Weg dc, starken Mannes, der sie \'On einer N1cderlage zur .mdcrn führt, was
wiederum die Nation.llistcn sdrkt, was diesen wieder erbubt,
nod1 stJrker auf die !tcgierung zu drü&.en. Das ist der Kreishuf, aus dem die Rc~icrung Brüning offenbar nicht mehr
cmrinncn k.Jnn. Am Ende dieses Weges wird die völlige
Ahsd1lie!~ung Dcurs~-h\;~,nd-: vom Ausland stehen.
Nun, mand1e Leute sd1wärmen ja von diesem Zustand;
ihnen isr die (politisdJe und winsJufdiche) "Autarkie" ein
Ideal. Ein cmsL-hlos~enrs Nein aus~:usprechen, nicht mehr
verhandeln, :.ich ganz auf sich selber stellen - das sind ihre
Forderun!;en. Wa> würde das bedeuten? "Es ist völlig seihstverständlic-h, obgleid1 es manchem der heurigen Nein-Rufer
noch nicht bewußt geworden ist, daß der Tributwiderstand
gegen Frankreich Oeuts~.hland wirtsduftlidJ. in
den
Kricgs7:ustand versetzt, mitallden Fol!;eer,;cheinungen, die wir aus der Zeit des Weltkrieges kennen. Es ist
ebenso völlig se\bst\'Cr~tändlich, daß der Tributwiderstand
Lnnerpolitisehe echte, harte Diktatur hedeutet, deren Ziel die Anpassung de; Staatskörpers an die
Erfordernisse dieses Widersundes ;ein muß." Wer schreibt
das? Die Bundeszeitschrift des "Stahlhelms". Es ist kein
Zweifel, da!:\ der "Stahlhelm" rcd1t hat, e> ist aber auch kein

Ausdruck, denn er ist auchentisd1 "wisscnschaftlid>e"
Zeitschrift der NSDAP, die von Adolf Hit!er persönlich
herausgegebenen
"Nationalsozialistischen
Monatshef te",
brachte einen Artikel "Der Rundfunk im Dritten Reich Grundsätze fiir den Volksrundfunk", verfaßt von einem
Herrn, der sidt mit dem recht deutschtiimelnden Namen
Peregrinus Tyß gefällt.
NadJ.dcm wir verstehen gelernt haben, daß - nach einem
andan Aufsatz des1elben Heftes - der heuti!e Rundfunk
eine "windige Bildungsmiihle" ist, ein "Ske ettbau ohne
Wände, der an der Oberfläche treibt", wird es uns ohne
weiteres einleuchten, daß er der nationalm?.ialistischen Reform bedarf.
Da j~ der Rundfunk he~te "im kleinlichsten innerpolitischen SLnne" ausgenützt w1rd, muß natürlich das Na ehr. ich t e n wes e n "völlig umgestellt" werden, indem nämhch "mehrmals am Tage" das verbreitet wird, "was es im
völkischen Sinne an wichtigen Neuigkeiten gibt". Was es
heißt, "völlig umgeStellt" zu werden, erhellt auch aus folgendem: "Von der Manier, die Ministerreden als das Wid1tigste
im Kosmos hinzustellen, wird abgegangen . . . Den mehr
oder weniger langweiligen offiziellen Übertragungen von
heute entgegensetzen wtrd aber der nationalsozialistische
Rundfunk die ichendigen Hörberichte großer SA-Aufmärsche, Reden des Fühnrs usw." Dieser Vorschlag verblüfft:
sollte der Verfasser nicht erkennen, daß die Reden des Führers" im Dritten Reidt den heutigen Ministerreden im Wesen
vi:}l!ig entsprechen?
Wenn wir bedenken, daß die NSDAP heute "egen die
~undfunkzcnsur _wetter.t, so e~schein.t es uns al: Jogisehe
Konsequen7:, daß tm Drttten ~etdt D 1 s k u s s i o n e n jeder
An abgeschafft werden. Es w1rd dann nur nod1 eine Meinung geben, und im Vortragswesen stehen - wie könnte es
in einem rassisch ~o verunreinigten Lande audt anders sein
-"aufklärende Vorträt;e über Rassenfragen in erster Linie".
Seine ßetrad1tungcn über Literatur im Rundfunk
e.röffn~t Peregrinus mit der apodiktischen Feststellung, daß
lttcransd1e VerJnsu!tungen "der Greuel des Rundfunkhörers" seien; dodt sd10n im nächsten Absatz teilt er uns
freudestrahlend mit, daß im Dritten Reich vor allem die
Klassiker einen stehenden Platz im W oche~~rogramm erhalten we:den". ~u:na_l auf de.m G~biete des Hörspiels wird
"eme nat!onalsoztahsus<:hc Leitung des Rundfunks radikal
verfahren mi.is~en", und zw;~r ko.m:nt hier die "Wendung
zum Besseren, Ja zum Guten naturheb von den "ungeilobenen Sd>ätzen der Kunst früherer Zeiten" her. Daß das Hör-

Zweifel, daß die deutsche Re~,;ierung auf dem geraden Wege
zu diesem Kriegszustand und zu dieser "echten, hanen Diktatur" ist. Das deutsche Bürgertum und seine Regierung
scheinen nidJ.t mehr genug Erkenntnis, Willen und Kraft zu
haben, um eine besonnene Politik zu treiben UL)d ruhig
Schritt für Schritt zu mad1en, nein, sie werfen sid! dem
stursten Nationalismus und einer abcnteuerlid1en Politik in
die Arme.
Nun es ist nicht meine Aufgabe, dem untergehenden Bürgertum' nodJ. gute Rats<.:hläge zu geben. Das wäre ja doch
nutzlos, und deshalb gibt es nichts anderes, al~ "?it der Kl~
der Zukunft den dritten Weg zu gehen.
I· r Lt z L e • z

SplenJid isolation
Aus dem Bnci eines S.-Z.-Lescrs in Frankreiill:
Uie Deut·
sillen haben ja im allgemeinen keine Ahnung davon, wie hoff.
tlllngslo> isoliat heute Deutsill!~nd ist. N.idlt zufrieden .~it dern
Jioovcr-Moratorium, niillt zufneden damJt, daß alle Maillte be.
reit waren, d.ls Moratorium zu verlängern, nidti zufrieden damit,
Jal! be~ründete Hoffnung bestand, d11rill Verhandlungen iM Laufe
diese> Jahres d1c Reparationen entweder ganz aus der Welt zu
sillaff~n oder auf ein ertriigliilles Mali zurüd<7.usillraub~n - .ein,
die dcut;dtc Regierung mußt~ ihr "Nein für immer" in die Welt
sd1kudcrn und dadurdl alles aufs Spie\ setzen. Die Wirlu~~o' war
für den aufmerk>.lmen ßeoh~illter nidtt überrasillend. Leseu Sie
einmal fran·l<J,i<dle oder sd-twcizensd-te oder auill cng\i,doe Zeitungen: üben!\ finden Sie Entnistung oder wenigstem Zweifel.
"Was soll man von Dcutsilll~!ld halten, wenn sog~r Brüni•g auf
den Tisill sdllägt? W" will oder erwartet Brüning, eig~ntlicRI Wie
soll man da noch verhandeln?" Wundern Sie siill, daß die Au!länder, und zWM der .,f;CI'JCine Mann" ebenso wie der Höhcr>tehende bis hinauf in Reperun~melkn, so oder ähnlidl tpredlen
unJ fühlen?
ld1 bin kein Verteidiger der französisillen Regicrung1politik (sie
hat in der Behandlung J)eursdtlands verh~ngnisvolle Fehler g•madu); auill sillicbe iill durdlaus niillt alle Sillu!d am Weltunfrieden dem bösen, aggrcs.iven Deutsdl!and in die Silluhe (der
fran~ösisillc Imperialismus ist für den Frieden kcinesweg1 ungchhrliillu als der dcutsille) - aber warum Iider! die dcutsdtc
Politik der französisillen immu den Vorwand für die surre Unnadt;:;icbigkcitl (Oft ist es ja weit mehr als nur ein Vorwand.) I.
einer in mandler 1--iinsidlt gar nicht ungünstigen Siutation hat die
deutsillc Regier<Jng Deutsdlland in eine "splendid isolatio•" c•·
tührt, die thres~leic:he11 sudlt."

Sanktionen?
Der französisdle MiniHerpräsident Lava! hat m oeiner letzten
Kammerrede angedeutet, welln Deutsillland den Young-Plan :tet·
reiße, köllne ja frankreidJ mit Repressalien vorgehen. Der "Temps"
verdeutbillt diese Ausführungen Lavals, indem er sdueibt:
.,Wenn Ueutsill!and sidt anschi<.:kt, den Young-P!an aufzukündi~cn, so werden uns die Mittol niillt fehlen, um, wenn es nötig in,
wirk->~m auf jeden Venrapbruill ~u reagieren ... Die Eventualitäten, die in Betradlt kämen. sind folgende: Weigerung, umeren
Anteil an dem t0::>-.\1i!!ioncn-Dollar-Kredit für die Rcidlsbank zu
erneuern; Küd<kchr ~u dem 26prozentigen Aufsilllag auf dcuuille
Einfuhrwaren; Kündi;;.,ng des dcut<ill-französisdten Handelnertrags von 1927."
Aui!crdcm hat Fra"krcic:h a<JdJ noill andere Möglidlkeiten' e•
kann zum Angriff auf die Mork llnd a•1f die kurzfristigen Kredite
(trot?. Stillhalteabkommen) übergehen. Die "Kö!nisille Zeitung"
madn sc-hon mld1c AndcutU!l~en

Aus Südtirol
Kein >Üdtirolcr Bauer kann - so bcriilltet Puer lnnerkofler,
der I'ührer der stidtiroler Demsillen - aus eigenem Be•iu: auill
nur einen Baum •d1lagen ohne Genehmigung des italienischen Präfekten. Oie Grabinsdlriften werden vom italienisillen Präfekten
bestimmt (Giovanni statt Johann). 400 deuuille Bürger•dmlen,
viele GymnJsien und Realsillulen, mehrere Lehrerseminare sind
versillwunden. Jeder deursdle Unterriillt ist verboten. Den deutsdlÜstcrrcidJisillcn Alpenverein hat man aufgelöst und sein Vermögen
zu G11nstcn eine> ilalienisdlcn Alpenvereins bcsilllagnahn>t. Die
Chri~tbäumc hat die iulieni>illc Regierung zum Weihnaillufen
verboten. Und eben liest man noill, daß der Kirillenillor ObermaU
kürzlidJ eine Aufführung des Chorwerks über Sillil!eu Lied von
der Glod<e plante, aber diese Aufführung untcr<agt bekam, ...-eil
der Text in deut<dlcr Spraille gchalren sei.
UnJ "' sdlrcit immer nodl niemand "Dcutsillland enraillel"l
spiel eine besondere Kunstform ist, die man früher noch
ni<.:ht so recht gepflegt hat, dürfte sich also kaum bi5 zu
unserem Rundfunkfadtmann herumgesprochen ha~n.
Die "Richtlinien" für das m u s i k a l i s (: h e program m
sehen auch ni~t geistrei~cr aus. Wichtig ist, daß die zuzulassenden "Metster nur eme Künstlerseele von Blutwert besitzen". Und ~em "j.üdi~ch-negerischen Geheul des Jazz" gibt
es der Peregnnus nchug! "Derartige Unterleibskunst" verschwindet! "Dagegen wird, nachdem man in der ersten Zeit
auf .dem qebiet der Tanz!!Jusik auf die älteren Erzeugnisse
'-t;ruck~;egnffen hat, es !e1cht möglich sein, junge Kompollisten zur Schaffung einer eigenen Deutschen Tanzmusik
unter Anlehnung.an die uns überlieferten Tanz- und Reigenformen hcranzuztehen", - kurzum, man wird eine saubere
und _uns artgemäße v.ergnüguc;gskuns_t pflegen". Ja ~'m Gott~~WLllen.• was m01g s1ch so etn Nattonalsozialist beim Anhoren emcs modernen T.m1es nur alles denken? Vielleicht
sollte man auch ihn lieber artgemäß säubern?
N_ie hätte id1 geglaubt, in einer "wissenschJftlichen" Zeits~tnft solches Banausenturn vorzufinden. Ein nationalsozia!iS~Lscher SdJ.rifmeller hat fü1· die heutige Kultur allen Ernstes
etnt~al gefordert, sie möge zu einem ·"gesunden Mittelalter"
zuruckkehrcn. Das wäre immer noch besser als wenn Herr
Pere.grinus. dec; Ton angäbe; de~n i"?- Mittelalter ging es
wen1ger kLtschq; zu; das sollten stdl d1c verhinderten Intellektuellen der NSDAP doch endlich mal gesagt sein lassen.
Gerhard Lindaer

Okkultistische Sitzung
Adolf und Fritz sitzen beim Medium Elli im Salon. Es ist
furdJ.tbar duster. Geister können die Helle nicht vertragen.
Aus der Dame sprechen alle großen Geister der verflossenen
Jahrhunderte. Wenn man will!
Adolf und Fritz wollen. Die Dame richtet sich infolgedessen somnamb.u! zurecht. _Ihre Pupillen werden so groß wie
Sdteunentore. ELnfallscore tns vierte Reich. Ins Geisterreich.
"Muß ma~ in mich hineinhorchen", sagt die Dame sd1licht
und pu_czt s.'ch dabei geräusdwoll die Nase.
A4olr bletbt so langsam die Spuffie weg. Frin: schielt dem
MedLUm nad1 den Beinen. Man sieht aber nicht .,je\, .,an
weg~c; der Dunkelheit. Das ärgert ihn.
E!Slg;cs Schweigen. "Vielleid1t ist das alles Mumpitz" meint
Fritz ziemlid1 laur.
'
Medium El!i ist gekränkt. "Wenn Sie nicht wollen schön!
Aber ich höre bereits was flüstern."
'
"Es flüstert", sJgt Adolf andädnig.

Seipel wühlt
Die Regierung B u r es c h in Österreich, gestützt auf die
sol:ia!demokratische Opposition, stand nie sehr fest. Der Zusammenbrud! der Kreditanstalt und die immer weiter fortsch~citende, in Österreich besonders stark wütende Krise
n:.::d!ten ihre Lage sehr unsicher. Außerdem versuchte der
redne Flügel der Christlich-Sozialen, der österreidüschen
Katholikmpartei, unter Sei p c I s Führung immer wieder,
die Regierung zu stürzen. Nadt dem Putsch vom 13. September I9JI z. B. verhinderte es dieser Seipd-Flügel, daß
die Putschisten gefaßt und verurteilt wurden. So stärkte der
mißglückte Heimwehr-Putsch die Reaktion und schwächte
die Regierung.
Deshalb konnten die Heimwehren sofort daran gehen, den
nädtsten Putsch vorzubereiten, durch Anlegen von Waffenlagern, dunh agitatori.,che Reden und durch Provokationen.
Im Januar wurd~ die Lage sehr gefährlich. Wenn die Oberschriften in den Zeitungen lauteten; ,.Osterreich vor dem
Bürgerkrieg}", so konnte man kaum mehr im Zweifel sein,
daß das Fragezeid:tcn zu Unrecht da stand. Mitte Januar beschlagnahmte die Poli:>:ei unttr ihrem Vizepräsidenten Brand!,
der von dem Heimwehrführer Starhemberg, als er kurze Zeit
das Innenministerium verwaltete, eingesetzt worden war in
Ottakrin~ bei Wien eitl sozialdemokratisches Waffenlager.
o~ Walfenbger wlr den Behörden ohne Zweifel schon
längst bekannt; es weiß ja jedermann, daß sowohl die Heimwehren :t!s aud1 die Sozialdemokraten bewaffnet sind. Die
Besd-Jlagn:~hme gerade in diesem Augenblick konnte nur den
Sinn haben, die Arbeiter zu provozieren und zu verhindern,
daß die Regierung Buresch sich noch enger an die Sozial~cmok~atie. ansch!o~ (es ware'.l.dam.als gerade Verhandlungen
Uber Jte B!ld11ng emer Koalmon tm Gange). Da diese Absichten nicht erreicht wurden, griff die Seipelgruppe, deren
Beziehung zu den Heimwehren immer intimer wurde, zu
noch stärkeren Mitteln: sie bereitete für Sonntag, den 24. Januar, einen neuen Putsch vor. Die christlich-sozialen Blätter
in Suiermark und Tirol spielten die Ouvertüre, indem sie
zum Sturm gegen die Regierung Buresch bliesen, und fanden
damit bei den von der Not erbitterten Bauern dieser Provinzen ein williges Gehör, und die Industriellen, die aus der
Kri!e keinen Ausweg mehr wissen als den der Gewalt, stimmten mit ein. Aber dem Gegner gelang es, den Vorhang zu
früh aufzu7iehen, so daß die Vorbereitungen auf der Bühne
sidnbar wurden, ehe sie vollendet waren: der so<:ialdemokntische "Abend" meldete, in Steiermark würden die Heim• wehren zusammengezogen, alle erreichbaren Autobusse seien
für die "Fahrt nach Wien" bereitgestellt usw. Das Blatt
wurde zwar beschlagnahmt, aber der Alarmruf hatte genügt:
die Sozialdemokraten tr:tfen ihre Abwehrmaßnahmen (Streikanweisung an die Eisenbahner u. ä.), und die Putschisten
wagten nicht, loszusd1lagen.
Aber Seipel ließ nicht lod:er. Sein Ziel ist, das Kabinett
Bureseil zu stürzen und den rechten Fitigel der ChnsthchSozialen zur Herrschaft zu bringen, der dann den Heimwehren das Tor zur Regierung öffnen würde. Er richtete
seinen Angriff vor allem gegen den MiniHer des li.ußcrn
Schober, der als der Vertreter der "deutschen Linie" im
Kabinett gilt. Diese "deutsche Linie" ist zwar seit dem
Scheitern der Zo!!union ziemlich verbogen, aber immer noch
nicht so sehr, wie Seipel es gerne hätte. Frank r e i eh,
sagt Seipel, läßt uns nur deswegen in der Klemme sitzen,
weil Schober, der für den Zol!unionsp!an Verantwortliche,
noch in der Regierung ist. Also weg mit Schober, und Frankreidu Gold wird Osterreich retten.
Hier berühren sich die Österreichischen Cliquen-Kämpfe
mit Frankreichs Europa-Politik. Fr:~nkreich sucht in Osteuropa seinen Einfluß gegenüber Italien und Deutschland zu
vergrößern, mit Edolg, denn seine finan7.iellen Waffen sind
unbesiegbar. Es hat vor einem J~hr in Ungarn Bethlcn gestürzt und das Land an goldene Ketten gelegt; es hat jetzt,
mit Seipels Hilfe, Schober gestürzt: das Kabinett Buresch ist
zurliekgetreten und - ohne Schober wiedergekommen.
Die französische Regierung versucht, Osterreid! von jeder
politischen und winsd!aftlichen Bindung an Deutschland abzuhalten und in eine Föderation der Donaustaaten hineinzuzwingen, deren Bildung gegenwärtig besonders von der
Tschcd-Joslowakei betrieben wird. Dabei hat ihr das Kabinett
Buresd! noch einigen (wenn auch schwachen) Widerstand geleistet. Seipel dagegen würde statt der deutschen eine voll-

k<?.mmen ß.~rade "fran;>;ösische Linie" einschlagen; unter Umstanden wurd~ er, mit Frankreichs Einwilligung, sogar für
eme Restauration der Habsburger arbeiten.
Trotz der Ausschiffung Schobers sind Frankreich und Seipd noch nicht so weit, wie sie gerne möd!ten. Noch nicht.
Konrad Rieger
Die Staatsanwaltsdtaft hat gegen den früheren Leiter der Eva ngelischen Zentralbank, den Kaufmann Pau! Runck,
und gegen seinen Bruder, den Diplomingenieur A d o 1 f Rune k,
Anklage erhoben. Dem ersten werden fortgesetzte Depotuntersd!!agung, Bilan:~;verschleierung und fortgesetzter Betrug zum Nadtteil der Kunden der Zentralbank zur Last gelegt, dem zweiten
Beihilfe :~;u den Straftaten des Bruders und Betrug :~;um Na<hteil
des Zentralaussd!usscs für innere Mission, des Reid!sfiskus und der
Bau· und Bodcnbank. Beide Anges<huldigten befinden sich in
Untersuchungshaft.

Kolonialsünden
In det Zeitsd1rift "Die katholisd!en Missionen" veröffentlicht ein Jesuit einen anklägerischen Artikel über die heute
noch trotz internationalen Abmachungen in Afrika häufig
unmensd!lichen Kolonisationsmethoden. "Die neue weiße
Sd1mach", rufe er aus, ,.steht an Schreo.:ken und Grausamkeiten der alten Schmach der Sklaverei kaum nach. Der
Weiße macht den schwarzen Erdteil zum Grab der Neger."
Das Material, das in der Artikelserie verwendet ist, ist
zum Tei! aus den Veröffentlichungen des Völkerbundes bekannt, zum Teil scheint es Missionsberichten entnommen zu
sein. Es bestätigt, daß die offiziell abgeschaffte Sklaverei in
vielen afrikanischen Kolonien in anderen, nicht minder
schändlichen Formen weiterlebt, und es ist erfreulich, daß
der Verfasser den mand1erlei Arten der Unterdrückung und
Ausbeutung der Schwarzen nachgeht. Die Methoden der Aushebung der Schwarzen zur Zwangsarbeit sind da und dort
noch regelrechte Menschenjagdcn; es kommt immer wieder
vor, daß die arbeitsfähigen Männer ganzer Dörfer oder
Stämme weggeschleppt werden, zum Teil sogar in andere
Kolonien und in Ge~;enden mit gesundheitsschädlichem
Klima; viclfad-J werd~n die "Sklaven'' nid!t nur zu staatlicher Zwangsarbeit ausgehoben, sondern auch im Interesse
privater Unternehmungen; die Entlohnung ist weithin willkürlich und meist von läd1erlicher Geringfügigkeit; oft werden die Schwarzen durch lan9fristige Verträge abhängig gemadn, ebenso durdl ein raftiniertes System der Kreditgewährung; Kinder werden 7.ur Einlösung der Verpflichtungen
ihrer Eltern zur Zwangsarbeit herangeholt usw. usw.
E~ ist eine Sklaverei, bei der staatliche und private Interessen sich oft brüderlich die Hand reidlen. In Kenia z. B.
hat man den Eingeborenen 36 Sdlilling Steuer aufgelegt und
g!eidneitig den geldbringenden Kaffeeanbau verboten, so daß
sie gezwungen sind, zu jeder Bedingung zu arbeiten; in den
portugiesischen Kolonien hat man eine "moralische Dienstpflicht" eingeführt, die den Eingeborenen im Jahr zu 200
Tagen Arbeit verpflichtet, für die er nichts bekommt; auf
Madagaskar hat man 15 ooo Männer, die na<h der Aushebung zum Militärdienst "überzählig" waren, zum Arbeitsdienst herangezogen: Entlohnung 30 Centimes im Tag.
Da~ sind nur wenige Beispiele. Wenn die Definition gilt,
die das Internationale Arbeitsamt von dem Begriff Zwangsarbeit gegeben hat, so ist es wahrscheinlich, daß in den allermeisten Kolonien Zwangsarbeit besteht. ,.Jede Arbeit und
jeder Dienst", heißt es da, "der von einem Einzelmenschen
unter Androhung irgend einer Strafe erzwungen wird und
zu deren Ausführung er sich nicht aus v ö 1I i g freiem
W i l I c n anbietet, ist Zwangsarbeit." Die Sdleinblüte vieler Kolonien ist ohne diese Zwangsarbeit gar nicht denkbar, bei der ungezähltes Menschenmaterial zugrunde ging
(beim Bau der Eisenbahn Matadi-Kinshasa soll z. B. auf jede
Schwe!l~ ein toter Neger gekommen sein; beim Eisenbahnbau Brazzavil!c-Ozean, französisch li.quatoria!afrika, soll die
Sterb!id1keitsziffer bis zu 57 Prozent betragen haben), und
das Errungene ist in der heutigen Form nur zu halten, wenn
dieses System weiter aufred-Je erhalten bleibt. Es ändert vielleicht da und dort, durch den gelegentlichen Protest der
öffentlichen Meinung, sein Gesicht, aber der menschenunwürdige Zwang bleibt.
Einen "gewissen Zwang" glaubt bezeid-Jnenderweise selbst
der mensd!enfreundliche Verfasser in den "Katholischen Missionen" den Staaten zugestehen zu sollen, falls es sich um

Das Medium hat inzwischen den Anschluß nach drüben
gefunden. "Vielleicht Fridericus gefällig? Er ist zufällig in
der Nähe. Gangbare Nummer."
Adolf ruft begeistert: "Memch, Sache!" Fritz rümpft die
Nase: "Kann mir nicht imponieren."
"Mensch", sagt Adolf, ,.der hängt dod1 bei Hitlern in
jedem Zimmer, der muß doch was sein!"
"Nischt ist er", sagt Fritz, "gar nischt. Ein ekliges Biest,
unter uns gesagt."
"Na hör mal", begehrt Adolf auf, "in den Lesebüchern
steht das aber anders."
Fritz winkt höhnisch ab: "Ich kann ihn nun mal nicht
riechen Schluß damit. Wie hat der sich nur in Sachsen benomrn~n! Meine Großmutter war aus Sachsen, die hat mir
a!IC$ erzählt. Ober den bin ich im Bild!"
"Deine dusselige Großmutter (qott hab si~ selig) ist f~r
midl gar nicht maßgebend", schreJt Ado!f ":'ld, "<lurdl dte
lass' ich mir meinen Glauben an den Fndencus noch lange
nicht rauben!"
"Schöner Glaube das", bemerkt Fritz ~issig. "In Dresden
hat er die Altstadt mir nichts dir nichts m Brand geschossen
und die Bürger hat er geschröpft, daß es ei~ Sd:tkandal :war.
Das war doch kein Deutscher. Das w~r em Preuß, mchts
weiter!"
"Mein lieher Mann", sagt Adolf und klopft Fritz väterlid1
;ouf die Achsel, "durch Preußen sind wir groß geworden,
nur durch Preußen. Mensch, der Schliff!"
.
"Was ich weiß, weiß id1", schreie Fritz und haut auf emen
Plüschstuhl, daß der Staub emporwirbclt, "d~ war überhaupt
keia Schliff, das war Sklaverei. Da drüber sind wir hinaus.
Was wir wollen, das ist eine glüddichc Mischung von Preussentum und Sozialismus."
"Das sag' ich ja auch immer", meint Adolf trocken.
Die Scheunentore der somnambulen Dame sind inzwischen
recht klein geworden. Sie hustet gercin. ,.Vielleicht wählen
die Herrn Miss Esperanza, das vor drei Jahren verllorbene
Ricsenkolossalweib. Eine Wdcattraktion, kann ich Ihnen
sagen!"
"Aber klar", schreit Fritz, "von der hab' ich doch auf dem
Rummelplatz die Unter~osen gesehn\ Dufte Sache!"
"
"Pst! Pst!", flüstert dte Dame. "M1ss Esperanza kommt!
Gleich darauf piepst die Stimme des Kolos.sal:weibs: Sie erzählt, wieviel sie mit 17 Jahren wog und wtevtcl m1t J 1, als
sie in der Blüte ihrer Jahre starb. Fritz vernimmt begeistert
Berichte über ihren erstaunlichen Brustumfang und die Riesenmaße ihrer Beinkleider. Sie versichert, ihr leiblicher Vater
sei ganz normal gewesen, auch ihre Geschwister. Es handle

"Pf!id!ten gegenüber der Allgemeinheit" und "um die Erziehung kulturell tief stehender Völker" handle. Aber dieses
Allgemeininteresse ist in den Kolonien, wie die Praxis zeigt,
so sehr mit den ausbeuterischen Privatinteressen verfilzt, daß
man sich ausmalen kann, zu was auch ein so harmlos aussehender Grundsatz führen kann. Im Sd!atten solcher und
ähnlicher- Schlagworte ist in den Kolonien sd!on so viel gesündigt worden, daß man bitten möchte: wenn schon Au~t
beutung, dann nicht im Mäntekhcn der Kultur- und Heilbringer, denn das ist von al!en Arten, die Mensd!en zu unterjochen, nodl die unanständigste.
M :a. u t h e

Das ist was anderes
In einer Bespred!ung des (aud. in der S.-Z. sd.on ang<:=igten)
Romans "Iman. K3mpf um Marokko" von Rarnon J. Sender
sd.reibt der "Schwäbische Merkur" u. a.:
"Die ganze Sinn- und Nutzlosigkeit der spanis<hen Muokk.opolitik, durch die die antimonardüstische Opposition in Spanien
stark gefördert wurde, wird dur<h diesen Roman kraß bdeud.tetDie entsd!iedene V e r u r t e i I u n g der spanisd.en Marokkopolitik
durdt den Verfasser istdurchaus verständlich und ebenso verstiindlidt ist es, wenn er für Spanien zu einer Ab I eh Dung
j e d e r K o 1 o n i a I p o I i t i k kommt. Unbedingt zurliekzuweisen
ist aber die Absi<ht der V e r a II g e m e in e r u n g, die antikolonialpolitis<he Tendenz ds so!d.e."
Denn für D e u t s c h I an d wäre die Kolonialpolitik natürlid!
der größte Segen.

sich bei ihr also um ein launisches Spiel der Natur- Und
dann verabschiedet sie sich mit der Biete, in Bekanntenkreisen
auf sie aufmerksam zu machen.
"Macht pro Person eine Mark fuh:ig", flötet das Medium.
Adolf fängt an zu mäkeln. "Eigentlich hätt' ich lieber den
Fridericus ... " Aber da sind ~ie schon auf dem Korridor,
und Fritz sagt, indem er die Glastüre aufmacht: "Oller
Dussel, den bnnst doch im Kino genießen, beim Herrn
Hugenberg, der macht so was besser!"
K. E.

Die Empfindlichen
Der Schriftscllcr Dr. Kar! Koenig stJnd dieser Tage wege11 Beschimpfung kird!licher Einrichtungen vor einem berliner Gericht.
Er soll in seiner Broschiire "Seid fruchtbar und mehret euch!", die
sich in der Hauptsoche mit der Ehe-Enzyklika des Papstes beschiiftigt, das "SJkrament" der Ehe beschimpft und im Zusammenhang mit Problemen des § 218 die Kirche als Hei!ig>precherin de>
Massenmords bczei<hnet haben. Das Gericht kam zu ei11em Freispruch und mußte Koenig sogar den wi<.<enschaftlichen Wert der
Arbeit bestätigen ~ na<hdem ihm Koenig mit allerhand Zitaten
aufge1\'Utet hatte, die u. a. zeigten, daß die Katholiken den hösen
Freidenkern in Beschimpfungen eini~cs voraus haben. Hier zwei
Zitate: "Der Haß gegen Gott madtt den Menschen zum bösen
Affen" und: "Jede Sympathie, die dem Bolsd.ewismus entgegengebracht wird, ist Sympathie für die Verbreitung der Syfilis".
Wer so schimpft, hn nicht das Red1t, empfindlid. zu sein.

Goldene Worte
Ein V i II e n b c sitz c r am Herdweg (Stuttgart): "I<h werde
im gegebenen Augenblid< ni<ht zögern, 50 Proleten mit ihren
Fr3ucn und Kindern über den H3ufen zu schießen."
Ein Professor der Landwirts<haftlidtet> Hodtschule Hohenheim im Kolleg: "Der deutschen Arbeiterschaft fehlt der Erwerbstrieb!"
Ein Reichswehrhauptmann beim Üben eine> Sturmangriffs: "Kerls sd1icßt! Stellt Eudt vor, es seien kommunistisd!e
Sdtweinehunde!"
Ein Fabrikant (Nationalsozialist): "Ich stelle prinzipiell nur
noch Leute der niedersten Gehaltsstufe ein!"
Ein p f a r r er. du eine Heimarbeiterin besucht: "Liebe Frau!
dns Sdtimpfcn macht Sie nur unglücklicher, suchen Sie Zufh>cht im
Gebet!"
Ein Wo h I fahrt s b e amte r w einer Proletenfrau, die mit
ihren drei Kindern 15 Mark wö<hentlidt zu verbraud!cn hat:
"Andere Frauen kommen mit 10 Mark in der Woche glänzend
lU>, nur Sie können nie genug bekommen!"

Opfer von "Rotmord"
Der "Untersuchungsausschuß über Hakenkreuzterror" prüft die
von den Nazis heramgegebene "Totenliste" nach, d. h. die Liste,
der angeb!i<h von Marxistenhand gefallenen Hakenkreuz!er. Über
die Zuverlässigkeit der Angaben der Nazis informieren einen folgende Beispiele:
SA-Mann Tsehierse in Königsbcrg, im Mai 1931 als Opfer
der "Kommune" gefallen. in Wirkli<hkeit im Streit um eine Frau
ersto<hen worden.
SA-Mann P a a s, von Muxisten ermordet. In Wirklichkeit TOn
einem Lastwagen gestürzt. S<häde!bruch. Genorben.
SA-M3nn T h e w e ll i s, Düren, Opfer des roten Mordterrors.
Im Krankenhaus gestorben. An Krankheit.
SA-Mann Freiburg c r, Liebstadt, von Roten gemordet. In
Wirklid:tkeit von einem Polizisten erschossen. den er anger;riffen
hatte.
SA-Mann F c 1z e n in Winlid!. Gleid,falls auf der Totenliste.
Ist aber in d~r Trunkenheit die Treppe herabgestürzt und hat das
Genick gebrod!on.
SA-Mann K o wes. Erstochen von einem SA-Mann.
SA-Mann Stein b a c h, Chemnitz, von einigen seiner !l:ameraden versehentlich erschossen.
Nazichauffeur S t e I t er in Ber!in. Von Nazis erschoseen.
SA-Mann Fitz k e in Rahnsdorf niederges<hossen. Durdt einen
Schuß aus dem eigenen Revolvu, der si<h in seiner Tas<he entlud.
Opfer ~ aber weS>en? Gleichviel: die Totenliste hat Raum für
alle, mag den Mann gefällt haben, wn will.

Er hat's nicht leicht
Der "Völkische Beobachter" berichtet von einer Rede, die der
ehem~!ige Prinz August Wi!he!m vor der bonner Studentemdtaft
gehalten hat. Nach der Erklärung, daß er si<h als Sohn des früheren Kaisen nicht schäme, neben einem einfachen Arbeiter :~;u
stehen, sagte er:
"Die Kohlrüben-Revolte 1918 hat mir meine Vorrechte genommen, a~r eines hat sie mir nidtt genommen: den Glauben an
den Führer des neuen Dritten Reiches ... Id! bin durch eine
Leidensschule gegangen, i<h kämpfe und will leiden, wenn idt nur
der Idee helfe."
Den Schulweg pflegt er in einem Mereedes-Wagen zurückzulegen.

Die Strasse
Von einer Straße in der Nähe von Schleiz sind in buntem
Wechsel 2796 Meter preußisdt, 9Z thüringisd., 107 wieder preussisch, 1S6 thüringisch. 147 preußisd!, 998 thüringisch; es folgen
302 Meter, bei denen die Grenze in der Mitte der Straße nrläuft, dann sind wieder 245 Meter thüringisd., 10 preußi.!c:b,
235 thüringisch und 113 preußisch. Die Versud.e zu einer Bereinigung dieses Unfugs sollen seit dem Jahr 1815 zum Abschluß
von 1nsgesamt 9S Vorträgen geführt haben.
Wahrscheinlidt wird es bis zur endgültigen "Bereinigung" nod!.
einiger Revolutionen bedürfen.
Die Besitzerin einer Pfandleihanstalt zu einer Frau, die du Geld
für die Verlängerung des Pfandes nicht aufbringen kann: "Ln~
Sie Ihren Regenschirm da und bringen Sie nocb den Sonntagsanzug
Ihres l>lannes, dann wird's schon reid.en!"

Die Armen
Kommerzialrat S<hiff, Hoffriseur der Kaiserin Zita von Osterreid!, hat neulich im Neuen Wiener Journal allerlei "interenante
Einzelheiten" aus sdnem Leben erzählt. Au<h die folgende: "Die
berühmten Frisuren der alten Hofbälle waren fast a!!e von mir
angefertigt. Zu dieser Zeit waren nur angesteckte Diademe Mode.
GcwOhnlich habe i<h schon in der Früh um 8 Uhr angefangen,
man<hmal habe id! aber so viele Bestellungen gehabt, daß i<h sd.on
um 5 Uhr früh beginnen mußte. Die armen Frauen habe ich
schrecklich bedauert. Es ist nämlich vorgekommen, daß die Frirur
der Gräfin oder Baronin X. schon um S Uhr nachts ~ denn im
Winter ist früh um s Uhr no<h Nacht~ fertig war und sie mußte
mit der fertigen Frisur fast unbeweglidt in ihrem Boudoir sitzen,
damit sie abends 9 Uhr tadellos auf dem Hofball erscheinen
konnte."
Denen unter unsern Lesern und Leserinnen, die immer wieder
gern an eine ausgleichende Gerechtigkeit hinieden glauben möchten, dürfen wir obige Erinnerung wohl nid!t vorenthalten.

Das Lachen
"Schauen Sie sich nur", so schreibt der französisd!e S<hriftsteller
Astruc, "die unzählig~n Schönheiten an, wie sie alle mit offenem
Mund fotografiert sind. Ist dies wirklich sd.önl Dieses hocbgesdlätzte Lachen kommt von Amerika, dem Land der Zahnärzte,
?.U uns ... Wir lebe11 unter der fleischfressenden Herrs<haft der
herausfordernden Zähne, egal, ob es sieb um unsere Schönheitsköniginnen oder um unsere mächt,gef! Männer handele: Genau •o
wie in Amerika starren uns au<h bei uns von sämdid.en Titdblö.ttern der Magazine Zihne an. überall nid!ts als z·ahne. Zahne,
gerade zu ~iner Zeit, wo wir so wenig haben, um etwas zwis<hen
.<ic stecken 7.u können."
Monsieur Astrue mag unbesorgt sein. Die Zahl derer, die nicht
nur nichts 7.u beißen, sondern auch sonst nidtts zu !a<hen haben,
wird in diesem Jahr schon -.·on selbst zunehmen.

Zum Goethe-Jahr
D~s

Volk ist wohl zu drücken, nie aber zu unterdrücken. Die
Revolution der unteren Klnsse i•t stets eine Folge der Ungereduigkeiten der Großen.
Eine ~roßc Revolution ist nie Schuld des Volkes, sondern der
J. W. v. Go e t h e
Regierung.

Der Wehrpfennig
Es i.o;t immer ein erhebendes Zeidlen, wenn man sieht, daß
für Devtsdl!ands Zukunft gesorgt wird, unermüdlidl und
treu, unverzagt und hoffnungsfreudig. Wddlen Geist d~s
beitragsbereiten Opferwillens atmet z. ß. das "Sondersdlretben: Wehrpfennig", das die Bui'Schensdlaft Alemannia (A!tberrenl'erband) in Stuttgart Ende Januar an ihre Mitglieder
verschickt hat!
Unter Berufung auf einen früher gdaßten Beschluß wird
darin aufgefordert, den Wehrpfennig für 1931 im Betrage
von 3.60 Mk. einzuzahlen. Wehrpfennig? Im abgeriisteu:n
Deuudlland? Es handelt sich zunädm um nichts Verbotenes:
,,Selbstverständlid! e~treben wir bei engster Fühlung mit
den zuständigen Reid!ssu:llen nichts Illegales, wobei aber die
gesamte Organisation, die nun von der D.B. (= Deutsd!e
Bunchenschaft. D. Red.) aus auf fast alle studentischen Korporationen ausgedehnt ist, in völliger Unabhängigkeit und
Freiheit und unbeeinflußt von "amt!idlen" Stellen arbeitet."
Sehr beruhigend.
Wofür sammelt man nun den "Wehrpfennig"? Ganz einfach: .für die nationale Ertüchtigung, für /'enes Etikett, das
ma.n in Deutschland jeder reaktionären Vo ksvcrseuchung als
Tarnklippdien auf d1e Stirne pappt.
"Wir wollen unsere Jugend khren, die Wehrwissenschaft
theoretisdl und soweit mög!idl auch praktisch zu studieren.
D:~. wir gewiß nicht so unverständig smd, mit unserem kleinen Heere unser Volk sinnlos in einen Krie~ stürzen zu
wollen, haben wir als Akademiker in erster Lime die Pflicht,
das Wissen um Alles, was mit der Verteidigung des Vaterlandes zunmmenhängt, nid!t verloren gehen zu lassen ...,
denn wenn einmal über die Zeitspanne einer Generation die
Wehrwissensd!aft verkümmert, so ist sie kaum mehr wieder
:tu erfas:sen." 0, wollte Gott, sie verkümmerte einmall
Aber mit der theoretischen Schulung ist's nicht getan;
auch die "praktisdie Arbeit mit ihrem großen Betätigungsfeld" muß zu ihrem Redit kommen: "Turnen, Reiten, Autofahren, Wehrsportlager, Segel- und Motorflug und ähnliche
Dinge". Das ist ein weites Programm: unter den "ähnlichen
Dingen" hat vieles Platz, was sid!, gewisser Gesetzesparagrafen und Vertragsbestimmungen wegen, vidleidlt nicht gut
öffentlich beim Namen nennen läßt.
Der Wehrpfennig ist zu vielem nütze. Oft genug hat da>
Altherrenherz Gelegenheit, sich zu freuen statt zu reuen, daß
es sein Sdlerflein pflid!tbewußt beigetragen hat. Wie er. bebend mag's jenen .. ~7 Alem:~.nnen" gewesen sein, als sie
19.}1 am Niederwalddenkmal standen und erleben durften,
daß "wie ein Gruß aus lichten Höhen im Glanz der PfingstIOnne drei Flugzeuge der Bursdlenschaft um das Denkmal
kreisten"] Ja, .,und als das Auge aufwärts sdiaute, griißte
uns an den Flügeln jedes Flugzeugs der Bunchenschaftszirkel
:tls Zeid!en eigenen Besitzes und eigener Kraft." Wer hat,
der h:~.t, und wenn sidi der Poincar6 noch so sehr giftet!
.,Sonnwärts fliegt die burschenschaftlid!e Jugend! Alter, Du,
das erdgebunden nicht mehr mitkommt in lidlte Höhen,
hilf dieser Jugend der deutsdien Zukunft entgegen!"
So ist'sl Ihr Wehrpfennig i.o;t dazu bestimmt, der deutsd!en
Jugend ins Ma5sengrab, dem deutsdlen Volke in den Gifttod
zu verhelfen, 'Dafür h:~.ben sie Geld; dafür sind sie allzeit
opferbereit; dafür schlägt ihr deutsches Herz hoch. Aber für
emen vernünftigen Zweck: für soziale Leistung, für Aufbauarbeit am gequälten Volkskörper, für Hegung und Pflege
der deutschen Jugend, auf der die Existenz des gesamten
Volkes ruht: der Jugend der Annen, der Arbeitenden, der
nidleakademischen Väter und Mütter - Hlr die haben sie
nichts. Sie haben alles für ein faules und tödliches System,
aber nichts für die Zukunft, für den wirklichen Aufbau, für
frisdie Luft, soziale Ordnung, Gemeinwohl.
Ernst Flamm

Maul halten
In der Strafannalt Celle ist etwas Schreckli<hes passiert. Als dort
kürzlid:. ein Wadltmeister starb, ,ind ein paar Gefangene mit ;r:ur
Beerdigung gegangen und einer hat im Namen der ZuchthausirlilaSSen sogu einen Kr•n~ niedergelegt. "Dagegen", sagt der entrüstete "Fridericus", "hätte man nichts einw~nden können, obwohl
cigentlidi aud:. tote Beamte von den Inhaftierten ni<hts nehmen
10llten." Aber vidleidit, bemerkt die Zdtung hämisch, habe er sie
gut behandelt, so daß es •ie dazu trieb, ihre Dankbarhit zu zeigen.
Da man in nationalen Kreisen .,nidit kleinlidl" ist, hätte der
,.,Fridericus" die Angelegenheit passieren lassen, obwohl, ni<ht wahr,
es unverständlich ist, daß ein toter Wadltmeister (Waditmeister!)
l'On einem Zuchthäusler (Zu<hthiius!er!) etwas annimmt. Aber
llilließlich ist ein toter Waditmdster kein Wachtmeister mehr,
sondern eine Leiche, die sidl gegen Aufdringlidlkciten von durch
den humanen Strafvalbug verzogenen Strafgefangenen nicht weh·
rm kann, und kurz und gut, das a!les wäre nid:.t sehr ,dl.Hmm
gewesen, wenn der betreffende Zuchthäusler zu allem Oberfluß
oidit nodi ein paar Worte am Gr:~.be gesprochen hätte. Das war
dod!. mehr, als fünf Minuten vor Anbrud:. des dritten Reiches
noch zu verantworten ist. Sidlerlidi, meint das Blatt, gebe es unter
den Gebogenen audt Menschen, die sozusagen "versehentlich" ins
Zuchthaus gekommen seien (hat der .,Fridericus" da wohl an die
Justizopfer gedacht?), abu solange die Strafe als entehrend gelte,
101le man dod:J. solche Dinge unterlassen.
Hier hat man den ganzen Geist von gestern und morgen:

Wachtmeister sollen nid:.t gut •ein, und Gefangene sollen unter
allen Umständen das Maul halten. Entehrend ist dn sokhe• Straf•y>tem nur für eine GescllsdJaft, die es gegen ihre Opfer anwendet.

Nehmer und Geber
Der Herr Preiskommiss>r hat e•ne kleine Aufklärungsschrift über
seine Titigkeit herausgegeben, in der davon gesprochen wird, daß
die Dezember-Notverordnung wirklich die erste Notverordnung
sei die nicht nur nimmt sondern auch gibt". im übrigen wird
da~a~f hingewiesen, daß n~dl du Notverordnung. nicht ~i~ Preissenkungskommissar ernannt sei, sondern nur em Pre<mberwad:.ungskommissar; die Devise sei statt .,billiger werden" - . .,billig
bleiben". übrigens werde letzten Endes nid:.t d.r vom .Re!d1 b.estel!te Pniskommissar der ,.Retter" sein, sondern der Pre<Skommusar der in jedem einzelnen Staatsbürger stecke.
Die beängstigende Bescheidenheit des Preiskommissars läßt vermuten, daß das Nehmen im Sinne der Notverordnung das Geben
weit überwiegt.

Gegen Auswüchse
Jm Rheinland hat eine Industrie- und Handel•kammer wieder
einmal über der Frage gebrütet, wie das Gesd:.äftsleben zu "reinigen" sei. Man kam zu der schon oft erhobenen Forderung von
kaufmännisdlcn Ehreng.ridlten, die gegen skandalöse Auswüdis~
vorgehen und h:~.upt•ächlich durdt das Mittel der öffentlichen /tnprangerung Ordnung schaffen sollen.
.
Wird nidlt viel nützen. Der Konkurrenzkampf m der beste
Nährboden der Korruption. im übrigen: es gibt so etwas schon
längst. Es ist der ,.Verein gegen das Bestechungsunwesen" in Berlin. In ihm sind ein paar hundert Handelskammern vertreten und
viele Firmen, denen das Beste<hungswesen aus irgend einem ~runde
unbequem ist. Nach einem Bericht im "Tempo" braut sich m den
Akten dieses Vereins allerhand zusammen. Es wird offenbar so
munter bestochen, daß die Fragestellung dgentlidi nur noch die in:
in wddier Höhe ist Bestechung handelsüblich?
Das festzustellen ist nid:.t ldcht, nid:.t einmal für allwis.ende
Finanzbehörden. Eine Firma hat zum Beispiel in ihrer Steuererklärung unter Werbungsko•ten 2.8 ooo Mark :~.usgesctzt mit der
Begründung, es handle sich um .,handdsüblid:.e Bestechungsgelder".
Das Finanumt ließ uu2dilich ein Viertel, das Finanzgericht 'og.ar
die Hälfte dieser Summe a!s Abzug gelten.
Die Ehrengerichte werden es nicht leicht haben, hier den handelsüblichen Ehrenkodex auszuknobeln.

Das erste Gebot des Wirtschafsführers
Dr. Rudolf Z ö p p r i t z, der große Herr von Mergelstetten
(dessen Prozeß jetzt begonnen hat), hatte allerlei wilhclminbdie
Führereigensdiaften, die er während des Kriegs im kronprinz!idlen
Hauptquartier nod:. ausbauen und Yertiefen konnte: den Größenwahn-Optimismus, den Glauben, alles allein madien zu können,
die Freigebigkeit (auf anderer Leute Kosten, •iehe Festhalle von
Mergclstetten), den ReisefimmeL Seine wichtigste Eigensdidt aber
war wohl die des Pumpgenies. Eb.:nso wie die nationalen Brildor
Lahusen nad:. den Grundsät~en von edlter deutscher Geradheit
und Ehr!idikeit die Banken irrezuführen wußten, verstand er es
seine Geschäftslage zu verheimlichen. Er hatte, so wird ber!dltet,
ein so :~.usgneichnetes Gedächtnis, daß er alle seine Lügen genau
behielt und de•halb nie beim S<hwinddn erwischt wurde.
Wer die zehn Gebote des Wirtsdiaftsführers aufzustellen hätte,
müßte das vom guten Gcdäd:.tnis doch wohl an die erste Stelle

Die Fürsten
Wilde Worte fand neulieb Herr Kubc im ,.Völki<<hen Beobad:.ter" gegen die deutschnationale Ruktion, die vornehmen Herren, die überheblid:.e Gesel!<chaft, die kein Verständni• für die
sdtlichten Bauern habe. "Seit Reichsritter", •o rid Herr Kube,
"Äbte und Fürsten im Großen Bauernkriege zoo ooo deutsd:.e
Bauern unmenschlich hinsdi!adltnen, hat die Reaktion in ihrer
Wertung des Bauern sich nicht gewandelt."
Wenn aber z. B. über den Prozeß des Herzog~ von Alt~nburg
berichtet wird, ist man so unfühlend, den Lesern die Zahl der
verlangten Millionen vorzuenthalten.

Große Worte kleiner Männer
Mitgeteilt von Erhard Lange
,.Ja, Lange, ich und der Staat, wir sind eine Mauer, durd! di•
Sie mit Ihrem Kopf nicht durchkönnen!"
Exrektor Kunze, Staatsgymnasium Plauen i. V.
" ... Das können Sie mit Ihrem Untertanenverstand überhaupt
nidlt begreifen! ..." ,.Wenn Sie mit Ihren Sdlularbeiten nicht
ferti"g werden, müssen Sie eben Ihre Nadleruhe dazu opfern!"
Studienrat Frcnkel, Staatsgymnasium Plauen i. V.
"Proleten haben auf einem naatlidien Gymnasium nichts zu
sud:.en!"
Studienrat Dr. Watlrabe, Staatsgymnasium Pbueni. V.
"Wenn Ostern festgelegt wird, muß man neben vielen anderen
Gründen aud:. den bedenken, daß dadurdt das Leben eintönig
wird!"
Studienrat Dr. Ludwig, Staatsgymnasium Plaucn i. V,

Kulturfortschritt 1931
In Eng I an d dürfen seit Beginn dieses Jahres deutsd:.e Musiker
nidlt mehr spiden. Dänemark ist dem cng!isd:.en Boispiel ge·
folgt: .am r. Februar mußten sieben deuuch.e Kapdien Dänemark
verlassen. D e u t s c h I a n d wird wohl Gegenmaßregeln ergreifen.
Sdion seit längerer Zeit werden ausländisd:.e Musiker und Kapellen
al!mählidi zurückgedrängt. in Berlin z. B. hat das Arbeitsamt an-
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F1lm "Der blaue Expreß". Karten (3o Pfg., für Studenten und Erwerbslose fO Pfg.) im Vorverkauf an der Kasse des Union·
Theaters.
Bitte an die Leser. Wer nod!. in der glücklid:.en Lage ist, Bücher
kaufen z.u können, möge seinen Bedarf durch den Verlac der
S.-z. bez1ehen. Vers&nd nad:. auswärts kostenlos.
Die Restauflage des Alm:~.nachs ,,Mit andern Augen" {Gesa.m·
me!te Aufsätze aus den Jahrgängen 192o--z9 der S.-Z.) wird Ulll
1,50 Mark pro Stück abgegeben (urspriinglidier Preis 3 Mark).
Die F11diiogs-Nummer ist ersd!ieoen. PreiJ 20 Pfg.; d 1 zu fiir
Porto 5 Pfennig. 6 Stück kosten 1 Mark, 10 Stüdt l,fO Mark.
(Aufmerks~men Lese_rn .der Faschings-Nummer wird es nicht eorgangen sem.' daß d1e •n.lateinisehen Buchstaben gedruckten Z•ute echt Sind.) Veranlaßt Kioske und Bu<:hband·
Iungen, die Nummer zu butellen!
2.. Zimmer geu~d:.t, Ich suche auf 1. März in Stutegart zwei
n: ob I' er t e Z 'm m c r, am liebsten in~inandergehende Einzdz•~.~.er. Telefon, Bad erwüns<ht, ni<ht Bedingung. M a 1 Bart h,
MLlltarstraße z.

Die heutige Nummer umfaßt vier Seiten.
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Stuttgart. '?er Vo_lksfilmverband zeigt am Miuwodl, 1'l· Februar,
z~,JO Uhr, 1m Umon·Theater, Tübinger Straße, den russisd!a~
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Deut5die Wirtsdiaftdührer. Aus einem Prozeßberid:.t iiber
Direktor Katzenellenbogen vom Sdlultheiß-Patzenhofer-ltonurn:
"Katzenellenbogen gibt zu, keine eigentlid:.c kaufmän:'ische Au 1 ,
bildung genossen zu haben, da er von voroberem leitende Stdlungen bezogen habe." - Und so was tritl zuweilen mit dem Ansprud:. auf .,Führung" auf.
Geschlonm. Die "Sozialistische Arbeiter-Zeitung" berichtet von
einem wenig bekannt geword~nen Erlaß vom IS· Januar, wonach
die Zufahrtslandstraßen nadl Deutschland von 1R Uhr
ab gesperrt werden sollen. Wer später nadl Deutsdl!and herein
wi!l, muß eben bi' zum näd:.sten Morgen warten. - Nod!. ein
Weilchen, und sie werden den ganzen Tag iiber gesperrt •ein.
Väterlid:.er TadeL In Stuugart sind Demonstranten vom Schnellgericht abgeurteilt worden. Der Ridltcr gab ihnen oach 't"Ollbr:ad:J.
tcr (Urteils-) Tat den sdiönen Rat, sie to!lten sidl bei denen, die
sie auf die Straße geschickt hätten, bedanken. - Wahrscheinlich
würden sidl die Ermahnten viel lieber an die halten, die llie auf
die Straße gesetzt ho.ben.
Rcidie Arme. Bei einem Wohlfahrtsuntnstützungscmpfängcr 111
Bres!au hat man nach seinem Tod~ ein Vermögen 't"On rund
lS ooo Mark gefunden (Sd:.u!dscheine, Wertpapiere, Sp~rkastengut·
haben). Die reaktionitre Presse bringt die Meldung mit Wonnegrun;r:en. Weil dodi so was ein Beweis gegen unsere "katastrofak"
Sozialpohtik ist.
Er kann's nidit lauen. Wilhclm hat .anläßlich seines 7}. Geburtstags reidilich Orden verteilt; hauptsächlich an die Beam~
seiner in Charlottenburg bdindlichen .,Hofkammer", deren Prbid~t das Komturkreuz de! hohenzo!leri~en Hausordens bc:kom.
mrn hat. - Weil er die IHM von der Republik dämlicherweise
überlassenen Krongüter so gut verwaltet.
Treuer Republikaner, vergessen Sie nur nicht, wofür Sie ~
unterschreiben müuen I Haben Sie sich sdion ins "Eiserne Buch~
eingetragen? Haben Sie schon für Hindenburg untcrzeidinet1 Ja,
wenn'< mit Unterschriften zu schaffen wäre .•. I
Heldenich.mus. Das .,Tempo" bradite kürzlich ein Bild 1'0a
drei verwundeten japanisd!en Soldaten, darunter den Tn:t: ,.Sie
haben ihre Pflicht getan!" - So sorgt eine Pre,se, die recbtr; a4
"pazifistisch" verschrien in, für die nötigen "Ideologien"'.
Theater. Die Mitglieder der Regierung benützen auf Dienstreisen nur noch die dritte Wagcnklassc, um zu zeigen, da! es du
Regierung mit ihrem Sparprogramm erost ist. - In Ja p a a.
Unser~ sind ehrlicher.
Mehr Gottvertrauen! Nadl einer ergebnislos ver!aufrnen Friedenskonferenz in Sdtanghai hat der Sonderberichterstatter da
Reuter·Büros einen Beamten des britisdten Konsulats inten>icwt.
Ab er vom negativen Ausg:~.ng der Bespredtung erfuhr, meinte er,
dann müsse man die Entwicklung der Dinge Gott iiberlaucn. Der
Beamte llntwortete: "Ich bin in großer Sorge." - Sd!eint leidu
weniger auf den Herrn zu bauen als der Journalist.
Vom Rundfunk. Der Südfunk hat in seinem festlichen SdWJ.
p!atten-Konzert &n Kai•ers Geburtstag u. a. "zu Gehör gebracht":
das Andante aus dem Kaiserquartett von Haydn (Dcur.chland-Lied
~it Variationen), den Mar~ Preußens Gloria, den Marich. Fridencus Rex. - Zufall oder ... kriecherd?
Tcmpcrenz nach Kilometern. Die Studentenschaft an der theologischen Sd:.ule in Bethel bei Biclefeld hat, der "Christlichen Welt"'
zufolge, ,id:J verpflichtet, in einem Umkreis von •o Kilometern
um Bethel auf den Genuß von Alkohol zu ven:idlten. - HoHeatli<h liegen an der Grenze nidit gleich ein paar Wirtshäuser.
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geordnet, daß Kapellen, in denen >idt mehr als drei Ausländer befinden, vom Rundfunk nicht mehr vcrpf!idltet werden dürfen_
Folge: die paar Ausländer werden von dm Kapellen abge<ch.,ben
werden.
Zollmauern nidlt nur für Waren, sondern aud:. für M._-r,,...hc,.!
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Hallo, Herr Nachbar
s.ie re ~en so viel über Kommunismus. Aber haben 5ie
e1gent
· · --'- Mamfcst"
.
(P . •eh sdlon das " KommuniSt<Sme
gclesea
rm 9° Pfg.)? Oder ,.Die Entwicklung des Sozialismuo
von. der Utopie zur Wi"ensd:.aft" von Friedrich Engel'
(Pre1s L Mark)l Oder "Staat und Revolution" von Lenie
(Pr~1s r,2o Muk)? Bestellen Sie sidl doch einmal eine
d1eser Brosd1üren vom Verlag der Sonntags-Zeitune
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Der Hofrat im Keller

Ins

bes ~rrrn !Jota
9tüdtblidt

!mir l]<tben jeßt in ber foft übermenfd)lid}en 2Iufgabe, bas
lede 6d)lff be.!l :beutjd,en !Reld)es bunl:) ble Iobenben !IDeUen
~u lenten, bie erften fd)üd)ternen ffiei;loerjud)e unternommen.
!Es bürfte rooi)l btr 3tilpunft getommen fein, einmal ben
nom !Dorwärt5jd}auen ermübeten ~Ud rütfwärls I}U rid)ten.
~n: .,!Jtüdjd)au ijt immer aud} au einem guten Xeii au•
r;tfetd) !Borf~au .. , jagt fd)on ber i8egrünber i:ler norblfd}en
t:ltaatsfUofo e unb wa{Jrfd)eln(ld}e IDlitorbeiter ber <fbba,
ijtaft31ofef febbög (gefl. 714 tl. ü:f)r.).
l!Bas l)nben mir jewoUt? !IDas l)aben wir erreid)t? Ob·
mol)l ble rajd;!e Um teUung non ber liebgeworbenen Xätlg•
Mt ber Oppofitlon au ber ungemol)nten i;larten 2frbeit oer•
antt:oortungsbemutter 6taatsmänner mand)e ~fer aus
unftrm !Ret~en geforbHt ~at (einige Sßarteigenoffen ()oben
if}ren jlll)relang nid)t benötigten fBerftanb nid)t me{Jr wie•
bergefunben, als feine 2fnwenbung fid) nld)t me{Jr umgd)en
Ue[J), fo wäre bod) falfd)e l8efd)elbenl)eit burd)aus nld)t am
lßlaß. !ID!e l}at bad) bas l}albbolfd)emif!tfd)e 6gjtem l8rünlng
unfer fBaterlanb l}eruntergewirtfd)aftel, bis ~um lßanfrott
bis aur Unfäi)igfett, aud) nur einen l_ßfennig !R e p a r a •
t I o n e n 3u 3al)len! .fjeute, nad) wenigen mod)en unferer
!RegierungsbeteHigung, 3a't)fen mir mieber !Reparationen.
\KIIr rönnen es, benn uniere !J!orteigenof!en l)aben Drb•
nung, gejd)affen in bem Sauftall ber bwtld)en ~inan3en.
!IJUm foU uns nid)t nad)jagen fönnen, baß nnr unjere 2Jer•
pfUd)tungen nld)t erfüUen!
Unb Im .\:Jnnern? !mir !)oben ble 6d)reibmafdJinen, auf
benen am Iaufenben ~arbbanb motoerorbnung über mot·
uerorbnung getippt warben ifl, fliUgelegt . .fjeute IJerrfd)t
weber m. r! d)dJdJ nod) !8erorbnung nod} 91otoerorbnung
in j)eutfd)lanb - i)eute l}errjd)en wir . .Weine :Demonflra•
ttonen uon Untermenjd}en, feine 2!rbeit.sr<impfe mel}r - ~u·
frieben, bieDer unb ftill 9ef:lt bas beutjd)e fBolf feiner wenn
aud) fär~JiidJ be3al)lten jo bad) tä91\dJen 2!rbeil nad) unb
uerbient jid) fein wenn aud) nld)l taglid)es ja bodj trotfenes
!Brot, unb wer feine 2Irbelt l}at, ber muB eben rnnrfd}fdJ·
dJd]jumojj"ii IIrbe bes flud)bdabenen ffi1:artismus rojd)troft•
fd}topalu ormuj unb muß man bodj audJ bebenren, baß Der
ija(dsmus jogar in ~\talten nad) 3e!)njäl)rtger .f)errjd}nft ble
fl:rbeltslojigfelt nod) nldjt ~al beleiligen tönnen.
!!Benn mir unjere <Begner i)ie unb ba nid}t mit <Biac~·
jonbem mit lßot(~eim)er•.fjanbjdjuf:len anfalfen, jo nel)men
rotr bafür bas altgermanijd;Je !Red}! bes 6\egm; in 2Infprudj
unb l;loffen mir, ba.fl e.s uns bafb gelungen fein wirb, aUe
Untermenfd)en aufgel)öngt 3u {)oben mit .fjilfe jene.s be•
rül;lmten norbifd)en Rnotens, mll bem fcf;Jon ber <Sermonen•
fül;lrer 2!1etanber ber ffiroBe feine fieinbe gefel!eft (Jot (333
o. U:(Jr.).
UI:Uen !Dlörlern jei übrigens nod) gejagt. bofi mir unfer
!Sefretungsomt in einem befonbers jdjmierigen :;)oiJr über·
nommen i)aben. ~ft bOd) ba.s ~a~r 1932 ein 6djaltjal]r (roas
auf unjern im <Brunbe jemltijd)en, o{jo blöbjinnlgen Ralen•
ber aurütfdufül)ren ift), legt uns alfo einen mit Sßlage unb
Ulrbelt gerüttelt oollen l:ag mel}r auf bi.e 6djultern al~ bas
6~;~ftem l8rüning 3u tragen gei)abt i)ol. Unh bodj, md)ls·
bejtowenlger! - troß aUebem: es wirb Dotmiirts gel]en!
:Denl'l es m u 8 oorroörts gel)en.

\l:larifer 'llrlef
unferem 6onberbtrid]terftatter
llit !llnniggerung be~ fron3öfifdjen IDolres fd)reitet mit !Riefen•
fd)ritt~n uoran. :Dafür nur einig~ bt3eid)nenbe !Be!fpiele: :Jn eine.r
61:9en!e auj bem !Dlontmarln, bem bHiid]tigten i!ofol "21u pellt
l!fbolp~e~, mirb ein [odtoil gcm~ bejonbw; miberlldjer !llatur
geml~. (!;r ~eil\!, beuUid) genug: "6ueur be n~gre~ (!lleger•
fd)mei{J!) unb feine .;'!ufammenfeaung \ft nud) bementfpred)wb;
me~r foU aus <!lrünben bes 2fn[to:nbes nirl)t uerrnten merben.
~n !8rionb !ur .l!aoal ('.bepo:rtement 6ociHC bes !Jlations) ift ein
Jtlnb mit 310ei stöpjen geboren motben. a:s lebt; o:ber ber eint
stopf lfJ ber eines !illeifl~n. bu anbete ein moUiger !Jlegerfd)äbel.
!illas foU aus bem jranaiififd)en !Bolfe merben, roenn bie!e !Ber•
mantfd)ung jo meilerge~t?
SJer !ller3e~r an !Dlo~renriipfen, 6djmaqmür[ten, !Jlegertii[ien
unb ä~nlidjen !ßrobutten bes .ltonbitorei• unb bes lJ)Jetlg~rgeroerbes
jtelgt rapib an.
Unb ein foldjes !llolf ro!U uns nodj immer 'tribule unb ben
:Duld)jtoß in ben !Rüden quetfd)en, biejcr .\!aonl fo:nn uns am
1lbenb giißuonber!ldjingen. 3ufammenfa[(enh roäre o:ljo au jagen,
bafl hie obige Xlat[teUung ber !Jl:eparationsjrage bie nilein rid)llge
unb bafl l'\'rebite immer nod) ber befte !ßump jinb, unb mi!fen mir
un~ in b!ejer ffrage burdjaus einig mit unferem großen ffii~rer.
~on

.I) eil!

:Der .Sirfus 6o:najo:ni ijt nid)l, mie irrlümlid) gemelbel morben
mar, pleite gegangen, jonbnn jarrnft~niert morben.

~·•

91euejte in beulfdjer A'ilrae

Berlln, 32. ;Jo:nuar. Unliebfarnes 2Iuffe~en erregten auf bem
!IDittenbergplo:ß amei Jüblfd)e 6d)ußbiirger, ber !Jl:elatioitälsjube
3roeljteln unb ber begenerierte !IDüftenfo~n l'\'urt :tud)ol.llfl)leben,
inbem f!e beim 'llnblld einer jtro:mm bie :to:uen!Jienjtra{Je ~er•
unlermarjd)lerenben 6tunno:bteUung (61urm 333) elnonber in edjt
iüblfdj•mar,i[tifdjer liDeile gemein o:ngrinjtm. :Die beihen Unflate
rourben uom 6djne11gerid)t au lebenslänglidjer .l)inridjtung oerur<
teilt. (11nm. b. !Jl:eb.: (!ine oie! JU mirbe 6trafe für foldjes ffie•
Ud)ter.)

ntünd}en, 2.1nfo:ng ijebruo:r. <frjt itßl mitb betannt, bafl in ben
leßten :tagen bes ~nuars ein !lusiänblfd)er (berlinert) 6djußjube
no:mens !llloriß 'treppengelii.nber beim 2lnblitf bt!l ~raunen .l)aufes
nidjt fofort feine 21ugen mit ber .l)anb bebedt ~o:t, mie es be•
fo:nntlidj für aUe lJ)Jinberro:f!igln IDorfd)rijt ift, bo:mit i~r !Biid
ben :tempel unferes jjü~rms nidjt befledt. :Die .2eid)e i[t ben in
~erlin mo~n~o:lftn 1!nge!)örigen bell IDerbredjers per !l?adjna~me
3uge[anbt morben.
"Berlln, 1. ijebruo:r. :Der betliner 6djrijtjteUer 1tubi 'ißreitfd)eib,
eine uol1bärtigc !Dlumie aus ben :tagen ber !RepubHr, o:n bie fid)
bir älteften IDderanen unieret !Bewegung uielleidjt noct} erinnern
werben, ~o:t in einem .ltajfee~aus o:n her Glebäd)tnls!irdje bas
'lßort "(ßfmll!ensfrd~cit~ in brn ~o:rt gemurmelt. Zler '!hbllUHn~·
roerlt ijt in Xlo:Uborj internirrt morben.

\j:lollaet&erid!t
'!:Iei einer stunbgebung no!ionalfo~io:Iij!ifdjn Obft3üd)ttr o{J ein
l1 !Jo:~re alter junger !IJlann o:usgeredjnet 'ißano:nen. Ilie
\ßeerbigung finbet nädjjten !llllttrood) in aUer 6tille [to:tt.
!!lnem !Dli[fionar ber !DWternadjts•!Dllf(iun murbe, roä!)renb er
jidj um bas 6 e e t e n!) e i I gefo:Uener !Diäbd;Jen mii~te, bie gan3e
Ober• unb Unterfldbung gejto~len. (!;in pnor :tro:rtate IiefJen ble
:Diebe on einem jtiUen Ort 3urüd.
;)n ben tiroln 211pen roäre tüqlid) ein 62.1.•!Dlann o:us 6tutt•
go:rt beina!)e abgejtürM; ein jidj unoermillell oor i!)m o:ujtuenber
'll b g r u n b g ä ~ nIe o:ber nodj nd)t3eitig fo !out, boß er feine
ffiei[tesgegenroart, bie ein ul]ter 6~!.·!Dlonn immer bei fid) ~o:t,
beroo:~ren !onnk
.f)inter ber 6W.•stajerne in ber 2ßil!)elmjtrafle fing gejtern in
jpäter 1tadjtjlunbe ein junges 1l i e n jt m ä b dj e n ijeuer; fie
fonnie uon einem aufdllig in ber 1ltil)e meilenben 62.f.•!Dlann
müi)dos ge!Ofdjt ruerben, fo bofl bie {jeuerroel)r nidjt mel)r in
l:ätigfeit 3U trt!en braudjte.

9llebriger

~ängen!

,.2ßenn es llUf !Biegen ober ~red)en ge~t, bann finb mir fiir~
'1:\redjm", jagte .ljitler oor ben mejtbeu!fdjen !JnbujtrieUen.
,. ... ber Glrunblö.ße unb 23erjpred)ungen", fiüfterte :t~l)\fen unb
!ub .\jitler aum C!'ffen dn.
~Jus bem Sro:nbo:lblötldj~n ,.Xlie rote {!lans"

ll"ieif!>6vrißer
C!'llrl !ei ber menfdj, ~ilfreidj unb Üin ~ub.
<ll o e t ~ e
~dj i)abc reine .S~it, Semit~ Jl! fein. ~ a c ob Cß o I b f dj m i b t
!llias i~r be11 ffieift ber .Seii~H ~eifll, bo:s ilt im <Brunbe 21bolj
.f)itlers <lle!ft.
{lj o e I~ e
:Du ge~jt 3U tyrauen? !!3ergtfl bie .ljebo•<!lerte nid)t. !ll i e b I dJ e
Unb roas aud) (lloebbc!s al!rs fprid)t, es enttüujd)t ben ~offen•
b~n 61l.•!Dll"U111 nid)t.
6 dj i Ire r
Sdjad;J! mufl bo fein. mrnn .l)ttlers Sterne jtro:~len.
!IDollenftein

Freiheit mit Unterdrückung
"Eine Blüte aller Wi,.ermhaften und schönen Künste auf Jer
Grundlage eines politisch frercn, wirudrafrlich gesunden Staates iH
unser kulturelles HochzieL Dies soll erreicht werden durch:
27. Volle Religions- und Gewissensfreiheit.
z8. Besonderen Sdrutz der drrist!idtcn G!uubensbekenntnissc.
•9· Unterdrückung und Fernhaltung von Glaubenslehren, die
dem deutschen Sittlichkeitsgefühl zuwiderlaufen und deren lnhalt
staats- und volkszerstörenden Ch,rakter trägt.
30. Unterdrückung aller sdlädigendcn Einflüsse in Schrifttum
und Presse, Bühne, Kunst und Lichtspiel.
3 r. Freiheit der lehre auf den dcutsdtcn Hochsdmlcn."
G. Feder in: Das Programm der NSDAP

Bekanntmachung
Sie haben sofort eine schöne ~erade echt vaterlän_dische
Haltung mit meinem bequem tra!\baren Gcradhalter; m der
heutigen Zeit des unentwegtcn natiOnalen Strammstehens unentbehrlidJ.
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mn meine libben Sibben
in ~aitfd)lanb
llüro bei\ :Reld)sprajillmfen, 'Bttlln
!frlab :Bo,!i) j.GUt 65.

'lfllf.: 3inanl-

23~rlin, 9. ~ebrua.r 1932.
.fj./!8.
2IIs id) ~ab ge~eert ae jagen oun maine !JJI:inlfler, 1110
~oben ber &nahe ae fte{)en oor mainem 2lngeftd)l, fennen
maine llbben ~ibben front uor !Dlores, weil je ferd)ten, bafl;
med)t fümmen her graufle \ßugrom tber l{)nen unb i{)rer
IJJlijdjpod)e. :.Oenn weil is gefummen bem :.Orltten 9leid), 1006
is gewaltiger als bem !Reidj nun l.ßl:larao unb 6anf}erlb,
DUn 111a.s (fidj l)oben oer3äl)lt U:lere !JJI:e!Gmbim, mo.nn ii)r
jeib gejein rlaane lßod)erlm unb gegangen in Q;l}eher oun
liiere .fjeimat <Bali3ien, unb roeil ld) bin tapfer als her
~eenig :.OaDibleben (wo ls gemejen e Ueeb uor bem .fjerrn)
unb gejd)eit als liter !DMed} 6djlome (wo mir :Doitjd)e nen•
nett 6alomd) in fein gülblg .f)aus, was rann nit fein ge•
mefm ~errlld}er als mein braunes - wegen aUe biefe
6adjen ~ab idj befd)loffen <fld) ae laffen (d}retbcn e !Brief
burd) meinen !Dlefdjores, baß er !Eid) joll fa.gen, Z!f}r brauctJt
!tir ae ~oben !Dlores, als idj IIid} bin gnäl:lig unb ftein6•
fdjaflig gemeint.
li\oUe mer reb~ Xad)tes unb laffe be 6d)mona~st lh jdn
qetümme in ünfer baltfd)es IIrea e grauße !Dleng nun jlb•
bifd;Je 2ait, roo nl[ ~oben l.Dl:ejumme 3e leben, als mer i9
gemol)nt ae fe~en e :;)ib, mit !Ring an be f)änb unb gülbige
steHen uür bem 23aud} unb mit 2futo unb grau[Je Sjäufer
unb ld)ruere -8ed) 3e madjen in feine Uofaler. Q:.s fein, neb•
bid), ni,~; als flaane 6cbnornr unb jd}uften eienb unb Iebben
arm, bringen raa 6teler unb fetlen ni,~; um. Ojer merb ld}
bulben !oldjene ßait in ünjerem baitjd)en ßanb! !IDer nit
is b~fl1meb unb betudjt unb gefummen nnae3werbfen l:le
bait[dje !ffiirt[djaft, jünbern ae Iebben als anbete baitfd)e
lßrol~ter, {Jot nil 3e fud)e in main !lrittes !Reld). (fr roerb
gefegt erous, Q:idj gejagt, 3e feine polnifdje !mifdjpod)e unb
[oll l)ungeren anbersmo aber nll mit ütljere 2Irbeiter unb
madjen mit jie ffiejelres gegen stapitall.smus unb groflen
~ebbodj, auf was is gebaut unfer 6taaf. 2Iber wer is ge•
fummen, 3e bringen Stapitaf unb 3u mad)en l,ßrofil mit
iinfere baitfdjen jjerren, her joU fein gefd}itll unb geminfd)t
uni) nil jpüren bem 6d)reden nun <Bolus. IIr fall Iebben
.~efriehen unb merben alt, unb raan .f)ieb foU er rriegen
unb fein unuerftört wie ün[eraaner.
mlenn mer l)auen be ffoanen 6djnorrer auf ben Xod;les
for ii)re (f~u3pe, 3e fünnnen in ün[er ßo.nb unb dU Iebben
mit üns anftiinbige nrijdje .ßalt, unb jagen ii)nen aerüd in
i~re bredige mejter IJinter .ßemberg unb l8rob3J unb in i~re
.2ed)er nun !ffiarjdjo.u, wo werben be pulnljd)e lßollaeten
oun ünferen ijreinb, l_ßan lßilfubstl, fd)utt roilfen, was an'
fangen mit benem <Bealejer, bann werben aber bod) be
betudjten :;)lbben, &ott [oil je fd)lßeu, rennen lebben ünter
bem 6djüfl oun iinfere &ejeße unb fein glücflid) ae l)eeren,
boM je [ollen fan genannt: "6d)üßbirger", toi, toi, Iai!
:DaB- alle ünjere lßenmter unb anbere :Daitfd}er milfen,
mer is 3e [d)ißen unb berf ni,~; friegen ben 1:odjee ooU unb
rummen unter bem l.ßogrom, wellen mir gebben ünferen
!ibben 6d)üßjibben e 3eld)en, ma.s foU [ein e gdber ~letf
auf bem .fjera, mo bei en anftänblgen lßod]er f(bt be !Brief•
tn[d), unb e gelbes 2frmbanb, l:lafl man aud} oun ber 6eit
joU ie~en, er is e gejeßlid) gejdjiß!er ~ib. Unb in ben gelben
~led' unb has gelbe l.Sanb fall fein genäl)t ober geftldl e
(d)maraer !mogen :.Oomib mit en .fjafenfreu3 in her !mitt.
6o med)len maine libben :;)ibben fein' ge[djißt oor aile
becjer Wlen[d)er, unb iber il)nen alle will idj feßen ein oun
i~re uigenen ßait als .Womi[far ober !Ifllni[ter, uerfeh:l)t ben
Stoßenellenbogen - fann mer wilfen? - ober ben 6flaref
ober aber bm ffio{b[d)mibt ~acob gber en anberen guten
.l)ebriier non benen, was fennen faane stommunifler fünbern
oerlöjjlge ijrainh oun l.ßrioateigentüm unb fap!toll[tifd}em
Gnftem. :.Oann joUen aUe maine libben Z!ibben fennen fdjla•
fen ru~ig unb [id)er unb gel)en in ben Xempel am .\:JO!ß
Shppur unb [eiern :R:ofd) i)afd)onol) unb Sßeffad} unb fem
nlidlid), ei11anber 3e jagen: "U'fd)onol) ~abol) b'Zjerujdjo•
lajim!" -ltlO~ is in :DailfdJ: "m:äd)fles ~al)r in :;}erufalem!"
2lbolf 1.
DaD 'f-oli,jeiprüfibium 6tuttgo:rl (bas beto:nntlidj feil einigtr
,~rit Mn unfcr~m '.ßartcig~nolfcn o. !Jagom oermo:lld ~irb) ~11f
~ie ,.9lcue ijreie $reife" ouf vier !illodjen oerboten. !illlr ~oben
bos ~!ntt, infomeil ~s ~ie o:nrüdjigen !!3erte~rsformen jübifd)tr
(~efd)riflsleule nnprang(·rte, immer mit 6l)mpat~ie uerfolgt, finben
aber tro!Jbem ~o:s !!3erbot uo!fo:uf geredjtfertigl. :Da.ll 1.!3erbol lft
übrigens nidjt, roie uerlcumberifdje 3ung~n be~oupten, roegen bu
21rtitelo· .,f!ln '.Jlo:tiono:lloJio:lijt o:uj .l!iebesJlfoben" erfolgt, fonbern
wegen einer jo{l. "no:turmijfenfd)o:!tlhi)en $1ouberei~ über "Q:ro'
ti[d)e (!mp[inbunsm bcr etnaeUigen .l!ebemefenH, bie gee\gr~et ijt,
bem jittlid)en ßunbnment lles beulfd)en !Bolfs• unb \i'o:milien•
lrbrns bo:s ~o:!fer ab3ugraben.

;~eid)en:

S'rage unb 21nttuort
Am .z6. J~11uar 1932 ha• Hitlcr im Parkhotel in Dü"dd<>rt 'or
den Eisen-, Eu:- und Kohlenköni~en des Ruhrgebien geredet. Nur
geladene Gäste hatten Zutritt.
~lnem geroanbten !Reporter ift es aber gdungen, ein
!RUrofon in ben Eo.al au fd)mugeeln; er fonnte a!fo aUe

!Reben bes 2lbenbs abl)ören. !!lad) feinem lßerid)l geben wir

(Jier einige an S}iUer geftellte firagen jamt ben 2rnltnorten
mleber.
Ur a g e: .f)err f)ttler, :;}!}re ~artei nennt fidj "IJlaHonal'
I o 3 I a II ft I I d)". i'lenfen Sie bei bem !ffiort "6o3ialismus"
rolrtlidj an ble <Enteignung ber groäen srapttalien, ober audj
nur an irgenbmddje <fingriffe in unfer !Berfüqungsred)t
barüber? !ffios; mürben 6ie, f)err f)IHer, wenn 6te morgen
ble !madjt in :Deutfd)lanb überneQmen würben, übermorgen
iJ. !B. mit ber ilrupp W.rn. tun? !Bliebe l)ier, bei ben Wrtio'
nliren, be3üglidj !BefitJ, rneminn unb i!ellung aUes unneränbert, fo mie l)eute, ober nld)t?
Antwort: "Aber s~lbstverständlich! Glauben Sie denn
idl. bin so wahnsinnig, die Winschaft zu zerstören?" (Aus der
Besprechung zwischen Strasser und Hitler, in der es seinazeit
zum Brudt zwischen beiden kam.)

ß rage: a:rtennen 61e ble !Rid)tigfeit unb ,Swecfmäßig'
feit unlerer fapltallftifdJen !IDirtfd)aftsfül)rung nn?
Antwort: Voll und ganz! Ich weise nur auf das hervorragendste und weltbekannteste Beispiel kapitalistischer
Wirtsduftsführung durch den von mir besonders verehrten
Henry Ford hin. "Nicht minder hoch find in dieser Himicht
die wirklich großen Sdtöpfer unserer Schwerindustrie einzuschätzen. die Krupp, K.irdorf, Mannesmann, Thyssen, Siemens." (Aus dem Programm der NSDAP.)

ij rage: !illeld)e 1:ßolim gebenten 6ie, f)err S}IHer, in l)er
ijrage ber Xrlbule unb aurolänbljd)en ~rinatfd)ulben ein~u·
fd)lngen?
A n t w o r t: Id-1 erinnere Sie, meine Herren, an die Erklärung, die ich in letzter Zeit ausländischen Pressevertreterp
gegenüber 1m Berliner "Kaiserhof". gemacht habe und ..die
meinen tatsächlichen Standpunkt WJCderge.ben. r.ch erklarte
da, daß ,.clie Hitlerbewegung entschlossen m, pr~vate Schul·
den zu übernehmen und zu bezahlen. Privatgläubiger werden
finden, daß die Durchführung der nationalsozialist~schen
Wirtschaftsprinzipien in Deutschland eine b~ssere und SJ'!:ere
Garantie zur Durchführung ihrer finanz1ellen Anlruche
bieten, als die unverantwortli~'he Mißwirtsffiaft Deuts Iands
unter dem jetzigen System.''
jJ rage: .f)err .f)itrer, man i}örl immer roieber ba.non, .baß
in tl)rem :Dritten !Reid) ~öpfe rollen werben. !ßhr wtlfen

felbftnerjtänblid), baß Sie bamit ntd)t ble unjeren meinen.
21ber uielleid)t bie unjerer .,jübifd)en !lollegen" ~on ~~m r
unb !Börje? :Oenren 6ie baran, baß mir aud) btefe Sl:op e
für unjere jjimut3gejdjäfte brlngenb nolmenbig i)a&en?

1

Antwort: " ... Sollte bald das Dritte Reich a~sb~ech~n,
was nach Lage der Dinge nicht ganz unwahrschemhch JSt,
dann dürfte die ganze B e u n r u h i g u n g darin bestehen,
daß die bleichen Knm:hen der RGO-Führer im leichten Morgenwind an den Laternenpfählen gegcneinandcrklappcrn.''
(Essener ,,National-Zeitung" vom n. Oktober 1931.)

'IDir braudjen eine

~anbesmutter

ff r a g: e: Sie mlffen, i)err i)Uler, baß uniere mirt!d)nft•
lid;len C»emlnne audJ burd) ble logenannte 6o~ialpollllf be•
einträd)tl.gt roerben, burdJ bte l8elträ.ge, bie wir für !tronfen•
raffe, .3~toallbennerfitQerung unb 2lrbeltslofenoerfid)erung
obaufübren l}aben. !&te fteQen Eile aur 6oalalpolitit unb Ins,
&ejonbere ~ur 2Irbeitslofenoerfid)erung?
A n t wo r t: "Es wird nicht zu umgehen sein, daß die

(Ein beträd)tlid)er !IDurm nagt am beutjd)en ijraueni}er'
,}en, troß ber nöltljd)en Cirfüllung burd) baß :Dritte !Reld):
2lbolf S)iller ijl Immer nod) allein. Unbemelbll
(fs ijt ja mai}r, bie fd)mlnbell)aften S')öiJen, auf benen er
mit beinai}e nadjlmanbterijd)er 6\d)eri}ell baQinld)rel!el,
merben
immer eiJige <ISielfd}eduft atmen.
2lber audj er ijt fd)lleßlid) ein !Dlenfd), unb mmn er nad)
bes S:ages fd)meren ijüi}rergefdjä/len ben nielbeanjprud)ten
!Dlunb ldJiieät, bann fei)ll feinen reublofen <Bemäd)ern eine
ijrau, bie für ii}n rebet, ii}n fraulld) umjor~t unb mo{Jl
aud) - au gegebener 6tunbe - li)m etwas !IDdrme jd)entt.
7lle meijten großen illtänner maren ja ueri)elratet - unb
lie finb nid)l jd)led)t babei gefajren.
.
<Bewiß, er i}al nid)t bas gemlfe ,.(ftmasu, bas aum l8et•
jplel unfern nerfloffenen Stronprin3en jd)on in jungen 3a:Q•
ren ~um bebenUidjen 6d)merennöter mad)le unb \Qm aud)
nod) jpöter, als jd)on ber !Reif geleDler !Dl:ännlld)telt fiel;)
über ii)n au legen jud)te, ben !Ruf eines ldJfimmen 1>on
3uans etnbrad)le; f)lller läßt lieber moQlbelelbte !Dliinner
um Iid) fein. ::bamll f}anbell er mle 3ullus O::äfar polltljd)
tfug; i;lanbdt er aber aud) menfd)Itd) rld)tig? !Römer maren
!d)on bornals mit !ßorfid)t 3u genleäen unb gar ble !Röl}mer
foUle man fid) nidjl fiinger als polltlfd) unbeblngt nötig
warm f)o.lten.
(fs lfl fd)wer, über biefen i>lngen nid)t bitter au merben.
Xaufenbe !Dliibd)eni}eraen
fd}ta:gen l)lfltr f&d!t!r~ff ]U,
obmo~l er nld}t gerabe olel tut, fie 3u erobern unb - aud)
bas barf nieUeld)l gejagt fein - fd)on längfl nldJt mei;lr her
.3üngfte ift. (fs banbelt fidJ in fd}lle8Hcb aud) nid)t allein
barum, mle er mit ben einjd)lagigen !.pro61emen fertig wirb,
es ge(Jt nod) um anbete, mld)llgere !llnge. !las :ßnnb ledJat
nämlld)
tuie ein aaagdrocfndu Sd;ltuamm
nad) einer .eanbesmulter, bie mie unjere unoergeßlid)t
Ieiber an gemilfem Ort au fd)nell uergeffene - stalferln
ben !Ruf einer mütterlld)en S)ausfrau i}at, bte Jtrantenbe•
fud)e madjt unb on beftimmten Xermlnen an <Bräbern male•
rlfd) i}ingegoffen meint. :Oas ll3olt braud)t fofdJe :Dinge
mdJr als ble DJarfl: ouft, lJroL
(fs fd)reil nad) l.J3ielät in aUen !Uarlatlonen unb nad) bltf
aufgetragenen 6enllments. !ID!rb ll)m btejes ~ebürfnis nld)t
oon einer re_präfenlatinen .eanbesmulter befrlebigt, bann 1ft
nld)t ein3ulel)en, warum fold)e 2Inltrengungen gemad)l mor•
ben finb, ble 3ubenrepubnr ber taltfd)näu~lgen 6ad)lld)hlt,
ber !Subiföpfe unb ber flad)en i>iid)er 3u jlür3en.
Die beuljd)en ijrouen marlen. DJ le 1an g e n o dJ 1

tuchnovemberliehe Sozialpolitik fällt, die in Wirklichkeit
nidl.ts ist als die Stabilisierung des Versorgungsstaates zur
Heranlüchtung eines Lumpenproletariats . . ." (Naziwirtsdlaftler Reupke in "Der Nationalsozialismus und die Wirtschaft''.)

21us bem l:agebudj
eines oölrijd;Jen !Jtotjront•!Beridjlerftatters
ils gibt bod;J in ber i1!3tlt nld;Jis ~nlmHantuea für ben !Dl:enfd;Jen
als ben Untermenjdjen.
(ijrei nadj 2B. o. S)umbolb)

ff rage: ffiebenten 6ie bas m:onembetfl)ftem ber !Be•
klebstäte aud) nur in irgenbeiner ijorm bei3ubei)aiten?
An t wo r t: ,,Die Nationalsozialisten werden in ihrem
Dritten Reich keine Betriebsräte dulden. Im Betrieb darf n'ur
der Unternehmer das Wort führen. Betriebsräte find entbehrliche Personen, die nur eine Belastung der Betriebe mit
unproduktiven Elementen darstellen." (Nazi-Feder im Rundfunk zu Tarnow.)

ff rage: !IDeid)e !Dlnßnal)men gebenfen 6ie pur Ueber•
minbung ber Qeutlgen !&irtfd)aftsfrlfe burd)aufül;lren?
A n t wo r t: "Wir werd~n niedrigste Löhne festsetzen
Brachte eine deflatorische Maßnahme die radikale Lohnsenkung ... , so werden inflatorische Maßnahmen, also die Ausgabe von mehr Zahlungsmitteln, die Fortführung der Produktion ermöglichen .•. Wir, die Nationalsozialisten, haben die
feste Absicht, das marxistische System der Tariflöhne zu zerschlagen. Die öffentliche Hand wird dann die durch den
radikalen Lohnabbau eingetretene Kostensenkung ausnutzen.
Der Export wird ~benfalls sehr gefördert werd~n, da er ohne
Rüduidlt auf den Lebensstandard fordert werden wird."
(Walter Funk, wirtschaftspolitischer Sachverständiger der
NSDAP., im Berliner .,Herrenklub".)

ff rage: i)m i)ltler. Eile werben fid;l fo wenig mie wir
btr ~ufion Qlngeben, baU ble ~rbeiter unb 2IngefteUten
einen fo groMüg,lgen roelteren i!of}nabbnu, (1\ er nun blrert
ober &urdJ ·~ntlatiott f}erbeiAtlüi)rl, tampflos l)lnnei}men
metbtn.. !ßcu~ aber gebenren lSte au tun, wenn unjere ~r·
&eUer unb 2lngefteUten auf iQren i!oQnnbbnu mit 6tretr
an.tmorten?

Antwort: "Wir Nationalsozialisten lehnen die auf Befehl Moskaus erfolgenden irrsinnivon Streikparolen ab. Wir
Nationalsozialisten lehnen eine Auseinanderreißung der deutschen Wirtschaft in Arheitvober und Arbeitnehmer ab. Wir
kennen nur verantwortungsbewußte Arbeitsführer und Ar~tsgefolgschafren.': (Die Düsseldorfer "Volksparole" vom
7• Januar 1931.) Im übrigen, meine Herren, verweise ich Sie
auf das Boxheimer Dokument, das auf den Streik die T adesstrafe setzt.

st>eutfd)er 9teuabel
'ißon ß'ril! IBroß
stnrl ffifd}e[ ging: in 2lbolf f)itlers (fl_)rentreib über ben
buntlen f)lnterQof ber !Dl:ietsraferne. <fiferner !ffiille log auf
feiner Stirne. 61egi)afte <Bemlßl)ell in feinem ariftofrnt!jd)en
6d)rltl. (fr mar tuie ein junger ffiolt. !IDie ein altgermani•
fdJer junger rnott.
6o mag O::äfar ben !8osporus überfd)rltten i)aben, als er
bie <Brled)en in ben orrus ber !Uergelfenl)eit aurütfgefdjleu·
berl i}altel
!lus allen (fd'en bes ilofes fpie Untermenfd)enlum <Bift
unb <BaUe. 61e gönnten *arl ble neue Rlull nid)t, bie !Bie·
tr! (fln jd)lamplges !IDelb ld)nellte uor, ai} ii}m i}aßent•
tellt mit fosforesaierenben lßupiUen Ins aufs ebdfle ge•
ormte 2lntrlß, alfd)te nbgrünbt9 gemeinen ijlud). ~atl jni)
e fiteng an. 6ie fanf aerfnirl~t in fid) aufa.mmen.
a:tn anberer i}älle ba fein blaues !IDunber erleben rönnen.
tlber Star! i}alle aUes in fld), mas !Jleuabel bes i}eiligen
brltten !Reld)es beutjd)er !Jlallon i}eißl. O:r mar meuabe! aus
fltmerftem !Bollb!ut. ,Su S)auje überm !Bett i}ing bas :Diplom
uom uölfijd)en !Ralfeamt. :Darin mar alles amtlid) beflätigt.
!1111 einem 6igel. (fs muäte a!fo ftimmen. !IDenn er baran
bad)te, füQIIe er es mäd)llg: in meinem störper reift lßolf,
nld)t !Dl:afle !Dlenjd).
CEr aQnte fommenbe <Bejd)Ied)ler I
!IDenn er ble untermenjd)Hdjen Eiebespärdjen unter ben
~orbö9en unb auf ben ~änfen in ld)eußlid)er .ßiebesner•
framptung ja~. ftieg (ffef bes ed)ten !Raflemenfd)en in il)m
-odl unb ftürmifd;Je 6ei;lnjud)t nad) altgermnnijd)er l.J3aarung.
I'Zimas in \Qm moUie fiel) noUenben!
!IDo war fit, ble illlagb feines S)aules, ble <Bebärerln feiner
Jtlnber? 6elner bfonben baw. blauäugigen stinber, red)!•
minfflg gebaut an i!elb unb Eieeie nadj ben !Rid)Uinlen bes
beutfd)·uölflfd)en !Ralfeamtes?
!IDo mnr fie, ble 6el_)nfud)l feiner leihenjd)aftburd)bebten
Nä ... ?
7)od) nein!
Star! me\8 es ja, mo er fie an fld) reißen wirb, mit bru'
toter f)errengebärbe unb bodj m\1 ber feujd}en ~nnigfelt bes
Uebenben (fbdgermanen. 2Iuf träd)llger beutjd)er 6d)olle

~

wirb es fein. Dort mirb er fein .f)erbfeuer entaünben al~ ein
ijanal unnermültlid)en beut!d)en fiamlllentebens. Unb wenn
es il}n abenbs tlann ins f)au9 ruft, mo firega jd)allet unb
mallet, ble aüd)tlge f)ausfrau, bie !Dlutter her Stinber aum
elnfad)en aber reld)lid)en beutjdjen ~ai}l wenn uon br~ußen
ber !Brobem weiter beutjd)er !Dl:uttererbi l)erelnbringl bann
noU3iei}l fiel) bas uralte stralsmunber: aus !Blut unb ißoben
formt jid) beutjd)er 91euabel im 6\nne 2lbolf S}lllers.
Rar! jieQt im <Beifl ble weilen mogenben fieiber S)lnter•
pommerns. 2I~s. ben bunflen ä.rf!tlid)en 6d)nllterfajernen
bringen mei}muttge, neri}altene !illetfen. :Oie !Bolfsjeele brld)t
ouf.
!mettentuenbe!
(Es ljt nid)t mel)r ber S}aBgejang nom m1nrtismus uer•
l}etJter illl.enjd)en, nid)t mebr bas rnereife non Rned)tsjeelen
ble um lßfennlge fei!jdjen. :bie imponierenbe !!3erlammlungs;
Iawine ~bolf S)illers, bie übers i!anb rollte unb Immerau
rollte, l}atte bem aUem ein IEnbe gemadjt. :Oer bolfd)ewl•
flifd)e .(!inbmurm war uom gejdjwinben l.J3jeiJ S)agens mitten
ins giftgefd)mängerte S)era getroffen worben.
9lun atmet in ftürmijd)en .3nteronllen befreites beulfd)es
.ßanb.
Star! n:irb uon einer 23 i f i o n gefd)üttell:
2Ius emem pommerfd)en S)errenl)aus lrill ber abeflge
S)err 9ernor. Eiei~ 2/.uge liegt forjd)enb auf bem malerijd)
gruppterlen ~.d)~ttternolt. :;3i}re !Biicfe jinben Iid) in un•
i}emmbarel!l oolftfdjem ?ßerjtel)en. 6infen auf tiefen <Brunb.
2!uf 6djtdfali;grunb1
(ftmas miU eins werben!
!ßolf will mieber werben!
:Da 3erbrid)t ber f)err mit leid)! aber uernei}mbar 3ittern•
btJ! J;l~n.ben bie !Rcitpei!fd)e, bie er folange braud)en mußte,
metl ]Ubltfd)e (fnlarlung unb .b~mofralifdjer ijieberwa~njinn
burdjs .ß~nb rojte. Um bes l}etltgen beuljd)en !!3obens millenl
~e\}1 gtbt er bas lreu bemai}rte .ßei}en aurüd. Seine abe·
IIgen 2luge~ umjaffen nod)mals jd)arf ben S)oriaont.
2!ugen emes 2!~1er.s! l,ßreut;enaugen!
Tlann gel}t er jltll m ben oerbämmernben 2!benb i)lnein.
91euobel f)nt !Raum aum nölfild;Jen !illerben.
. ~~ groj;~n 6lbun~sjaal h"Cr 2ßeltabrü[tungstonjeren3 in (Senf
1jt em !ßlnfat aujgr~angt morben mit ber 2iuf[d)rijt: .,7>1e f)erren
merben gebeten, nidjt mlt !Die[fern dU [tedjen nidjt auf ben !Bohen
dU fpuden unb nidjt oon 6bangl)ai 311 rebe~.~

9ltitf)sbunb ber 3insknelf)te
!JRit anbauernb 3une~menber '!ßredjung ber 3instned)tfd;laft llri:r~
in jte!genbem !!Jlaße ,ja~lreldjen Jlnsfnedjten '!Bobtn• unb Dajeln
grunblage enldogen. !mit i~ren Stetten raf!elnb maren fle b!s~et ~·
sterntrupp ber oi:ilfljdjen !Bemegung gcmefen. !Jl.unmebr ljt es r
bH nel!en oi:il.!if?Jen !Jolts~emeinfdjojt, bi~fen !reuen Stö.lltJif:::
meilerbm ta~frnfhgjt unter bte !llrme 3u g~.eL.ien. unb benjetbm eint
i~rer bis~mgen 2lufgabe nng~~d!ene XatlgfeJt 3U3Ututifen. tltt
neugegrünbele !Reid;J&bunb ber Jm~r~edjte menbet ..fid;J bnber _ bn
<ßene~men mit ben bejreunbeten t~olhfdjen !llolfsbunben bn iJout,
unb 6taUfnedjte - an alle t~ölfifdjen :Oo!hgeno(jen um Unttr.
[tüßung feiner biesbqüglidjen ,Siele unb 1[1 er .ooU unb ga~ 110er.
3eugt. baß bie 3u oolrs•, ranb• unb me~.rro~rlfd:jaJIIid;ltr lrlltlt
beftens geeigneten .ltned)lsß.e[talten feiner !Dhtgheber ubttaU fret~l!bo
lidjjte 2Jujna~me jinben burften.
!Jteid:j<;bunb ber ~iinsfne~te

Viermal Feder
"Wir Iordern Gcwonnbetci\igun~ an Großbetrieben." (Pu.Jtt 1
des ,.unabänderlichen" l'aneiprogr~mms der Nn.is.)
+
"Gewinnbeteiligung an den Erträgnissen der .eigenen Arbeit iar
eine so selbstverständliche Forderung naffi SOl1aler Ge~
daß im Grund>atz niffit> d~gegen zu 1agcn i.st." (Gottfried Fede
in seiner Progr~mmcrklärung, 25. Auf!., Seotc s~.)
t
"Es gibt keine wimchaft\iche oder moralische Beg~ für
den Anspruffi auf Gcwinnbcteiligunf;." {Gottfried Fe d t r i.l glei.
chen Kommentar, l Seiten später.)
"Die Beteiligung arn Gewinn ist deshalb abzulehnen. 1reil. .
den Arbeiter zum jüdisd!-materialistischen Denken erzil:hta lfitd;
Den Begriff ,.Gewinn" hat un<er Wirtsffiaftsleben erJt durdJ ~
jüdisdl·marxistisffie Sptern kennen gelernt."
Dr. Feder in Heft 17 der "Nationa\sozialistisdlen Bib!iotb««

~mtlldJt ~erloutborung

!Umäterijd)e &i;lurfen babtn in mtintm $oU bie lülfJtt .iioe
in Umlauf gelebt, ld) flammte nldlt au& rtin arl~ elutt, fon•
bern mein <BroflonUr ~obe nodl i)il(er ge~elfltn unb 1n ~
mit 6d;mürjenreln gei}anbeU, Ja, belfen Urgrofloater (Ja&t fogu
ben mlberlid)en !.llamen i)\Uel getragen unb ltl Sdlnmtnet (5qnQ.
gegenblener) in 'ßob~oqe gemefrn.
3d) erfliire ble!e 2luiflreuunQtn mit meinem garonttert ~
~annes•, fomie G;~renmort für erftunfen unb erlogen uab 11ft•
rünbe ble!en !Jedeumbern, baß pe n filflfelbft auaufd)rtl&tn ~m.
i)dll
illlo lf j) 111 t f

\IIlas monlf)er nid)t melft
~m &~r

·

1931 ~at tB o c b beI s in !Btrfo:unmlungen

lmfefemt

1747 203 ®orle gefprod)en, bei Jfonfertfl3tll unb ße!PI'$JJC~N
2150 136; meU iibertroffen bat il)n ntnllrf~inlldJ JUli$ llbalf
i) I t I er, bei bem Ieiber bereits im iluguft ble 8öJjlntllfdJtae bl•

folge Ueberanjtrengung aufommengebr~n 1ft.
:Die ilutojturrr !8trlin-.eetpatg mar amd !B~n filr jtbeR
!lertebr gefperrt, ba GI t r ~ a r t S) a u p Iman n !JRotorrab fafJfll
lernte. !Dlit bem !!ßieberauj&nu bell aniJI'enatnbtn <Jdlidl lllbt
btmnältjoft begonnen merbtn.
21m lfnbt bu erj'ten Drltten•!fttllflt•SIIrttljnlJrt lfl berrits eint
1!3erbreifad)ung bni.Beburtenii&erfltjouffet au ner~
lf:ln !Bemrl.s bnjür, bafl groBe <irtignlffe l~rt 6d}atttn uo'merjtn unb ber 6ieg einer 3btt pofhuenbtn moter!tfl grtifbart
Cfrgebnilft aeiligt.
.
:Dae $ r o 11 r a m m btr 9167>11:$ ift oon i)nn.s !JI:timann 1111
6ad)f\fdle iibertragen morbtn. ::teile baoon flnb für btn ~
in ~abart~ frelgtgt&tn. !1\e nntaaenbtn Xnnttemen maliin'lii
!Sau tine& braunen !l'lltbe111)Cllbbenfmcds uermenbtt.

Sungl

Sungl

Si!ld Sie neugebackener Stadtrat, Ansager im Rundfunk, Par·
telvorsund oder Referent für Volksbildung? Dann Ieideo Sie
auch an den landesüblidlen

Blähungen
Setzen Sie Ihre Gase nicht in falsches Pathos um Sie werdco
dabei .nur geschwollen; schließen Sie sich lieber ~nsen:r GufernleJtung an, auf diese Weise umerstützen Sie Wenigstall
die notleidende Allgemeinheit.

Städt. Gaszentra!e.

21us bem :lteldj ber

~unft

W~.ftern murbe in 6tuttgart an ~rofeffor !llaßmtedi
fd)mnQIId} benamflen ,,!tltfd)u•IDlujeum eine Iiingft !liJII~
(fl)renrettung noll3ogen. (fs wurbe in her ornamen tojen,
fd)recfttd)en Seit gegrünbet unter bem 23ormanb, bier beo
fonbers abfd)recfe~be 23eifplele gefd)mad'lofer Runjtü6ung au
&eigen. 3n !illtdltd)rtlt wud)s i}ier eine maf}rfte ffunbgrube
ed)tejter ~oUstunjt empor, bie nur auf ben .,Xag" ll)(lri!tt,
um bas 2td)l ber SJefientUd)felt nld)l 3u fd)euen. Unter ff~
ru{g/on \.ßrofeffor Sul&e•itaumburg befid)tigte SJfaf Stlöpo
pe
te mertoolle 6ammlung. <Bar mand)mal bfleb er jill'
nenb nor ben aufgeftapelten 6d)äßen flei}en fiel) gana in blt
b~utjd)e ~olrsleele b~m. il)re Offenbarungen' oerjentenb. !luf
etnmal nef er lnut: .,Das tjt es!~ a:r i}atle eine munberuo'tli
aus Sße.rlen ..nerf~rtigte S)errenrromatte enlbecft, ble !Qm ber
3nb~gnfj bauerltd)•nainer lßoUsrunlt au fein jd)ien. (fr !leb
es ltd). nld)t nei}men, bas 6d)mucfjtüd' täuflld) au ermerben
unb wtrO er. es rünftig auf f)elmal eflen elgenl)änblg tragen.
;tiefen (fmbru.:t mad)ten aud) bie aHerliebjten i)aarar•
~tte ni. !Dl:an Iai) l)ier jo Oeull\d), ruarum ble Brauen unferer
or a,Jren lange S)nare trugen. SJI_)ne fie wären bteje Qer>
g~ge& 6ad)en gar n\d)i 3U Derfertigen geruejen. 3um !Beifpltl
te nfenb.~nr am (flterngrab aus blonbem <Bermaneni}oar.
!Dl~ndJ.e moaen jo was l:löl:mifd) grinjenb als üble rnefd)mod•
l~ftglett belod)eln,. jie nerflei}en es nld)t befler. a:s ilußerl
ftd) i}ler ebenfo etn ..gefunbes (fmpfinben mle in ber nalil~·
lld)en Qre~be an mogl\d)ft imponierenber ijarbenprod)t. 1lt1
a:.fPtelftomjten malten eine 3e1Hang ben S)immel grün unb
bte ~ube~wel~er !Jer!eten barob in i)l)fiertjcl)e !ßeraüdung.
(f~ tjt. md)t tii13Ulel)en, warum bas ~o!e nidjt an einem
i!!la,.f}lmme! unb tiner rojaroten ~benbröte <Befallen i}abe~
foU. \.Profejjor 6ulae bewegte Iid) in biefen <Bebanfen mit
fd)o~ungsloler SJffenl}elt.
. !Btel belad)t murbe aud) eine 1:ßoflforle mit einem abge<
bt~beten Xlacfel, beflen 6d)mana äußerlt realifllfd) aus belll
!Btlb iJerausfprlngt unb in (\3elinlt einer ijeberjpirnle belll
~efu,dJer. f~cf entgegenroucfelt. !llienn aud) l)ier bie <Brenae
bes ..3ulalftgen. beina~e erreid)t fd)eint, jo 3eigen bod) jold)e
6d)opfu.ngen etne .ßebensnäi}e, bie fidJ non bem überl)trnten
ijormaltsmus ber ~ubenepod)e uorteill)aft abi}ebt.
~bgde!Jnl murbe non ben !Belud)ern ble 91acl)a1JmunQ

1

.s'utdjtbate

<lle~eimnlffe?

(Beft~rn verbreitete fid)
bit U:n~eilfunbe, baB in

wie ein boppelt qeöltes 2aufftuet
ber 3uben{oge .,;:sum untergei)en•
IIen !!Ronb" fürd)terUd)e Dinge bat 'l:age!!Ud)t au fd}euen
gtnöligt feien. ~emanb l)atte einen
bumpf gurgelnbm .Caul
geQört unb gfeid) borauf ein langgeaogenell röd}ef!lbe.s 2l~i)f]l
l}le auf elienben ISoden l]erbelgefllßte 6.21. umamgeite als•
balb bas f}au!l unb brang bann mit einem i)ajtlg_ gemur•
m.eUen brdfad)en ,..f)IUer 5jeiW in bie .f)öi)le bes ®rauem~.
Xlort bot fidJ bem erftaunten 2Iuge auerft nhf)ts !Befon•
btte!l bar. Z\n einem !Uorraum fanben fid) bann eine IDlenge
!tlnberfd)ürad)en, beten Unbfid;Jt ~efiijer woi}l im i!aufe ber
.je\t bem

blutigen Cogenrifu!i

.JUm Opfer gefallen waren. ~m ame!ten lRaum, ber jage•
nannten ,,stammet bes m:ad}benfens , entbeifte man nodJ
l}ettifd} gerötetem 6ud)en in einer <fife eine leere ijlofd)e
..llsbad;l !Blutjung", ble Xüre in ben elgentnd)en !!ogenraum
ttaab, non UnQelf unb <Brauen rounenb, mdt offen.
(f;ln :Dufl non mobet unb llttruejung
f<Qiug ben 6.2I.,!ffiannen ins <Befi~t. ~ußerbem bot fld) ein
entfetlfld)er 2fnbUif. Tlle ijeber ftroubt fldj, ble offen ~erum•
Uegenben ffle!Jdmnllfe, meld)e jebod) faum au entriitfeln
waren, auf3u3äb!en. <Ein IS.~.·!Dl:nnn .3eigle nlsbolb burd)
bie überall i,lerooqüngeEnbe 61)mbom !d)mere ~etglftungs•
erfd}elnungen. 3n einem liDintel fnnb fld) ein blutbefletfter

6d)ura.

tte 2Inroefenben fonnten nid)t um~in au ld;laubern. <Eine

<Bönfe~aut !lef über f\e roeg. !Bleie btängten entfeßl ~urüif,

ba aber aelgle ein lebfrift9er 6.21ADlonn mit geftrciubter
Oberlippe nadj einer ijalltiue i;linter bem ffiroBmelftetftuQI.
:Dort lauerte ein tiicfifdle6 GJegeimnts.
!IDor elnfodlet e.!l.•!lletftnnb fiorf genug, es obne weite•
res au foff en?
!IRan btameife(!e e.s. 6ollen bod) in blelen !!ogen
3a~tlcmfmbe alfe Gkl)etmntffe
mie breifadJ uerlötete !8üd)fenmild) aufbemat,rt Iein. <Ein
Llbesmutiqer mad)te ber UngemiBI;Ieil ein <fnbe. <Er riB ble
!jJalllfit !;Iod) unb ftilrate fldJ i;llnab. 7>1e anbern nad).
!ffio:e man ba fal], war mel:lr als man erwarten ronnte.
S)lnttr einem 9tegal mit ijlafd)enmelnen unb 6plrttuo!en

l!llumbo -

l!llumbo

~n ~e!fd)uana (Tleutf~·6übmejtafrira) ereignete fld} türaJI~ bei
einem (Jmgeborenen!eft ein IQd)ed\d)es 3mijd)enfö.Ud)en. Wumba•
~um~a, bie Dorffd)öne, bie burd) einen (auf l!uropäer fei)r flnn•
ltd) rotrfenben) !Baud)tana ben !DUttdpunrt bu ijejtes frönen folite,
erUiirte ftirnrunaelnb, fie tanae nid)t oor nflifdj mlinbermettigen.
Damit meinte jle umgermelfe nidjt ii)re .l!anbllleute, fcnbern ein
paar beutjd)e [ommis (!Dl:ltg!lebtr ber 1Jl6:D!ll!ß), bie fid) ben !Rum•
mel anje~en moUten. Unfer Ogruf stönnemann, ber felbjtoerfliinb•
Iid) ble ganae Q3ejd}id;lte nid;lt ernft au ne~men gefannen roar, molite
b!e nedifdje 6djöne m\1 ein paar ffilatperlen gniibig ftimmen (bas
roar ber !8aud)tana fd)on roert), jie aifd)te i~m aber entgegen rote
eine auf ben 6d)mana getretene mlltali•6d;llange...~d) mlttere in
beinern !Blut bie erlige ~oud)e bes !mifd)!ings", fd}rie ~e ~ö~nijdj,
,.bein f)als ift ber einer uerfd)mad)tden ffiirajfe unb beine fiüBe
ftinfen rote ber .l!eid)nam eines (!lürhltiers."
:Doll mar mei)r, als man einem mit 1Hplom oom beutfdj•uötri·
fdjen !Ro!feamt in !ßobb!lm ausgeaeid)neien !l1orbralfigen bieten
burfte. :Da m11n fiel) mit bem fd)maraen "!Ramfdj n!d)t ~erumbalgt,
oerUeßen uniere !ßg. in gelafiener !Ru~e bas ijeft. Das l.j3ad foUle
je~en. mie jid) (ibelinge bene~men. 2lber es fe~lte i~nen bebauet•
Ud)ermeife jebes GJefti~l bajür. ::Im Wegge~en ~örle !ßg. stönne•
mann eine fdjlampige 211te nodj etroas oon _.Untermenfdjentum~
aifdjeln, ein rleiner ßausbube mit !Robnafe brüllte mlt piepfenber
61\mme ,.(iin !Ralferelner ~at feine (!!labe!", unb ein !Dl:iibdjen non
aroölf ~a~ren, roeldjes, mle m11n im !ßorbeige~en fe~en ronnte,
fd)on in jeber !8f3ie~ung uoll entmld'ell war, rümpfte boe rorette
6tumpfnö.sd)en unb fd)rle mitlelbig auf .ltönnemann fd)ouenb:
.,il i e majjedn!e!u
Der grctesre 23orfaU aetgt mie ein !Biiß aus ~eiterem .f)immel,
meld}e blutigen !l3er~etrungen ~olboerbaute Vtalfei~eorlen in ben
!töpfen unreifer !menf~en anT!d)ten rönnen. !mand)e glauben, aus
i~nen fpred)e bas !8Iut, mäiJrenb e& bloli ein ijlo~ ifl, ber i~nen
ins OIJr gelebt murbe. f)ier in bitfern fiall ~alte \ffiumba·lffiumba
(eine aeitlang bei .llönnemonn alt 6tubenmäbd}en tätig) aus ~erum•
Hegenben !Brofdjiiren einige !8rod'en über !Ra!fefrogen aujge•
fd)nappt, unb baß fie unb ll}re i!anbsleute barauf in fo primltloer
lffieife reagierten, lft ber bejte ~emds für ble !lR.inbenuerllgrett
biefer fd)roaraen Untermenfd)en.

Goldne Worte unserer Führer
.. Ihr könnt uns Führer totschlagen, wenn wir nid!t bis Ende
dtcscs Jahres im Reid!e die Mad!t in Händen haben!"
Gregor Strasscr im Sommer 191•
,.Du ~taa~ sorgt streng für die Vcrnid!tuog aller Sdtwädllinge
und Kranklmge. Auf jährlid!cn Kontrol\vcrSll.mmluagen i,t der
Gesundheitszustand des Volkes durd! die besten Arzte zu prilfen.
Die Kranken, Schwachen sind auszuschalten und zu vcrnid!ten .•.
Den Selektionsärzten ist genügend militärisd!c Gewalt beizugeben,
thr Amt auch gegen den Willen der Kranken
streng durchzuführen, zum Besten von Kraft und Gesundheit der
Mensdtheit."
Erich Mann, in "Die Moral der Kraft"
"Wir cigcntumdeindlichl Wir denken gar nicht daran! Wir
wollen nidlt enteignen. Wir wollen unserer Jugend wieder einmal
beibringen, daß es nur ein 0 b e n und ein U n t e n gibt. Unser
Sozialismus kann von jedem Wirtschafeier angenommen und bejaht werden." F u n k, Mitglied des Wirtschaftsbeirat der NSDAP
,.Eigene Erdbeeren, Kartoffeln, Gemüse, Obst aus dem eigcne.o
Garten sdlmecken eben einfach besser, als das gesd!Htsmäßige Abfüttern in Massenspeisehäusern."
Dr.· Fe d c r im Kommentar zum Parteiprogramm
"Was brauchen wir ein lächerliche• kleine; Wirudtafrsprogramml
Wir brauchen eine Gesinnung!"
Dr. Z i e gi er, vor stuttgartn Studenten, Januar 1931
"t::s gibt nur e i n e Armee, von der man im wahrsten Sinne von
einem Volksheer sprechen kann: die Rote Armee."
Oberst Hier I, Militärsadwerständiger der NSDAP
"Außerdem kommt es auf das Schicksal von einigen armseligen
Südtirolern nidtt an."
Heidrich in einer Versammlung in Augsburg
,. ... Trotzdem wäre es nicht so schlimm, wenn einmal ein
Enver Pascha oder ein Tschankaisd!ek in Deutsdtland OrdnUDg
schüfe, als daß ein Jude seinen zerstörenden Rasseeigenschaften iu
Deutsdtland freien Lauf läßt."
G. Feder in: ,.Das Programm der NSDAP und seine
weltansd!aulichen Grundgedanken", Seite 43

~m 1!aboratorium bes !ßrofefjor llßeber 11 lieB eine .13aboronttn
einen eifernrn !Dlörfer foUen; fie aertrümmerte homlt unbeobMHgt ein auf bem :tljd) au 23er(ud)sameden bereit liegenbH !1 t a m.
:Die baburdJ entbunbene unge~eure (};nergie ronnte fldJ ldber un•
genüBt oerflüd;lten, bo bebauerl\d;lermeife aufi:!Uig: bp& Benflet offen
flonb. SeQr fd}abt! (h roar bas erfle (unb oielleld;lt bat eln&lgt)
!IR:al, baß eine !ltomaertrfimmerung glüd'te.

,.,

ttn fc(ttWt rOd)elnber mann.
Ciln Opfer geiJI!imer ijeme? .ltelnesmegs! <fB mor ber .{!ogen•
i:ttener. <Er rod) ftorf nad) Rognat. !tenner mürben auf
~2l9bod} !Blutjung" gewettet {Jaben.
!!Dar bot> bes teufllfd)en ll3ubels alto~ollfd)~r Jlern? IJJlon
fonnte, rooUte unb burfte eJO nitflt glauben. 1la10 IJ!er war
nur denbu 2lblenfungsmonöuer. !Die Qelmiüififd)en .(!ogen•
brübfr ~otten fltfl erbrelftet, ble 6.21. lrreaufübren. IJJlit bem
r,eutgen 6d;Jmur, nld}t au ru9tn bam. au raflen, bis
lrit blattgm cBtr,etmni(fe
biefn .f)aujeJO enträtfett finb, 309 man ab. !IR:öge bem ge•
mogtm ~gtnnen balb ~rfolg beftflieben fein.

•

:Die 6d)roiegennuHer unfms Ofaf !löpptl, bei ber buflf;l eine
fqjtematlfd)e Rur mit !Brom unb !ßaralbei)JJt jdJon fett 3oi)ren rine
auffoUenb ausgeglld)ene lllemüt&oerfo!fung eralell morben mat,
murbe rüralld) mili)renb einer i)ilutlld}en !lutelnanbtrfeßung: mleber ulrulent. Der Umfd;llog in bie !l3i r u I e n 3 gtfcf}ai). fo ,ro(dJ
unb fo lmpulflu, baß jid;l unfer oetblenter ~II· nur mit !liUi!Je oor
btn !llloden ber Dame retten rannte. 7)1e ijod)är~te fte!Jett vor
einem !Riltfel.

•

!Bri etnem on btr Unluerfltät :llatola (U611) getnfJritn 7)tfpuf

Uttftr btr f.)o~tn3oUern!

m:

Qber bie liflftena ll!olie& be(dJio& ber !DI:et~obiflenpreblger
Smltij, jl~ aroecrs ~nfonnation in einer felbfl erbauten !lB e I I •
raum r a r e I e in ben ·!)Imme! au f~le(len. (Jr nimmt nUr fllr
etroa 50 000 !tilomtler !lntrlebtfioff mit, oon ba ab l)offt er burdj
!lteaitallon uon !8\belftellen (in englifdJ) metter au tommen. ...3dJ
6in", äußerte er fid;l gegenüber einem !lepoder ber 7loroto<Sun,
.,bomlt felbft ouf btt Gtbe fe~r QUt oormlirbgt~fommen."

fdJOn länger umge~enbe ffitriidJt, unfer Ofaf !(boif f)ltler
ptinw, bo~J SdJio& f)o9fnaoUem rauflldJ au muerben unb aum
SMmmflb fthm1 Qlef~ltlfJhJ au ma~n, ~at fl~ nun bodJ &ema~r·
IJtüet. Il!e !&rl)anblungen mit btm i}out Donrn•f)o~enaollem (ge•
~ ·.buz4 13mnlttlung bn !San!i)ouJtt ijeigtnl)elmtt•f)amburg)
fte!Jm uor bem !lbfd)lujj. Da l!inrldJtung unb Sill bes !Sd)lolfes
111 btm ßttttnge~att bn !notlonnlfoalalltmus ooil unb ga113 pa!fen,
!arm ble ~nhfißnal)me oiJne baulld)e !ßniinberungen fd;)on in
aDemtld)fter -Seit erfolgen. 7)er !Jl:ame ber !8urg, bes !8trgt!l unb
bes .@anbu f)ol)enaoUern mirb buni) dne IJlototrorbnung auf•
gruRb bet tlrli!el& 48 ber !l3erfo[fung in f)oi)enQarenrreua umge•
anbnt merben.
•

~

•

fnmbtt 6tue. (Berobe ble nielen !ßrobutte auJO bet .!trlegs•

tt

aetgen, boB ba9 beutjd)e ~olf es je unb je oerflonben
feinem eigenen 6tll au rammen. !Dl:tt fd}onungslof~r
onfequena wurbe batnals bo10 <flferne Rreua überoll o16
paffenbeB illlotlo oerwenbet; auf !Bettoodagen, ~fd)enbe·
d)ern, ijllapanloffeln, 6d)neu3tüd)ern ufw. ufm., unb gerabe
bier fdJeint, wie Ofaf !tlöppel rld)lig bemertte, ein 2ln•
tnfipfungJ>punft für bas i;leuttge Xleutfd)lanb: bot S)afen•
mtrtt mlnbeftenJO fo betorotlu wie bas <flferne. unb
et> t nld)t elnauiel:len, worum fl~ bos unter .f)lller erwod)te
•eu d}e ~oU nod) länger in Xüd)er fdJneu~en foU, beten
tal1ft liefen btrett nnd) einer i;lübjd)en Sjofenrreuaneraierung

r. au
'"m
t,

fqen.

f.)orofko~

btr Ctftr

1>te Im {leid)en bt& 6te!nbod's ble Bafdjhtgs!lusgabe .Sefenben
merbtn es Im ßeb~n n!d)t immer g11n3 leldjt i)aben. be[onbett
menn bie 3eltung rura oor bem Q::!len gelejen mirb, benn IJleptun
im Oullbratjdjdn au !mors, !ßenus unb mlerrur ~~~~ le!lf;li eine
oorübtrge~enbe !Jn~äufung oon !m!lgenjäure aur ijolge, m11s f\d}
-ouptfiid)lid) in neroiifen 7)1spojltionen unb gemütfidjen !llerftim•
~t~ungen outbrüdt. IJlad) bem !mlllageffen ergibt fht) bogegen l}ar•
ltttlnlfd)t 21usgeglld)en~e!t, me\1 dne gut aspertierte 6onne ble
.t!ebensrraft ber IJleroen in nld)t oilau jt11rfer ~nlenjiliit anregt.
lßorlt~t 1[1 in beiben jjöllen oor anbermeltiger ungeeigneter .Ser•
tfire geboten, meU fie bie erotifd)e 6elte bes i!ejers burdj eine
ungfinfl\ge ~onjteUatlon ber !l3enus 3um !met!ur Im 7. .f)11US jt11tf
beelnjlußt, ma& bejanbers bei f)anblungstdjenben leid)! au außer•
~~tlld)en (J;:!"fraoagon3en fü~rt. Unbeblngt oer~lnbert follte merbtn,
6e!le 1 unb 3 amijdjen fünf unb ali)t U~r mitlagt au lejen, benn
\n blejtt Seit jte~en b\e beiben !ßianeten !mars unb 6aturn fd)ledjt
afpdllert oom .ljerrfd)er bes Xiet!reisaeid)ens an ber 6piße bes
8. .f)aufes, mas bdonbers bann, menn ber !8elrefjenbe in feinem
@eburts~orojrop einen nid)l all3u gut bejtra~lten ~upiler auf·
roeift, .un~eilooUe !ffiirfungen ~oben rann.
3n mtellefluellet .ljinjid)t fönnen bie .Sefet, bejonbers menn es
lb~ um lon~jii~rige ~bonnenten ~anbelt, fe~r ~odj eingefdjäßl
Jl!erben; ber tm t}afct)ingsajpett am !ll\13enbenlen fte~enbe Uranus
beutet nuj fd;larjell unb fd)neUes (irjajfen ~in, merm auci} ein3elne
3:rfibungen nld)t au. omneiben flnb, mtil 11 m Ort ber Sonne mei)•
rere !ßlant!en .tn em~m etmus ungünftigen liDinfel fidj freuaen.
~o~ bütften bte!e lffitrrungen nur oHeinaelt bei bejonber~ emp•
fmblld)en !naturen auftreten. :Jm ollgemeinen tjt ben .(!ejern trob
aUer mliberftö.nbe ber (Jrjo!gteblen (fnbes bod) fid)et; gdegen!lidje
tftrranfungen ber 2Itmungsorgone merben allerbings raum au
oermeiben fein.
IBeJd)aftlld)t milldlungen
!3ir meifen uniere geneigten ßejerinnen unb .Sefer auf ble 1a
't 11j i er f I in g e n .,!8Jut mu& f!leßen" ber ijirma stopf• unb
tlart~Jos ~in. ~d)ien Sie auf b!e 6d)ußmorre .,ijliege". ll!u&er•
bem auf b!e 6afafif[en ber tjitma !8. 6d)lummer m!t ber 2Juf•
fdjrljl:_ .,!leu!fdj!anb erroad)e! IJlur ein !8ierlelftünbd)en." (Jbenfo
out bte 6d)ofo!nbenmarfen .,3n~ br!tte !Reidj" (!l3ollmildj) unb
,.tleutjd)!anb ermad)e" (bitter).

~•• btr l!lllflonfdjaft

'J)g. t:Omenfl)ol, }Um Sc(tu"juben tdliirl unb feiner tulffrtt·
fd)affli~en :Jiil)igfdf wegen fotben ]Um ]tuelfen 'BeifUJtt
Im uölfifc(ten Xa!leomf gdild, bt'gibf flc(t ]Um :Jill)rer

\Britfka[ten btr \J!ebaktlon
a. :U. in SI. !Bei einer 21ueelnanberfeßung ~at 6ie ein f)err mit
ber !8emer!ung gefd}nltten, fie feien ja in elnn meimarer 23er•
faflung. Das ijt natürlid) eine !8elelblgung, lelbft roenn Sie jlnn•
los bettunten gewefen fein foUlen. (J;In ed)ter :teutfd)er fommt
aud) im !Raufd) in feine me\ntarer !Berfaflung me~r. Die ,Seiten
jinb enbgülllg oorbei.
Cleed]en j". in I. a) 7ler uon ;J~nen enoä~nte !Braten ~ei&t
.,IJol(d)er ~ube" unb i[t ~eute le~r beliebt. 6le ne~men breiuiertel
l.j3funb ge~ad'tes 6 d) m e In e fleifdj, mifdjen es mit einer guten
.f)anbooU ben :Juben uer~11gelter ~derf!lie unb geben bem Q3anaen
eine 3bee stnoblaud) bel. Q3arnlert ro\rb bie ~Iatte mit f)itlerro~l
unb mlulfolinlfäben (frü~er :treubrud)nubeln). b) Unter .,Stobt•
ratslippenu oerjte~t man in mond)en Q3egenben Od)!enmoulfalot.
:B. in m. 6djtdben 6\e bem betreffenben ~uben, baß 6ie fein
miberl!d)er 2.1nblilf eotl. au Unüberlegt~e!fen ~inreiflen fönnie
(beuten 6ie ru~ig an, meld) er 21rt :J~re Unüberlegt~eit fein mirb);
er wirb bann poftmenbenb in guigneier Weife oon fidj ~ören
lojlen. ijür angebro~le Si:nüppel~iebe (leid)terer !llrt) merben aum
!Beijpie! ~eute burd)fd)nilllid) ae~n !Dl11rf beaa~Jt (!Dlefletjlid)e etc.
entfpredjenb me~r). O:s gibt ba übrigens S:arife.
SS.-mann in :B. Unb menn 6ie aroanatg stinber mollen, ~~re
ßrou ~at fie aus3utragen. Ball\! fie insge~eim !l3er~ülungllmittel
anmenbet, oerflogen 6ie fle beim !Rafleamt roegen 6ad)befdjäbi•
gung.
lJfgd)oanial)je. llieber !ßg., la(len 61e bie ijinger oon blefer
8d)m~inerei. Q:in an[tiinbiger :Deuljd)er ~ot fein Unterbemu&tfdn.
Splrllifl. 6ie fmb auf eine jjal!d)melbung ~ereingej11Uen. !!Bie
uns con auftänbiger 6teile mitgeteilt mirb, ~at fiel) im braunen
.f)aus nie ~in ffieijt ober etwas bem Q3ei[t !lle~nUd;e\1 bemerfbar
gemadjl.
2ttbeller in :Dülfelborj. Sie ~oben es erraten. ~bolf .f)itler ~al
bem ;jnbujtriellen·!l:lub rololfol bie !Dlelnung gejagt. :Die 3aloujien
~at man nur bes~alb ~erabgelaf(en, bamit man nld)t ja~. roie bie
.f)erren unter ben ti[d) frod)en.

~or
:ller

bem Q;nbe ber roten

e~emaligf

~l'l'tlidlftdt

ru[[ifd)e !Dl:inijterpräjibenl Rerensfi mad)te einem
~orl[er !Blatt intime !Dl:litel!ungen über ben ba!bigen ,Sufommen•
brud) ber 6orojelmad)t. U. a. fü~rte er als 61)mptome bes nogen•
ben !!Burms im roten Glebälfe an, baß im Rautalus eine Rom•
mune jid) gero~igert ~at. i~r Q3etreihe abou!iejern, unb baß in
Obe[fa ein ,Sug mit einer 6tunbe IDerjpätung eingelaufen i[t. Wir
rönnen bem als {lerfallserfd;einung nod) aus eigenen :Jnformatio•
nen ~inoufügen. baß in 2eningrab in ber lebten !!Bodje
jämllldje Sd)nee!d;lipper nld)l gearbdld
~oben, mcil feit brei !!Bod)en fein 6d)nee gefallen ifl.

3m lllnatomljd)en ~nftitut in btt !lt\~arb llßagnerftraüe ftlt•
batte blefer :tage ~ro(ellor !:. beim Sealeren einer fllbl(djen l!fld}e
bat logenannte !m errontil·f)ormon. !IRan jonb et bei bem
ols .Setter einet großen \ffiareni)outfonaernt meiti)in beriid;lllgten
~flbor !!lelld;lenblüli) in rlumpenartlgen !JRengen oor. :Damit 1ft
ba& ffiel)e\mnit bes fübifd;len ffiefdJiiflettjolgt enbgüitig tnHQtllt
unb augleid) ble !möglld)fett gegeben, ble f)ormone für unfere !ßg.
rein ~eraufitllen, fo baß mir audJ betreff& <Be(d;läf\lgelft balb in
ber !!Belt beftens uoran fein merben.

•

3n ber 21ula ber berllntr Uniuetfilät lft gejtern im !8dfeln eon
!l:D02ij f):;):tßQ;!lt oon ben na~t3U ooflaöi)lig uerfamme!lett QiefdJidJ!sprofe[foren ber ~nbrud) einet neuen !t: e o n & be(d;lto[fen
morben. llllüd'rounjd;ltdegramme liefen au& ollen :teilen ber !9eU
ein, u. a. audj uon bem großen englifd}en CBefd)id;llsjorfdJer j). ll.
!Ißallace. &lber ro.m u om Sdjlu& no~ au einem bebaUftlld;ltn
{lmljd)enfaU. Q:in bemotratifd)er !ltabemlrer (mir uerfogen u unt,
feinen mamen ber !llleltli:id)erlld)feit preisaugeben) be~aupiete näm•
Iid), bas in ijroge rommenbe 21eon fei bereits 1919 o.nldf)lldJ ber
IJlatlonaloerfammlung in !IDelmar oon ll)m Im !:\tljeln oon !maUer
!Ratl)enau (a~a!) unb anbeten angebrod}en morben. :Der !Beo
bauernsmerte murbe einer IJleruenQellanftalt überliefert.

!!'oo \jlrloatleben bt• f.)errn \Bol3
f)err !BDI3. !malermtlfier unb memelnberat in bem Ueblid)en
6d;lmararoalbbiirfd)en I., lebt ein geru~james :llafein. Die Stürme
ber .Seibenfd)aft, bie aud) II:ln elnjl umodanten, flnb einem fanfl
jäufdnben lllbenbmlnb gemid)en. IJlod) 3eierabenb, menn er ble
lllrbeit aus ben f)iinben gelegt unb fein a!Iaugroßer Werger im
Wemeinberat l~m an ben uer~iiltnismii&lg gut eri)allenen meroen•
flriingen gerilfen ~at, ueqe~rt er aufrieben feinen gut bürgerUd)en
2lbenbtifd), feiner Brau 2.1malie ob unb au ble im (J;~eleben üb•
lid)en mi&biltlgenben !8emertungen an ben !topf merjenb; mat
jebod) ben (J;~efrieben au jtören retnesroegs in ber 2age ljt. :Dann
feßt fid) .ljerr ~nl3 be~ag!id) fein !J!feijd)en f~maudjenb in btn
.(!~~nftu~l, ben .Sautfpred)er ein• unb fid) bamlt on ble große !Belt
11n(d)altenb. !ffiie aufrieben jtra~lt ba fein Qlej\d)t, menn auf jold)t
mleife - teils unler~allenb teils bele~renb, Immer bilbenb - ber
groBe 6trom uniere\! Mturellen .(!eben\! i~n umfpültl
Q:in im <Brunbe beneibensmerles .!lajein. Sid)er fte~t man~er
mamensoetler bes .l)errn \Bola auf cerantmortungsuo[l~rem unb
aufreibenberem l.j3ojten.

mer

f.)ofrat Im !toller

®eitern abenb gegen 10 U~r oerna~m tine !ßoliaeijtreife aut
bem .\teUer einer !ZliUa in \ßerlin•Q3runemn!b unbeutlid)es ßanen
unb 6tö~ncn. Das jofort ~erbeigerujene Ueberfailrommanbo brang
in ben .lteller ein unb janb ben !8efiber ber mma, .f)ofrat Stanls•
larosfi, in etmas 11nge~eilert~m ,Sujtanb neben einem WeinlaB oor.
Q:r oerjudjte immer roieber, bas .13!eb: .,Q:in .,ijreies !ßte!fe"•2tben
fü~ren mir" an3uftimmen, roas i~m aber nld)t immer gelang. (J;r
rourbe in feine mo~nung gebradjt.
21us bem !agebud;l ~es 8tabscl)ef !Rö~m
(iines !Dlannes !Zler!uft fiiut jdjmer bem braunen i)ouje, bod) dn
!!Beib roirb leid)! entbe~rt.
(ijrei nod) (J;uriplbts)
Red>i.tlon und Verl•t drr Sonn"k!·Zeirung' Stu<t~art, TUbinger 5ouk 11
/P<l•rlo<f> p). Tddon ,.6 l"· P<><r"hedt Konw S<u«••" ••i ••· B<!<~nder:
Dr. Btid> 'hhaircr. H<tau<~•ber und V<rantwordid>er RrJoEreur: Hermann Li11,
StUUJOft. p,.,., F.•n<<inulnm<r 10 Plenno~, dur<h die l'u01 i><<ogen monulid>
!6 Pl<nni~ (ein.<hließlido Bo><•llgo!d), unter Streilb,nd monodido l Reid-><mork
Drnd.: Bud.drud.erei Pr. Spitb. Woiblmgen·Stuu~or<, Ludwigoburger Stra&. J

ß~nl!lllland

erwallle I

ober:

Sie midJ oudJ!
l;ßerjonen:

Siegrtfdl, ein beutld)er .i)elb .

.f}auptmann lJ!i~m

fktinl)llbt, eine mlnnige !DI:aib

Ibo uon 1Ui4mfltlf, bereu !llaler, @roßbnuer unb Qleneralfelb•
marfcf}aU
.
. . f)err malmten
lln kultdJtr ')Jaftor
. Jrgmbdnu
ltu beatfd)t 3rau
. .
.
f;al nld)l• lU jagen
1111!6]1 JlappHd)L a:tn !fdb!Vtbrl, uon ber !Repubut ~lnterla!fen
4hl !§'etbtodltl . . . . . . .
. . .
. .f)m :n. o.re
&Ia bnftd)n 1\nb, fein l!ngel ift fo nin. mil{Jdm oon :Doom
ttmnanla, eine (ßiittln. Aall)l, 6d)antmaib I. b. !rantine b. !Ur. f)aujes

!lßir edlären ~iermil, bG{J mir
ben iinf)elflpttllntmmd atl•
frember ~!emenle nld)t mitnw
d)en. !IRan roeiB ja, was non
fold)en Unlerne~mungen g;ebote.n
mirb unb ~offen mir, baß .. bte
in ~etrod)t rommenbe ~eoolte•
rung ben eln~elmifd)en unb (!Jot!
fei 1Janr in jebet !Be3\e~ung
gejunben mlltdflunb
g;cbü~renb unlerjtütlt. !Bei un6
!)oben 6ie aud) roirflid) mas für
~~r ffielb.
~01 f)opftnJIIJ,
gegenüber bem Ufa•\.13alaft
Sui\ f)oppenla, 6pan. Untn•
rld)t (Unter ber !Diauer)
tinnl iramal!d)re,
!Diaflagen (Mm l:!eon~atbspl)

1lall)ln talpmb1illl), ein IBiftmljd)er u. l!rbjd)leid)er. i)m 'Biibbdt•
Dtt 3'tmerid}fn
. . 2Htunr Btfl

!Regie:

t~qlfen

unb !llögler.

!llluflt: UUjteln. 21usjtattung: S. GI. ijnrben.

• ••

~rrr

'llbolf S) ...••

ero(tt lJrelje.

tinfang pünfH\d}.

lllik!,

bie .,Jntematlonolt" beginnt

IWDU

~""~~~~~~

Bierhaus zum Dritten Reich
Empfehk meine bebördlid:t

~nchmigtcn

Separat-Räume
(man flü.su-rt ~publikanilch).
Eingang durch den Hof. Zutritt nur mit Polizeiausweis erlaubt.
Samstag und Sonntag:
Das große Unterhaltungs-Programm mit Kun~en
Se h m u m a c h e r, dem "rrrepublikanischen" Flüster-Barrtton.
U.-konilidl! -

Sie lachen sich krank!

!fd)tungl
13er!aufe

uon 7/CitiJJJoc() 6is .Samsta-<

:Jf[fttefstand
:am.

Prima f)nrtua~rm
. • . •
1.95
tu :Dammul)fm . . . , , . ltnt 1,45
!Bei Q:infiiujen oon 5 !Rar! ab eine Stinberu~r grati~!
:Rat nftfluff\ge btuljd)e tlualllattatbdl! mu tlebe unb "Dnani~Bflrin f.lngefleUl - Aeln unbeutfd)er Rum~

Ciemiscf,;ies /lJarenf}eSc(Jäft ljermann 'Giit/s,
(Stein

!!Baren~aus!)

Wallruth~Bau,

l(osc(Jer l(oc(Jen
burd) ijrl i) i t I er, 6d)mdltt
bts Ober•Ofof. i!angjii~r. ~\tr•
rin einer jüb. 6tubenten!ud)e.
Spr 3 ialtlat:
!!ungenmürjte, ffiejüUI~ !DU!~,
6d)ald, !lllawnfloße

Vuein deu.tsc(Jer Staats6~
(eljftnal!l ). GKaubem~)
aDir ~oben ben .Kampf gegen
gejd)äfisfd)äblgenbe j. ~laols•
men ouf ber ganaen S!!me ~uf•
genommen. !&Ir ~allen in nad)•
jter 3e11 jolgenbe
Vortrd~e

Sparkasse - Volkswohl
Wünschen Sie sich sd!.on lange
einen Hasen oder gar eine knusperj,ge Gans auf den Sonnugstisdll Möchten Sie einmal sowas
mit einer Flasche Mosel hinunterspü!en? Dann schließen Sie
noch heute mit uns einen Sparvertrag B. I. ab. Täglich
Auslosungen.
Sie werden bald zugeteilt! Mit
einem Wochenbeitrag von lo
Pfennig haben Sie garantiert jed.
Monat ein LukullusmahL
Vom Aufsichtsamt im Interesse
der Volksernährung genehmigt.
Der Vorstand.

Der Weg nach·aben

:Jüt beu11• Jungjrauml

Bei richtigem Studium wird es
Ihnen wie Schuppen vom Kopf
fallen. Es w!'rd Ihnen auf einmal
allerhand klar sein. Ganz gewiß!
Die
Heiligen der 13 letzten Tage.

Senjaftontlle 1teu~rill
lejen 6ie bie 2lufflörungsjd)rifl:
.,moran ttl'mne id) bm Jubm'l~
!mit ~!luftnllontn u. 2 anato•
mild)en :tafeln. l$rei~ 3.50 !DU.

Bdannlmad)nng
3ur 'illieberl)erltellung ber unl~r
ber ~ ~ ~ jübifd)en ilemoftahe
oern\d)tden beutfdjen !lRannu•
rrafi metben bemnädjft befon•
bere !ll o I Irr a I I• \iormationen
aujgejte!lt. 3um notläufigen

Adolf!

Okasaf

2ooooo .sa.
ha( das Teldonamt von GroßBerlin bereits cinperichtet. Wer·
den ;o.uch Sie Teilnehmer! Wenden Sie sich an die Abteilung für

Pflegen Sie
~i)t 6eelen!eben, es ilt mid)tiger
als Z!~t oergänglidjn .!liirper.
!mir empje~fen für bie raue Z\ab•
te53tit

Sdbstanschluß, SA. 199 999·

Astral~Leibchen

Umstände halber haben wir unsere

Eiserne Front
n;o.ch der Rüd;seitc des Gebäude> verlegt. Mit Genehmigung des
Polizeipräsidiums finden im Hof jeden Mittwoch

eiserne Frant-Kaffeekränzchen
rtan; den nötigen Schbgrahm wird in liebenswürdiger Weise unsu
alter ~nossc Keul zur Verfügung stellen. Jeden Samstag u. Sonntag

D;os gibt's nur einmal,
Das kommt nicht wieder!
l n vcnturausvcrkauf!

Grosse bengalische Beleuchtung
-

Kinder von Mitgliedern erhalten Luftballönchen gratis!
Der eiserne Front-Ausehuß.

nn IRe!

&unlf~tndJ

der letzten Jahre
zu Spottpreisen abugeben! Beachten Sie umer Sonderfenster
mit unscrm ncucn Spezialartikel
LEGAL
(mit Gebrauchsanweisung)
N. S. D. A. P.

"Wir empfehlen ffir außergewöhnlkhe Transaktionen aller Art, für
Nordpolfahrten, Beseitigung von Ehezwisten

Eine Laus im Pelz
i>t nicht schlimm. AbH 100 ooo
SA·läusc im Hemd, das kann
selbst die geduldigste Germani;o.
wild machen. Gcbraud!.en Sie das
Radikalmittel

Mystisch!
Kosmetisch!
Wie's irn Dritten Reich aussieht,
wissen Sie. Wollen Sie einen
Blick in

IHn? Vonhin, wo Luzifer der
Höllenhund den Sfärcnsang der
Engel zu überbrüllen sucht und
Ba!dur, der Gott der alkohol~ ·
freien Fruchtsäfte, mit Königin
Luisc Patience legt? Dann komH'"n Sie zu mir!
Geister crsdldncn!
Tote reden!
Frauen sind spradJ!m!
Die Nostradamc,
Ilgengasse 75 Hths. IV links
(zweimal klingeln)

'Greae um 'Greae

J. A.: STALIN.

'lln bir 'Beoillkerung !
Um Unauträglid)!elten im :n:~d)l
lrbm ber 2Utltabt ~u nerme1ben,
.l)abe td) mit ojorhger !illirrung
bas ~urm~aus in ber Xor[traße

'"m

j

a.

9taufd)ebart

(!mpfe~le meine
6tuttgatler 6pe~iolitlittn

lJ~del.m~turm

1>eoa~eim,

1>euaag, lfo. lBerbaugeno!lenfdjafi, !BaugenoHen•
!d)ajt "!Rot unb 6alat", lfoange!ifd)er 1leaimalbanf ufro. ufm.

Slullgader Sd)lobbrcmb
auf bem !Branbplaß beftiUierl
maderer Sdjto(lben-tiför
. "Cl.lnn3 oemogelta, gongbares

crfahrun~en

f}emac(Jt?

6inb 6ie fd)on me~rmals eing;erohfelt, aufgefangen unb
tübergdegt morbcn? !fs ift trobbem fein ffirunb, mutlos au
merben. aDerfen 6ie S~r bemä~rtc~ !llertrouen ouf uns.
!illir fangen 6ie fo ouf, baß 6ie oDer Eiorgen um ~~r ffidb
Iebig jinb. 3o~len 6ie fojort a!Ies ein, roas 6ie ~oben.

·I

'I

bejtimmt. !ßerteljrsoorfd)riften
(lnb in ben !Jteboftionsräumen
bts •u !Reuen ~agblatts ein3u•
e~en. !IRan ad)te oor aUem
treng auf bie roten Eid)tjignale.
iler !:ßoliFiPräjibent

f

I

~etn~aus

ljaben Sie bei
trii6e

!Bürger,~röpfdjen

~lroenjpeafet·!UU!Ile!e

leid)! gefüßl, mit bitturn !Rod),
gefdjmad
ffieborene 6tullgorter u~aUtn
2% 1\aba!l!

an Blähungen, Durd!.fa!!, kalten füßen, Krampfadern, Fett.:."\ldn,
abnormer Magerk~it? Hahen Sie zuviel Harn· oder zu wenig
Magen~:iure, Mit~sser, 0- oder X-Beine, Zahnweh, kreisrundm
Haarau1fal!, Eiw~iß oder Zudl.er im Urin? Pühlen Sie sid:!. ~
spannt oder ein leises Ziehen im Hinterkopf? Haben Sie Pb~
oder stottern Si~? Dann nehmen Sie unve~zügL unsere einziprtlgr.

Dritte Reichs- Tropfen
(Fbsdte nur

r~

Mark)

Nach einer Flasd!.e sind Sie gründlich kuriert. Sie werden sidt
wundern. - Schicken Sie Ihre unaufgeforderten Danksdu·eiben bo.
vor Sie mit der Kur beginnen!
Versendhaue zum

wundertätigen Hakenkreuz

An die Vereine!
Empfehle den p. p. Vereinen für vorkommende Fiille (Stifron&Sfe!!,
Kinderfest, Jubiläum, Weihnad!.tsfeier usw.) meine zugkrifttgb

f<.eden am !a.IJ.jenden Stimmband
Herrliches raumfüllendes Organ; wunderbare Rhetorik. Billipt
Preise. Verlangen Sie Preisliste. Für So n d e r w ü n s c h e <11\·
sprechender Aufschlag:
Eingestreute Sachkenntnis
20 Prozent
Sentiments jeder Art
10 Prozent
Vaterländische Begeioterung
~ Prozent
-~ (und mehr, je nach Stirnmaufwand)

+

Prima Referenzen von hödnten Stellen!

!). Redenmaler
Minister a. D.

Verein zur Förderung synthetischer Talenlt
!lllir ~aben einen gröberen \.13ojten

Syndetlkol\

usw. unscrn nurmcrprobten, mit Spezialeinrichtungen versehenen

Dank· und Anerkennungm:hreiben von weltbekannten Persönlid!.·
keite~~, u. a. von Dr. Ed;cner, General Nnbile, Gustav Kauderwelsdl (vom Ullsteinvcrlag).

!IRünd)en. (!fßtr roelterfd)lött, mlrb erjd)ol[enJ)
e.tß....-.8.50: lJiorgmgiJmnaftn: 1.) 1.13arabemarfd) (iJamU\en tait ftti,
nen !lßo~nungen üben: ~relen ouf btr 6t~. _
2.) jföpfe tollen. - 3.) llmfa!Ien - oufftt~en!. lllll,
loDen - aufjte~en!
12.00: Sd)aUptat!en: martalionen über bas i!leb: "1) 05 llhlfl ein
6tüd oon f)ltler fe\nu, oerfont oon !Rolf Sitlldili.
3.30--5.00: j"raumftunbt. 2!mol~ !Bronnen fprid)t übtr: tlie &rmenbung oon !Blut 1m i)aus!)alt, bte rld:Jtigt ~·
tung; oon fieid}tn unb ben ~influ[J ber !!anbfdjoft ~
ble ~od)reaepte. jjrau Glretle !Säumer: 1)05 ~·
!um ber 3immerlinbe im 2. unb 3. !Rtidj.
6,00.--.6.30: Ueber alle europatjd)m Smbtr: ~boll f)iHet lvrid)t
übet: ilie lBebtutung ber i!eg;al!lalsfd)müre in &.
gongen~eit unb Wegenmatt
7.30 8,00: Dr. pad'wfaß fprid)t über: !lie jjolgen ber (fi~ü in
f)inlerpommern.
8.00--8.15: paufe. !nötigenfalls !Be!onntgabe bts 6portberid)t, unh
ber ~eutigen !ßerluftllfte ber !IRaqijten.
8.15--9.30: Bunter lfbtnb aus bem jübifd)en 3nternierun\Jikarr
!Berltn•!moabit. !lllitm!rrenbe: Sofep~ <Böbbe!s {Gis
<Saft), ilrnolb !Bronnen, ~~eater•(fnjemblt btr D:~~«o
biter !Bonrbireftoren, !I~or ber SnternterleiL

"Rcvolutol"
am d. Apotheke Marx & lenin.
Einmallger GebraudJ hilft todsid!.er, andernfalls Gdd zurück!

'Bred)ung ber 3inskned)tfd)aft

tHsbredJer !lßoliubn

6.00: !kal1d)(anb tmMld)tl !ReneiUe aus btm !Braunen i)atB in

Kehre zurüd; alles vergebens!
Du schaffst e; doch nicht!
Deine besorgte
Mutziputzi.

ijt ab 2lfdjetmittrood) l$g. ffi!tt·
meifter ~itus o. i$erlen er•
nannt.
2lbolf j)itler

Ia

9tunbfunltprogrnmm
m. 9ttid)ofrnbung, Welle 175

2lbgebauter
!(jtlod)guder
judjt gutbeaa~lte 6tdle bei na•
t!onaler !Regierung als !leaermnl für beutjd)u 6iltlld)fell&•
mefen. ~Hangeb. unter "6d)arf•
b[ld 107" an ben IDerl. b. lßl
!frbd!et gtfud)tl
m.lir fieUtn p. fofort nod) 150000
gelernte Seiler ein. lJlalianale
<Bejinnung !Bebingung.
Dutedanb. f)anjinbnjlrle 1(•..(1.

in jebem 23olumen. !ßor ber 2ln•
fertigung forgföltige 6eelenana'
lt)fe mit unjerem auf ber m.lt!!'
ausftellung ~~ica~o me~rfndj
prämierten 2lfiralijator. - 'Ilie
i!eibd)en finb Z!!)nen bann wie
auf bie 6eele gefdjn"ttten.
Slelnet'ld)l' parab\e!I·J'obrlr

Stuttgart

1. ~II !!Rau!d)eln aud) bei uor•
11erüdtem 2111er ~ellbar?
2. ~onn bet 3aldJijtengruß al.e
eine !llbarl überllejerter. J.
f.lanbbemegungen angefe~en
merben?
3. !lßorum ift bas 6d)öd)ten fo
oumerflid)?
.
!Rad) ben mortrögen lllltb
ed)let beutjd)« Santtl'of.ll mit
Stb10einrfped' gettid)t.
nfe ~lnberufer.

Millionen werden nicht erben
weil nichts da ist! Werden Sie
al!e Ieu ausgehen? In Trostlosigkeit enden? Es bnr> nicht sein!
Weil es nicht sein darf! Wir
zeigen den Ausweg in unserer
Broschüre:

an meinem im aweilen 6tod eingebauten

~esunden

3"üt unjett
Jilblfd)na lRitglltber
Unlerrld)l Im

cuanf!e!isc(Je aujjanrJ-Verbau-.Spar- u, Versdjutdunf}s-Jentratbank "Jion", g. o. t;j,
f). Um b u g, Dirdtor,
0. m ur f &, 3nnerer llllflionor.

(lfin3ig midfamee !Ditttel aur !ltrflelfterung jo3ialer IBegenjiijl:
Umftönbe ~a!ber biUig ab 3 u g e b e n. - 1Jagegen 1u d) t n !Dir
für unjerc ID"titglieber:

knochenstärkende Präparate
in ieben greifboten !Diengen. (Fi!angeb. an 1>.!Dt0. !trat, 1.13antUf~la

/u6itäum
m.lir bringen anlaß!idJ bes
IBoetl)ejal)rn
bas berannte 3itot be~ ilid)ter•
fütjten auf ~anbgefdjöpjt !Bütten
unb in 6d)lneinsleber gebunben
berous. (finleilenbe aDorle oon
!l:bolf 1!artelo;;. ~Uuflrationen o.
erjten nö!fl!djen .ltünjt{ern. !Uor•
augspreis 500 !Diorf. - !ßom
ilid)ter eigen~i'mbig flgniertt.
(Fpod)o!!
(!ine .!lu(turlat!
IBö(J-:Oetlag in Betlid)lngen
(62!.•2lnfd)luß)

SPD-Kino
Friedrid!.straße
Täglich

1>"

iütgebeiie &./ae.t
Nach Schlnß der Vorstellung:
Andad!.t der
Religiöicn Sozialisten
Predigt über das Thema:
"Wo Du hingehst, da werd' ich
nicht hingehen."

Protest!
Die Unterzeichneten verbitten''
sich, daß immer noch in delll
sehen Krankenhäusern Blutp!O"
bcn nad, der Wassermannsi.!lta
REAKTION
angestellt werden. Unser r.:io-"
arisdJes Blut rebelliert gegep i<
uns aufgenötigte jüdisd!.e R~
tion. Wir wollen ah Dcu~>'"'
eine deutsdJe Reaktion.
Verein
I
arischer Gcschled!.tskraokcr f. ·
Gegenüber dem Spital
Wollen Sie,

J,~g Damen in gewis>er Hin.J;
irritiert sind durch Ihre AnW'
senhcit? St:rcben Sie nach gehe!ll·
fasz,inicrendcr Wirkun~·
Dann verwenden Sie unsorl:
mat:f•cfJen &oticat-Dilf/' .
mit ~nimalililier Note. - .,:
empfehlen vor allen'
SAMAJANG,
das Lieblingsparfütn de.. M:;:
>charatscha von Indore. M~< Cl'"
erreichter Raffinesse zmamllllr
gestellt n. astrologischen Regt

Astro-logisch·!ipaggctististft~..
Laboratorium, Inh. Dr. N.,..,....

13. Jahrgang, Nr. 7
Stuttgart, 14. Februar 1932

Die

Japan erobert

Intrigen um Hindenburg
Reid.skanzler Brüning ist nach einem kurzen Gastspid auf
der Abrüstungskonferen;zc wieder nach Berlin zurückgekehrt.
Denn dort wird in diesen Tagen sein Sd-Lidual entsd!ieden.
Dort muß er sidl gegen die immer heftiger werdenden Angriffe der "nationalen Opp~sition" zur Wehr setzen, d'?rt
muß er seine Stellung und Htndenburgs Stellung (auf die sKh
der Angriff in letzter Zeit konzentriert h:u) verteidigen, dort
geht der seit SeptCf!'~er 193'? geführte Kampf zwisdlen Regierung und Opposmon, zwischen Brüning und Hugenb.erg,
der Entscheidung entgegen.
Die letzte Etappe dieses Kampfes ist ein etwas undurchsichtiges Intrigenspiel um die Reichspräsidmtenkandidatur. Es
ist Brüning nicht gelungen, die Fral?e auf parlamentarischem
Wege zu seinen Gunsten zu entsdte1den; das hat Hugenbcrg
,-erhindert (Hider ist zunächst bereit gewesen, einer Verlän. gerung der Amtsdauer Hindenburgs in Parlament zuzustimmen). Darauf begann Hugenberg mit dem Versuch, B r üning von Hindenburg zu trennen. Dabeiwaren
ihm offenbar Herren aus der Umgebung des Präsident~n ~e
hilflich. Sie versuchten Brüning nahezulegcn, f r e i w 1_111 g
zurückzutreten; nur durch dieses Opfer könne er erre1chen,
daß Hindenburg Präsident bleibe, und verhindern, daß Hit!er
Präsident werde, denn wenn er, Brüning, nidtt mehr im Amt
sei, dann werde die "nationale Opposition"' auf einen eigenen
Kandidaten verzichten und für Hindenburg stimmen; das
Kabinett würde dann (unter Geßler?) umgebildet und von
Hider toleriert werden.
Dieser Versuch Hugenbergs ist gesd!eitert. Brüning ist,
allerdings nach einigem Zaudern, fest geblieben.
Aber Hugenberg hat das Spiel nicht aufgegeben. Wenn es
nicht gelungen ist, Brüning zum Rücktritt zu bewegen,. dann
kann man vielleicht erreidien, daß H i n d e n b u r g n 1 e h t
mehr kandidiert. Aber wie? Nun, indem man cinen
Hohenzollern, und zwar den Kronprinzen, ah Gegenkandidaten aufstellt; gegen einen Hohenroller als Gegner in den
Wahlkampf zu treten, würde Hindenburg sicher nicht über
~eh bringen.
•
Audl mit diesem Plan ist Hugenberg gesdieitert. Die Unterredung zwisdien Brüning, General Schleicher und dem Kronprinzen am 2.. Februar hat ihren Zweck, den Kronprinzen von
einer Kandidatur abzuhalten, erreidit.
Jetzt bleibt für die "nationale Opposition" offenbar nur
nod:t eine Möglichkeit: der offene Kampf, die Aufstellung
eines eigene,_ Kandidaten. Ober die Persönlichkeit dieses. Kandidaten herrsdlt -.illerdings noch keine Einigkeit. H. L 1st
Am 10. Februu hat Hitler im Sportpal~st in Bcrlin ~inen Appell
du SA, Gau Berlin-Brandenburg, abgenommen und dabei zur
Rdch~präsidentenwahl gesagt: "Du Enm:hluß. der &•troffen wird,
wird zur richtigen Zeit getroffen und zur richtigen Zeit bekannt
gegeben wer<len. Ich glaube, daß in ganz Deutschland eine Millionenpartei aufschreien wird über unseren Entschluß, und zwar auf·
sdueien in Begeisterung. Wenn irgend eine Bewegung mit eiserner
Ruhe der Enmheidung entgegensehen kann, dann ist es die unsrige
allein."

Kampf um die Währung
Außer der Präsidents<:haftskampagnc ist für das Kabinett Brünin~:
in den letzten Wochen noch eine andere Gefahr entstanden: die
Finanz p o I i t i k. Der Wagenunns<he Plan (der, wenn man von
allem Te<ht!isd!en absieht, einlad! eine Vermehrung der umlaufenden Zahlungsmitte!"'"um rund 2 Milliarden forden) ist ja nida in
der Retorte entstanden. Selbst wenn nicht bckamu geworden wäre,
daß Wagemanr> seinen Plan Herrn Sd!mitz von der I. G. Farben·
industrie und den• Direktor der Arbeiterbank Bachern vorgelegt
bat, hätte man annchm~n müssen, daß seinem Schwager, dem Wirt"
schaftsminister WarMbold, der Pl~n nidH \lnbekannt war. Ur>d zwar
hat Warmhold dem Plan zug~stimmt.
Das hat zu sd.arlen Auseinandersetzungen im Kabinett geführt.
Brüning und Luther halten an der bisherigen Währungspolitik fest.
Reid.sfinanzminister Dietrid. dagegen scheint einer Reform der
Währungspolitik nidtt abgeneigt zu sei11, \lnd Warmbold, wie gesagt, unterstützt den Wagemann-Piar>. Die Sdtwerindustric fordert
mit immer größerem Nachdruck eine Kredit-Expansion {d3s Wort
,.In f I a t i o n" soll tunliehst vermieden werden). die L G. Farbenindustrie ist jetzt ebenfalls für eine Lockerung der bisherigen
starren Währungspolitik und a\ldt die Gewerbehaften vcrbngen
neuerdit1gs Kredit-Erweiterung '!:Ur Arbeitsbcschaff\lng. Die Front
der .,Expansionisten'· ist also sehr bunt.
Vorerst halten ihr Brüning und Luthcr noch stand. Aber wie
lange? Da die Steuern immer ~dtledlter eingehen, k.lr>n die Reich,.
kasseschon am 1 . Mirz in Schwierigkeiten kommc11, und dann muf\.
Brüning einen 3!ldern Weg zeigen.
Es gibt nur nod-. den einen: "Verständigung" müc Frankrcid-J.
d. h. Unterwerfung unter Frankreich; es ist der Weg, den Oster·
reich geht. Brüning hätte ihn unter geringeren Opfern als heut<:
sdlon let?.ttn Sommer gehen ]<önncll; er hat es nid-.t getan (u. a.
deshalb, weil das Reichswehrministerium es nidn wollte).
Der \Ve~; der Krcdot-Expansion führt wahrscheinlid! zur Inflation, zum wi;nchaftlichen Kriegszustand nach außen und :wr
,.echten Diktatur" im Ir>ncrn.
Pi t t

Die Sühne
In Essen standen ~"·i.ilf kommuni~tisdle Jungarbeita, doe einen
Hakcnkreuzler torgcschla~en l,attcn, vor Gericht. Der Staatsanwalt beantragte gegen vier '"n ihnen die Todesnrafe. Sie wurden
zu Z ~ c h t haus von adn bis zehn Jahrcr> verurteilt.
Das dresdener SdJwurgcricht hat acht Nationaliozia!isten, die
drei Reichsbannerleute überflllcn und mit gefährlichen Waffen
angegriffen \lnd einen von ihr>cn er<tod.cn habe 01 , :z;u G c f ä n g ·
n i s von zwei Jahren vier Monaten tl" herab ;,u sieben Wochen
verurteilt.
Mal sehen, was für Strafen gegen J~, Oberfallkommando der
Nazis. du die Siedlung Felseneck gestürmt \lnd einen Arbeiter gctCtct hat, a) beantragt, b) a\lsgesprochen werden!
Das Reichsgcridlt hat vier kommunistische Arbeiter aus AlteM
(Westfalen), die aus einem Steinbruch siebet\ oder acht Sprcng·
kapsein entwendet hatten, zu vier, drei, zwei Jahren Zuchthaus, beziehungsweise a<ht Monaten G c f ä n g n i s verurteilt.
Kommentar nötig?

Einzelnummer
20 Pfennig

Von Max Barth
Der japanische Eroberungsfeldzug zeigt, was da in Ostasien
in aller Stille herangewachsen ist: eine imperialistische Großmacht, die die Hegemonie an der Küste des Stillen Ozeans
nicht nur beansprucht, sondern auch erobert. Die Mandschurei
ist faktisch bereits annektiert; die neueste Absicht der Japaner: die Hafenstädte Schanghai, Kanton, Tienuin, Tsingtau
und Hankau durdl einen neutralen Gürtel von a~ bis 30
Kilometer Breite zu entmilitarisieren, vom dlinesischen Hinterland abzuriegeln, erstrebt die endgültige Entmadltung
Chinas.
Mit w~ldler Konse9uenz di~ EI:oheru':lg der Mandschurei
durchgeführt worden JSt, bewCJn 1:1n Artikel, den der ,,Manchester Guardian" am 9· Januar gebracht hat. Dieser am 17.
Dezember in Mukden gesdlriebene Artikel stellt eine Ober:
sieht über die "friedliche Durchdringung" der Mandschure~.
durch die Japaner auf. Er zählt eine große Anuhl Wln Gesellschaften verschiedenster Art auf, in denen sid:a Japan nadt der
Besetzung Mukdens (!II. September 1931) festgesetzt hat, beziehungsweise in denen es seinen bereiu vorher bestehenden
Einfluß erweitert und verstärkt hat.
Kurz nach der Besetzung ist von zwei Japanern, dem General Honjo und dem Obersten Doihara, ein "Fengtien PeaeeMaintenanee Committee", d. h. ein Föngtiener Komitee zur
Erhaltung des Friedens (Föng-tien-fu ist der chinesisdie ~~~e
für Mukden) gegründet worden. Besteht aus alten dlmes1~
sehen Beamten, hat drei japanische Beir~te "I!Dd etwa zwanzig
weitere japanische Beigeordnete, die als ,,Protektoren" der
Gesellschaft fungieren und im übrigen dem japanisdlen Geheimdienst angehören.
Die Leitung der Stadtverwaltung von Mukden übe~ahm
mit der Besetzung der Oberst Doihara als Bürgennelster;
später wurde ein chinesisdler Anwalt aU Sdtattenbürgennei~
~ter eingesetzt, Doihara blieb sein Berater, bis er anderswo
Hoiudmitt von Hans Gerner
verwendet wurde; an seine fitdie traten gleidl zwei andere
Hitlers Traum
Japaner, einer "berät"' die Stadtverwaltung, der andere den
Sdiei_nbürgermei~ter.selbst. A~~ a~dere Japaner be_kam~ die
Aufs1cht über d1e emz.elnen stadtischen Ressorts, mbegnffen
das für auswärtige Angelegenheic.en (das schon über den Rahmen der reinen Stadt-Probleme hinausreicht). Eine Anzahl
In den letzten Wochen ist zwischen französischen, englisdlen anderer wurde "Leibwadle" des Bürgermeisters oder unter
und amerikanischen Währungspolitikern eine sehr interessante anderen Begründungen von der Stadt angestellt.
Debatte über die Frage geführt worden: Wer hat die KataDie "Föngtiener Städtische Polizei" ist unter die Kontrolle
nrUfe der internatiO$-len Kreditpolitik im Sommer 1931 und der japanischen Gendarmerie gestellt worden., deren Hauptdamit die außerordentliche Verschärfung der Weltkrise ver- quartier innerhalb der japanischen Konze5Sion liegt.
sdluldet? Wie es bei soldien Diskussionen zu gehen pflegt,
Das föngeieuer Finanzamt ist unter japanisdle Kontrolle
haben sich die Gegner nicht auf die Gegenwart und die jüngste gestellt; Chef und Assistenten sind Japaner.
Vtrgangenheit besd1ränkt, sondern haben die internationale
Das .,Föngtiener lndustriebüro", dem die Gewährung und
Kredit- und Währungspolitik seit dem Kriegsende untersudit.
Kontraliierung industrieller Unternehmungen untersteht, hat
Da machen nun die Franzosen, vor allem Professor Rist, den einen Japaner zum Kontrolleur erhalten.
Amerikanern und Engländern den Vorwurf, sie seien durdl
Dem T elcgrafenamt wurde von den Japanern ein Mandschu
ihre Politik der unbeschränkten Kreditausweitung in den Jah- Tschin Pi-tung zum Chef gegeben. Er steht ihm nur dem
ren der guten Konjunktur, besonders in den Jahren 19z8 und Namen nach vor. Kontrolliere und tatsächlich geleitet wird
19Z9, schuld an d~m jetzigen Umfang der Kreditkrise; hätten d~s Amt durdi einen großen Stab von Japanern. Der gleidle
die Engl:inder und Amerikaner eine vorsichtigere Kreditpoli- Schattenherrscher ist von den Japanern zum Direktor der
tik ~;etrieben, dann wäre es nidit zu der Börsenhausse und Tschangtschun-Kirin- T unwa Eisenbahn und der Nordöstlichen
als Folge davon zum ßörs~nkrach im Herbst 1929, der_ die Telegrafen-Verwaltung gemacht worden, bei der die KonKrise einleitete, ~;ekommen. "Ist es nicht die amerikamsche trolle aller te!egrafisdten, telefonisdJen vnd Radio-Verbindung
Kreditinflation, welche die Vereinigten Staaten zum Kapital- der drei nordÖStlichen Provinun liegt.
~eber der ganzen Welt gemadu hat, indem sie besond.ers.in
Bei der Postverwaltung von Mukden arbeiten zwar noch.
die mitteleuropäischen Länder fast unbegrenzte Kapnahen die alten, chinesis<hen Beamten unter dem ausländik'hen Komwarfen, deren schledue Verwendung sd1ließlich die Zahlungs- missar Poletti, aber zwei vom General Honjo eingesetzte japaunfähigkeit eines gan..-.en Teils der Welt bewirkte?"
nische Beamte kontrollieren den Betrieb und sieben japanische
Darauf erwidern nun die Engländer und Amerikaner: Auch
Zensoren die Post.
ihr Franzosen habt eure "Inflationssünde". Ihr habt 1916-zS
Die "Bank der drei t1stlichen Provinzen", die offizielle
eine Währungspolitik getrieben, die zu einer internationalen Staatsbank der früheren mandschurisdien Regierung, ist zuKreditausweitung von ungeahntem Umfanr; geführt hat. Ihr nächst geschlossen, auf den Protest der ausländischen Konsuln
~eid die Schuldi:o;en. Und zwar die Hauptsdluldigen; denn
hin wieder ge5ffnet worden, hat aber einen Japaner, Suda,
Krcd_itauswcitung b.ci aufsteig.cnder ~onjunktur ist viel __ gc~ts ,,Berater" und acht weitere japanische ,,Ratgeber" für die
fährl,cher ah in Zetten, da J,e KonJunktur auf dem Hoheverschiedenen Ressorts bekommen, deren Untersd-Jriften zu
punkt is~ oder zu sinken beginnt.
~~l~n wit:htigen Transaktionen nötig sind.
Und an diesem Punkt beginnt nun die Diskussion über
Herr Suda kontrolliert außerdem die offizielle ,,Grenzvergangcnc Sünden in praktische Politik überzubank" und zwei Zweigbanken großer chinesisd-ter Privatbangehen. Die französilthe These für den jetzigen Zeitpunkt ist:
ken, die ihren Hauptsitz in Schanghai haben; der "Bank of
Noch keine Kreditau1dehnung; die Deflation und damit ciie China" und der "Bank of Communications".
"Reinigung" dct· Wirndnft muß weiter gehen. Im Oktober
Dit> Firma "Li-Da und Compagnie", die den Export wichletzten Jahres h~t Laval der amcrikanisd<cn Regierung. diese tiscr Landesprodukte und die Gründung industrielleJO UnterThr1c nmb ~ufzwingen können; dadunh, <.hß er m•t der nt>hmungen finanzierte, ist von den Japanern völhg überZuri:d<LiehunK der französisd1cn Kredite aus Amerika t~rohte, nommen worden.
hat c_-r die .nneribnische Regierung dazu bewogen, d1e GeDie mukdener Baumwollspinnerei ist zunächst geschlossen,
danhn an Kreditau><·-'eitun!; J.uhug"cben. Damals ist zwischen d:1nn unter japanisdter Aufsicht wieder eröffnet worden.
Frankreich und t\mcrika eine !\rt ,.Stillhalteabkommen" abgeDie ,,Fu--TsdJau-Wan-Kohlengesel!schaft", die größte Mine,
schlo;;en w,Jrdcn. 1vonach .1ici-, beide S!:tJt~n verpflidneten, die in der M~ndschurei in chinesischem Besitz war, wird jent
die Ddlationspolitik fornusn<'en. Jetzt aber sdJCint sid1 die
V<>n dtn Japanern geleitet. Die dtinesische Ha.ndelsagentur, die
:lnl~ribnischc Re~icruns ~-n dieses Abkommen nid1t mehr geihren V erbuf besorgte, ist durch Drohung mit Schließung
bundm zu iühkn: sie hat besd1lossen, eine (wenn auch vor- [.;ezwungen worden, mindestens 50 Prozent ihres Bedarfs von
sichtige)Pol,tik der Kreditausweitung ci.nzu- der in j1paniscbem Besitz befind!il·hen Mine von Pu-schun zu
1e i t e n. f'r.lllkreich :1nrwortet darauf mit Zurückz1chung
beziehen.
sewcr Guthaben au:; Amerika: aber die amerikanisdte RegieDie .,Pcn-Tschi-Hu-Mine", früher ein chinesisch-japanisches
rung Ehubt offrr:b~r, sie sei jetzt stark genug, das zu_ erUnternehmen, ist von den Japanern mit Gewalt übernommen
tragen. in einem Artikel "Das Ende der Welt-Deflanon?
worden; alle chinesisdlen Angestellten wurden herausgesetzt.
Frankreichs lcuter Dcflatiomdruck - dann freie Bahn für
Die "Mukdener El~ktrizitäts-Gesellscha.ft" wurde am Tag
neue Krcditpolitik" begrüßt die "Fnnkft~rtcr Zeitung" diese
nath der BesetzunK vom japanischen Heer übernomm_en, i~t
Zurücb.ichunr,. ,.Mit der Liquidation oder auch nur st:1rken jt:tn unter japanisd1er Leitung. Die Japaner haben dte LeiRedu1icrunr, der Ausbndsguthaben der B.1nk von Frankreich
run;; :111 das ihnen gehörende fu-schuner Kraftwerk angediirftc die !ctzlt> Et.tppe des internationale,l Defhtionsprozessdtlo~se:~.
ses eingeleitet wordm sein. Denn dann würde die intcrnnioDie "Kirin-Tsd>angtschun"- lolnd die "Kirin-Tunwa"-Bahn
nale Kreditverflechtung auf ein Maß zurückgeführt ~erd~n,
sind fusioniert und unter japanisdte Verwaltung und Nutzdas nidtt untcrsdlr;ttcn w.:rdc·n kann. Die Bahn fiir doe WJenio:ßung t;tstellt worden. l'\hnlid1e 1-'usionierung unter qb~r~
derankurbriung der Winsd1aft durch kontrollierte Kreditaus;:an~ ar> die Japancr haben eine Anzahl anderer Bahnhmen
dchnun" würde dann frei werden."
durchgemacht.
Woll~n sehen, ob sidt die "Frankfurter Zeitung" nicht
J),.~ mukdener Telefondienst wird durch japanis~e Z~n
sorm im Telefon-Zentralamt überwacht. Von den drel Radtotäuscht.
Fritz Lenz
~tationen in Mukden ist eine bei der Besetzung der Stadt zerDie Zahl der bei dc" Arbcits:imtcrn r,cmcldeter> Ar b c i t 1"
::tört, die andern 7.wei sind geschlossen worden. Alle Te!eln;en ha1 am 3'· Jan\lar 604' coo bcuagen.
;;r.lfendrähte, die nach Siiden, ins eigentliche O.ina führten,
iind durchsdmitten worden; sämtliche Sendungen gehen von
Gendarmeriekommissar Hitler
Mukdcn n:~ch Daircm, von da nach Japan und erst von dort
aus weiter - wenn sie überhaupt gehen.
"Und wer's zum Korporal er$t f;ebradtt,
Diese Aufstellung stammt, wie gesagt, aus dem Dezember.
Jer steht auf der Leiter zur höchsten Madlt."
Sie 1eigt, wie planmäßig Japan die Unterwerfung der M~ndSe h i II c r, Wallensteins

Das Ende der Welt-Deflation?

sdlUrei von vornherein aufgerogea bat. Es geht aus ihr ohne
weiteres hervor, daß es 5ich bei dem Vorgehen der Japaner
um eine wohlvorbereitete, zielbewußt durdlgeführte diplomatische Aktion durdJ d.l.S Mittel des Kriege• gehandelt hat
und nodt handelt. Wenn Einz.elheüen der Sdtiiderung heute
vielleicht nidn mehr stimmen, so darf man gewiß sein, daß
sich die Veränderung nicht auf die Wiedereinsetzung der
mandsdluri.schcn Behördcu und Privaten in ihre Redne bezogen h~t, sondern auf den Ausbau der Besitzergreifung durch
die Japaner. Die Mandschurei ist zur japanischen Kolonie geworden und wird mit allen Mitteln ;~.us der Kolonie zur japanisd:ten Provinz gemadlt werden,
" ... In Rüstungswerten in eine regelrechte Hausse zu
verzeidmen, die namentlich den Pariser Markt so Hark beeinflußte,
daß sie alle anderen Markunomente zeitweilig gan~ und gar überschatten konnte. Vid<en, Armsuong, Hotchkiß, Sdmeider-Creuzot,
Etablissements Kuhlmann profitierten bereits in sehr starkem Maße
von der Krie~;Skonjunktur im fernen Onen. In Prag stiegen die
Aktien der Skoda-Werk.e, die schon jetzt mit japanischen Rü.>cungsaufträgen versehen sein sollen, und wgen den größten Teil der
übriGen Aktienmärkte mi1: sich in die Höhe."
(Aus einem Börsenbericht)
Die kommuni:n:ische Preue meldet aus Hamburg, daß dort Muni·
cion aUJ der Tsdmhoslowakei nadt Ostuien vcrfradnet wird.

Putsch in Mernel
Mitte Januar h:u: sidt die !itauis&.e Regierung in Bcrlin über
inkorrektes Verhalten des deutschen Konsuls in Memel beschwert.
Dadunh wurde die Offentliehhit auf die deutsd>·litaui.>che Spannung (die natürlkh sdton lange besteht} aufmerbam. Dann erfuhr
man, daß sich die immer stärker werdende deutschfeindliche Stimmung im M e m e l gebiet vor allem gegen den Priisidenten des
memellindischen Direktoriums B o e t t c h e r richtete. Ihm wurde
vorgeworfen, er habe im Einverständnis mit dem deutschen Konsul
gewissen Peuönlichkeiten aus Memel den Übertritt über die
deutsche Grenze ermöglicht, und das wurde als Hodl.Verrat bezeichnet. Boettchcr erklärte, es habe sich nur um priv~te Besprechungen
memelländischer Landwirte mit deutsdtcn Dienststellen in Berlin
und Königsbel"ß gehandelt, und der Zweck der Verhandlungen sd
gewesen, den memelländisdlen Export nach Deur.schland zu vergrößern.
Die~ Entrotuldigung nützte nichts. Die Litauer in Memd forderten immer eindeutiger die Absetzung Boettdlers, und Anfang
Februar wurde Bocttdlcr wirklich vom litauischen Gouverneur ahgeset:tt. Der Gouverneur •oll von der litauischen Regierung in
Kowno zu diesem Schritt ermächtigt gewesen sein. Die liuuische
Regierung soll Boettchcr schon einige Tage vorher ersucht haben,
zurückzutreten, da er ihr Vertrauen nicht mehr besin;e. Da nach
den Bestimmungen des Memelstatuts der Präsident des Direktoriums vom Landtag ernannt wird und da Boettchcr erst vor kur:tem noch ein Vertrauensvotum vom Landtag erhalten h3t, ist die
Absetzung ohne Zweifel ein Bru<.h des Memelstatuts.
Abgesehen von der Red>tslage und der Frage der politisdlen
Schuld haben wir allen Grund, di• Vorgänge im Memclland aufmerk~>am zu verfolgen. Denn Memel ist ein Hafen, der bei emem
Angriff auf Rußla11d von g:rößter Bedeutung wird.

Fantastische Dinge
Da beridltet einer (in einem Artikel im "Stuttgarter Neuen Ta&b!att") im Tonfall des zivilisierten und überlegenen Europäers über
chinesisch·japanische Zunände: Von Palästen neben Elendsvierteln,
von Dorfbewohnern, die auf durdniehendc Truppen schossen, worauf die ange1ehensten M"inner &etötet und die Häuser angezündet
wurden, - alles Dinge, die es bei uns natürlidl nicht gibt.
Eine ganz "[;eheimnisvolle" Angelegenheit irt auch das Lächeln
des japanisdlen Generaldirektors (eines der Männer, die die Bomben auf Shanghai und die japanischen Regimenter in die Mand
ui..urd dirigieren). Dieser versichert höflich, daß er Gegner jeder
Gewalt sei, im übrigen aber müsse man China nachdrücklich zur
Offnung der fiir japanische Waren &e.IPCrrten Grenun zwingen.
Das sind natürlich rätselhaft fantaStische, in Europa völlig unbekannte und unbegrdfbare Dinge!

"Es in d (

t

w e g e n nichl ratsam, in der Landwirtschaft mehr

ds z eh n Arbeitmunden :.:u verlangc11, weil der Landarbeiter noch
zwei bi1 drei Munden braucht, um den Tdl des Lohne•, den er
als Kuhhaltung und Kanoffelland erhiilt, neben M<iner normalen
Arbeitsuit zu verdienen."
H i l d e brand t, Landwinsdtaftdachmann der NSDAP

R. 0. D'Onell
Von Georg W. Manfred
Ein Mann reist in der Welt herum. Heute ist er in New
York, morgen in London, ü~rmorgen in Paris, und in der
Woche darauf in Wiesbaden. Wieso gerade in Wiesbaden?
In Wiesbaden, im "Hotel Rose", wohnt Sir Henry Deterding, einer der mächtigsten Männer der Welt. Deterding gebraucht in Wiesbaden die Kur. Kochbrunnenwasser ist gut
für kranke Glieder.
Gebraucht er wirk!id! die Kur? Warum ist der Andere,
heute heißt er R. 0. D'One!l, auch gerade in Wiesbaden?
R. 0. D'Onell ist ein tüchtiger Mann. Er spricht fließend
englisch, deutsch, französisch, italienisch und polnisch. R. 0.
D'Onell hat fünf Pässe, fünf echte Pässe, sämtlich ausgestellt
und beglaubigt von amerikanischen Behörden, kein gefälschter Paß ist darunter.
Heute heißt er R. 0. D'Onell, morgen Even R. Canning,
übermori;en William Carrel, und an zwei anduen Tagen hat
er noch zwei andere Namen. Alle echt!
Sein Beruf? 0, bitte sehr, auf seinen Besuchskarten steht:
Vertreter und Exportmanager der Victor Talking Machirres
Corporacion, einer großen amerikanischen Sprechmaschinenfirma. Zuweilen aber hat er nichts mit Spredtmaschinen zu
tun, son-dern vertritt eine Firma, die in den USA moderne
Büromaschinen fabriziert. Oder ist am Ende die Vio:;tor Talking Madtinej; Corporation, ist am Ende die Büromaschinenfirma nur ein Deckmantel? Ein Ded!;mantel für eine riesige
amerikanische Holding-Gesellschaft, Aktienkapital 250 Millionen Dollar, die einu großen Teil der amerikanischen
Schwerindu;trie kontrolliert( Hat hier nicht Rodl-efeiler seine
Hand im Spid? Ist nicht Sir Basil Zaharoff, der größte Waffenschieber aller Zeiten, lebhaft an dieser "Vio:;tor Talking
Machirres Corporation" interessiert?
R. 0. D'Onell (wie er wirklich heißt, weiß kein Mensch)
ist ein tikhtiger Vertreter. Er schwimmt im Geld. Seine Frau
besitzt Schmu&., der Millionen wert ist. R. 0. D'Onel! ist
vorsichtig. l!r reist nets getrennt von seiner Frau. Er reist
fast immer im Flugzeug. Im Flugzeug ist es sehr schwer, einen
Handkoffer zu litehlen. Und trotzdem würde der Dieb keine
große Freude an dem gestohlenen Handkoffer erleben: er
enthält nur Aufzeidmungen, Entwürfe, tedmische Zeichnungen, Korrespondenz, Orders von und über Büromascl1inen.
Seine Frau aber fährt immer zwei, drei Tage nach ihm
mit der Eisenbahn. Aud1 sie hat einen Handkoffer bei sich.
Dieser Handkoffer hat drei Schlösser: einzusteHen auf ein
Schlüsselwort, und hat nun das Wort gefunden, dann sprin-

Retter!

Hochverräter?

In Süddeutsdthnd (genauer: in Bade~ und Bayern; i_a
Württemberg spürt man nidn~ davon) smd 1n_ lctzt~r Zelt
Regierungen und Polizei erwas schärfer gellen d_,e N~ziS vorgegangen. Oder, um auch hier genauer zu se1r:: s1e haben
so g~tan, als ob. In beiden genannten Länd~rn 1st das Zentrum die herrschende Partei; man darf wohl annehmen, daß
die größere Aktivität der Regierungen auf die Initiative der
Zentrumspartei zurückpeht. (Diese Feststellungen sollen für
niemand ein Grund sem, sidt Illusionen über die Rolle des
Zentrums im Kampf gellen den Faseismus hinzugeben; sie
berühren ja nur die Oberfläd1e.)
Drei badiHhe Hitler-Regimenter
Die Aktivität zeigt sich zumeist in i'i.ußerungen der Presse
od~r der amtlichen Pressestellen, und diese Veröffrntlidmngen haben einige intereosante Tatsad1en über die Organisation der NationalsoziJ!isten ans Lidn gebracht.
So vcröffendidtt z. ß. die Pressestelle der badischen Regierung eine genaue Übcrsidn über die Umorganisation der
SA und SS in Baden. Die SA besteht in Baden aus drei
Standarten (Kar!sruhe, Heidclberg, Freiburg); sie tragen die
Nummern der alten badischen Regimenter, die in den betrefienden Städten in Garnison lagen. Die Standarten bestehen aus vier bis sechs Sturmbannen; jeder Sturmbann aus
zehn Stürmen und einem Motorsturm. Die badische SS setzt
sich aus drei Sturmbannen und dreizehn St:ürmen zusammen.
Oberführer der badischen Hitlerarmee ist der frühere Reidtswchrleurnant Ludin, der vom Reicbsgeridn zusammen mit
Seheringer wegen Hochverrats verurteilt worden ist.
Lebensmittel sperren!
Die badische Polizei hat im Dezember 1931 auf Schloß
Rotenberg bei einem Herrn von Reichenau, Mitglied der
NSDAP, Haussuchung gehalten und etlid1es Material bes-chlagnahmt. In den letzten Wochen hat sie dann aud1 noch
an anderen Stellen Haussuchungen vorgenommen und offenbar weiteres Marerial in die Hand bekommen, das den Boxheimer Plan der Nationalsozialisten erg~nz.t.
Darunter bdindet sich ein Rundsduciben des hndwirtsdlaftlichen Fachberaters der badischen Nazis vom Sommer
I9JI, in dem die Landwirte aufgefordert werden, ihre Ernte
möglid1st zurückzuhalten, damit die kommende nationalsozialistisdle Regierung im Aurenblicke ihrer Machtergreifung die
Ern~hrung des Volkes sid'!erste!len könne. "Das Bauerntum
steht bei uns, und somit werden wir die Mittel in der Hand
haben, den Bolschewismus hinwegzufegen, wenn wir den
Städten die Lebensmittelzufuhr absperren."
Kein Hochverrat? Keine Vorbereitung zum Hochverrat?
0 nein; denn wie der ziriene Satz zeigt "elren alle diese
Pläne der Nazis nur für den Fall, daß die Kommunloren an
der Herrschaft sind, richten sich also nidu gegen die jerzige
Regierung, sondern gegen eine fiktive kommunistische Regierung. Das ist das System .1 Ia ßoxhcim: Wir sind legal; aber
wenn die Kommunisten putsd1en und siegen, d.tnn werden
wir das Vaterland retten: wir werden alle Gewalt unsern
Organen übertragen, werden dao Sundredn einführen, werden den bolsdJewisrisd1en Städten die Lebensmittelzufuhr
sperren, damit der Bolochewismus ausrehungert wird. Und
das deutsche Volk wird uns dann dankbar sein, d.1ß wir in
weiser Voraussicht des Kommenden derartige Pläne ausgearbeitet haben.
D.11 ist die Partei, die nach der Meinung des Reichswehrministeriums ihre Aufbssungen so geändert hat, daß ihre Angehörigen in die Reichswehr aufgenomm~n werden können.
Moritz Frank

Groeners Erlaß
Wer darf nicht in die Reichswehr?
"Nur solche Verband~ haben Lebcnsberedlti&un[;, die die nationalen und staatspolitischen Ideale pflegen ... Entgleisun~en einzel·
ner Führer oder MitglieJer von Verbänden ki.innen d~her noch
kein Grund zum Ausschluß aller Mitglieder derartit:er Verbände
oder Parteien sein ..
Die Entsdleidung, ob eine Partei als verfassungsfeindlich im
obigen Sinne anzusehen ist, ist aber durchaus nicht endgültig und
feststehend. Denn auch Parteien :inJern sich in ihren Auffaosungen.
Eine Aus n 3 h tn e machen solche Parteien wie die Kommuni •
s t i s c h e Partei, die in ihrem Pro&ramm die revolutioniire Gegen automatis-ch die drei Schlösser auf. In diesem Handkoffer
steht eine Stahlkassette, wieder stark gesid1en, und audi diese
Stahlkassette enthält Papiere, aber anderer Art als die Papiere, die der Gatte bei sid1 hat.
Nie läßt die Frau den Handkoffer aus den Augen, selten
aus der Hand. Aber eine Frau kann sd1wad1 werden ... es
ist immer möglich, daß sie einem Mann, den sie liebt, und
sei es aud1 nicht der Gatte, Geheimnisse anvertraut, die sie
besser für si~ ~ehielte. Die Frau weiß. nidn, was die Papiere
enthalten, d1e 1m Handkoffer sind. Em Mann, der weniger
an der Frau als an den Plänen und Zcidmungcn Intereose
hatte, brachte es fertig, die Frau zu bewegen, den Koffer Hir
einen Augenbli<.:k zu öffnen und dem Mann Einblick in die
Papiere zu gewähren.
Im Koffer, bzw. in der Kassette aber waren:
Zeichnung eines SchnellfeucrgesdJützcs auf drehbarem Pivot, a~f ~aul?enschlepper montiert. Kaliber 5,6s/35· SJlUßges-chwmdl_gk_ett n
Sd10ß. pro . M_,nute. _Wasserkühlung.
(Wahrsd1emhch handelt es S1d1 be1 d1eser Ze1chnung um die
Chassis für einen Zweimanntank.) Fabrikmarke war auf der
Zeichnung nidu verzeichnet.
Ferner enthält die Kasette Zeichnungen von Granaten, sowohl für Sdtrapnells und d1emische Granaten als auJ1 Ecrasitgcsdtosse für sd1were Artillerie. A!s Herstcllafirma war
aut der Lichtpausen-Zeichnun~; einer 1 5 cm-Granate d1e große
amerikanische Waffenfabrik "ßethlehem Steel Works" angegeben.
Außerdem enthält die Kassette statisd1e ßeredmungen die
sich wahrschcinlidt auf Ballistik beziehen, chemisd1e ße;echnungen und Formeln, Korrespondenz in englisch französisch
und polnisch.
'
Zuweilen unterhält sich Mr. R. 0. D'Oncll auch mit Leute!"~, aber nur, wen~ er die 9ewißheit zu haben glaubt, es
m1t absoluten techmschen La1en, bestenfalls mit Leuten die
sich ein bißd-Jen für Technik interessieren, zu tun zu h~ben.
Unvorsichtig von ihm war es, in einer Unterhaltunf: mit
einem scheinbaren Laie_n den Ausdruck S.C.B. cal. 1 7,85/45
zu gebrauchen. Dao helßt nämlich: Schncidn-Creuzot-ßlockke_ilverschluß, __ Kalib~r 17,S5 mal
= Rohrlänge S,o 3 Meter.
Dtcses Gesd_mtz w1rd _als Sehne lfeuergeschütz gebaut mit
~albautomauschcr MumtJonszuführung. Die älteren franzöS>s_dJe_n 10 ~-oo- ~nd 11 ooo-!o.-K:reuze~ s_ind seit dem Kriege
mtt JC zwolf d1eser Geschut7.e m Dnlltngstürmen oder in
Einzellafetten in Kasematten a!; Mittelartillerie armiert. Dieselben Geschütze finden sich in der französisd1cn Armee aud!
auf Motorlafetten und als Landgeschütz in Festungen.
R. 0. D'Onell behauptet, in diesen militärtechnisdJel'l Dingen absoluter Laie zu sein und sich nur rein privat dafür zu
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si1~nung und Staatsfeindlichhit zur dauernden Grundlage ihrer p ,_
1
tel &•macht haben.
Die Anmaßung poli>,cilichcr ßdugni;;e durd1 die Verbände w d
i~ stets au! do; >dlärf>w bckci~npfen ... : I.?cohalb werJc idt
d1e Vorbereitung c1ner Hdfspuh~eJ, woc m 111 den Küpfen gcwinet
Reichsbannerkreise spuk.te ... mcmah du IJen. Derani&c Ür&anisationen führen letzten Endes zu Arbener- und Soldarenr~te od
ähnlid>cn Rcvolutionsgebih.lcn."
(Aus Groeners E~laß) er

::tb,

Hakenkreuz schützt Davidsstern
Eine Delegation beoorgter Juden bat sich zum Her,, I
nnend "h
Wehr-Minister Grocner be&eben .un 1 n auf die antijüdischen
Exzesse und _Absidnen . der Nuos aufmerk"", gemadlt. Herr
Groener hat 1hnen vers>chert, daß er sehr wuhl ßesdleid ·
WISse,
daß er diese Dinge mißbilli&e und entschlossen
_.. .. sei, die verf• ssungt·
m:O:ßigcn Rechte der deutsdlcn Ju d cn zu su1utzcn. Der M
. .o.
.
" omas.....
Morgen" berichtet, er ha be Slm sogar "m.>Ul wcaaus sd,:irfer
die antisemitische Bewegung und Propaganda au,gesprud,e }'-'gedo
... d. eh
S
n un
ve"ichcrt, daß er flir die Rechte d_er JU 1S c? taatsbüq;cr mit
allen Mitteln, &cgebcncnfalls aud1 mtt Gewalt emtrctcn Werde.
Einige Tage \"orher hatte Herr Groencr die Bestimmung, na<±.
der Nationalsozialisten der Eintritt ins Heer grundsätzheb zu verweigern sei, aufgehoben.
D 1e vcnraucnwollen jUdischcn Staatsbürger werden sidl freuen
~.u wissen, daß d1e fanatischneo Antisemiten, die auf deutsd!~
Boden gedeihen, n<itigenfalls die Rechte der Juden mit ihrem Leben
''ertcidigen werden.

Der rollende Frank
Der französisdlcn Politik ist es vor vierzehn Tagen mit Hilfe
Seipols gelungen, den Österreichischen Minister des 1\ußern Scho-b er zu "türzen; sie bat es vor acht Tagen nun auch fertig gebu<.Lc,
das P!"äsidium der Osterreichischen Nationalbanlt
mit einem ihr &enehmen Mann zu besetzen. Über die Art und
Weise des französischen Vorgehen; teilt die "I'rankfuner ZcituD&
u. a. mit:
"Freitag abcnd (6. Februar) erschien der französisdle Gesandte
Graf Chuzel beim Bundeskanzler Dr. Burcsch und uöffnete ihm:
Wenn Kien b ö c k zum Präsidenten der Nationalbank ernannt
und auf die Berufung des Generaldirektors Neubacher, des Obmlnncs des Deutsdl-Ostcrreichischen Volksbundes, in das Exekutivkomitee der Credit·Anstalt verzichten würde, dann wäre man in PuU
zur Gewithrung einer Anleihe von 100 Millionen Sdtilling ~uiL
Einzelheiten über die Art dieser Anleihe scheint der französide
Gesandt:e nicht mitgeteilt zu haben, jedoch kann man nach prager
Presseäußerun);~n vermuten, daß an eine form des WaN!IIkudia
für franzOsische Lieferuni'en an Osterreich jl;tdacht wird. Du französische Geld wurde also jetzt wieder in ähnlicher WeiM: wie int
Juni des vergangeneo Jahres al> Got:Onwen für eine polidsdte E11t•
sdloidung offerien; der Unterschied ist nur, daß es damals Schobet
als Außenminister verstanden hat, mit Hilfe Englands die Pression
abzuwehren. Durch die jetzige Intervention könnte ~uch da5 Projekt: der Don :1 u f i:i der a t i o n wieder erhöhte Bedeutung ge-winnen, das als politisches Prinzip, wenn auch in nebelhafter Form,
weiterhin die Köpfe der Anschlußge&ner beschäftigt."
Es ist selbstverständlich, daß daraufhin der christlich-"'ziale Ab~eordncte und frühere Finanzminister K i • n b ö c k zum Präsidenten der Nationalbank ernannt und daß Generaldirektor Neubacher nie h t in das Exekutiv-Komitee der Credit-Ansnlt berufen
wurde.
Konrad R.ieger

Blühende Fantasie
Unur dieser Oherschrift hat die Telegrafen-Union am ~- Fclu--&cmcldet:
"Das linksradikale Blau "Bcrlin am Morgen" hatte berichtet,
daß am vergangencn Di~nsug, ~- Februar, beim General von
Sc h I e i c h e r ein Essen staatgefunden habe, an dem f011r0bl
Reichskanzler D r i.J n i n g als auch der ehemali&e deuuche K r o n·
p r in z teilgenommen hätten. Bei dieser Gelegenheit soll über die
Frage der Reichspräsidentenwahl gesprochen worden sein. Von tuständit:er Stelle wird hierzu mitgeteilt, daß s e l b s t v erst l n d·
I ich zwisdlen Reichskanzler Briini11g und dem Kronprinten keinerlei Besprechung stattgefunden hobe."
Am Tag darauf (j. Februar} mußte die Prcs.se zugeben, daß die
Besprechung statt&cfunden hat.
Woraus man wieder einmd sieht, was von Dementis tu b.&lten in.
interessieren. Hin Laie aber, und sei er noch so interessicn
für Waffen, kann solche Kenntnisse einfach nicht ha~n; die
K~nntnisse h~t _nur ~in Mann, der sid1 ständig mit diesen
Du;gen bescha_fugt,_ein Mann, der mit Kriegswaffen Handel
tretbr. _U':d e~~ Late \'(ird ':iemah Papiere der angeführten
Ar_t bet steh fuhre_n, Wird ~Jemals sokhe Vorsidmmaßregdn
be1m Transport dteser Pap1ere anwenden, wie R. 0. D'Onell
es tut.
Ein Ma~n reist in d~r Welt herum. Er handelt mit Kriegtw~ffen, ":''~ Tanks, m1t SchnellfeuergesdJützen, mit GiftgaJ,
m1t Mumuon.
Gestern war er in New York. Heute ist er in London.
Mo:gen. i_st er in Hamburg, in nächster Nähe Kiels. Dann ist
er .m W1esbaden~. wo sid! Sir Henry Dererding "zur K~r''
beftndct. Dann fahrt er von dort aus nach Höchst, wo su:h
d1c "?entrale der I. G. Farbenindustrie befindet. In Berlin hält
er steh mehrere Tage auf. Auch nur zu vermuten, mit wem
er d_ort verhandelt habe, bedeutet schon Landesverrat. Von
Berlm geht es.nach Riga, der Hauptstadt Lettlands. Von Riga
nad1 S~an~hat. Iry Shanghai verlieren wir die Spur, glauben
a_ber nllt S1cherhett annehmen zu können, daß R. 0. D'Onell
>Kh nach YokohamJ, dem größten Kriegshafen Japans, gewandt hat.
An, der m~_ndschurischcn Grenze wird gekämpft. Und R.
0. D Onell fahrt von Shanghai nach Yokohama.
_Wer is.t R. 0. D'Onell? In w~ssen Auftrag handelt er?
D~plomat1sche Unterwelt? Es schetnt so. Wir befinden uns
V.:'eder vor dcm,J,thre 1914: Audt der geheimnisvolle Amenkarrer R. 0. D Onell beweJßt es. - Es lebe die Abrüstung!

Aktivierung
Marych~ möchte.n etwas für ihl"en inneren Menschen tun,
aber ste fmden _kem~ Zeit dafür; manche möchten energischer
v._'_crde_n_, aber Sie bnn1:en die Energie nid1t auf, einen Kurs
fur Wdlenssd1ulung durchzumadien. Ihnen wi!J ein Unter·
nehmen helfen, das "psycho_phone Schallplatten" herausbringt;
Platten,. aus denen Energ1e, Kraft, Aktivismus, aber auch
Seele':fncden und Harmonie ins erregte Herz und ins lahmt
Gebe1n träufeln.
Viele, w~niger kompliziert und das Leh~n auf einfache
Formeln brmgend, brauch~n solche in mcnsd11iche Tiefen wirkende Stimulantien nicht. Sie bufen sid1 Pinten mit Reden
von ~oebbels und lassen sie zu Hause so lanl!_c laufen, bis
l~teneur und Heim mit der Expansionskraft ji,ner Dem~~o
!!;len zum Bersten angefüllt sind, ohne die sich nod1 nie das
Werden einer neucn Zeit angel1ündigt hat. Sje haben die
Kraft der Erneuerung noch in den Knochen und darum ge-

Ernüchterung?
Adolf Hitlcr hat am 16. Januar vor de_m düs_seldorfer
Industriellenklub sprechen dürfen. Er schemt he1 semem
Debiit aber nicht gerade gut abgeschnitten zu haben. Die
Deutsdie Bergwerkszeitung" brachte ein paar Tage darauf
;incn Artikel, der sich zwar nicht mit der Zusammenkunft
beiaßt, dagegen in kritisd!er Weise auf mit dem National1ozia!ismus zusammenhängende Fragen eingeht.
Den Herren sd1eint das mächtige Anv.•ad,scn der Bewegung
nicht so zu imponieren Wie Herrn Hider. Mas~e bleibt Masse,
ruft das Blatt aus, sie läßt sich ködern, aber Sie verlangt zur
gegebenen Zeit audt nach Einlösun.g der Ve,rspred1ung~n.
Das ist nicht das was die Herren wunsdu~n. S1e haben Seither die sozia!isdsd:len Frasen ~er ßew_egung hingenommen,

weil sie gangbare Mittel im D•enste ~mes du.nklen Zweckes
waren, aber nun, da die Deweg~ng eme bre1te. yolkshe:vegung ist, ist ihnen dod-1 ein wemg ?.ang. Man zmert k~eme,
an und für sid-1 bedeutun!!;slose Falle au> der Gememdepolitik, wo die Nazis von der_ erwünsduen Agitation zum
unerwünschten Handeln übeq::mren und ~nter dem Druck.
ihrer Gdolgschaften Di~gen zustimmten, d1e auch -:on S~nis
gut geheißen wur.den. Eme fatale Sa.dle. Es ..harmont~rt ntdlt
mit dem, was d•e Herren Industnellen fur "sachlich notwendig" halten. Die Konzessionen an eine sozialistische Wirtsduftsauffassung sind ihnen höchst unerwünsdu, und in dem
rein gefühlsmäßigen Auftrieb der Bewegung wittern sie eine
Gefahr.
Da man gerade daran ist, wischt man auch Hitler eins aus.
Vier Tage nach seinem Auftreten in Düsseldorf sagt das Blatt
unverblümt, daß die Nazis bisher vermieden hätten, konkret
zu s~en, wie sie nach Übernahme der Macht ihre wirtsdlaftlichen Aufgaben eigentlich zu meistern gedenken. Die Reparationsfrage, die Frage der Auslandskredite und einiges mehr
bedürfe unverzüglich einer Lösung, man könne nicht warten,
bis das deutsche Volk. gesinnungsmäßig umgekrempelt sei,
mit Schlagworten und verschwommenen Vorstellungen sei
nichts ~etan; nicht die glänzende Rede, "bei der die Logik
und d1e Realitäten weniger eine Rolle spielen", sei d~nn
'IOnnöten, sondern nüchterne SadJkenntnis, wissenschaftliche
Vorbildung usw.
Das ist für die dilettantischen Dauerrel!ncr, die heute an
der Spitze der NSDAP stehen, nicht gerade schmeichelhaft.
Sie haben Stellungen sturmreif gemacht, aber man bescheinigt
ihnen, daß die durdt sie geschaffenen psycholo!!:ischcn Voraussetzungen nicht gerade günstig sind, und daß die ,.Führer"
außer ein weni" Veroammlungsrhetorik nidlts verstehen, was
sie zu wirklidJ~n Führern prädestinieren würde.
Hitler, mit der Empfindlichkeit eines weiblichen Filmstars
ausge5tattet, revanchiert sich für eine solche Einschätzung
durCh gelegentliche Ausfälle gegen die bösen Industriellen,
womit er gleichzeitig seinen proletarü;chen Anhän!!:ern in der
SA zu Gefallen ist. In einem Brief an Seldte, in dem er auseinandenetzt, daß die Struktur seiner SA eine andere sei als
die des Stahlhelms, sagt er :>:. B., in manchen Gebieten sei
durch die ebenso unghublichen wie schamlosen Terrorakte
eines sich zum Teil national geb;irdendcn Unternehmertums
mehr als So vom Hundert der Stärke seiner Stürme arbeitslos. Die .,Bergwerkszeitung" heißt diese Behauptung "reichlich naiv'', wenn man si<h einer solch milden Charakterisierung bedienen wolle.
EmUdlterung? Oder Eniehungsversudle?
M.
Die "Kölnis.:he Volkszeit~ng"- b~rim"~et ü~r den Eindruck, den
die _Rede. HitJen &uf die westdeutschen lnduuricllen gemache hat,
u. a.:
~E• hieße, den Düssc\dorfer Industrieklub und das Gros seiner
indu~riel\en Mitglieder untersdl:itun, wenn man von einem Eindruck sprechen wollte, den die Ausführungen Hitleu hervorge·
rufen hatten. Ers.:hüttert war aber die Mehrzahl wohl mehr \'On
einem Gefühl der Leere. Die Aufnahme der Hider·Rede blieb denn
au.:h sadtli.:h kühl. An diesem Eindrud< vermag bei objektiver Be·
urteilung auch die ziemlieb ungeschminkt zut•ge tretende Bq;einerun& und Anerkennung der vom Dritten Reid:. bereits restlos
überzeugten industriellen Anhänger nichts zu ändern. Diese Rolle
blieb Herrn Fritz Thyssen vorbehalten, der das Resultat seines
Korreferates dahin zusammenfaßte, daß er und seine Freunde a!les
da,, was Hitler au.gelührt habe, untenchreiben könnten. Dieses
Bekenntnis des Herrn Thyrn:n braud:.t nad:. seinem Ausscheiden
&US den Reihen der Deuts.:hnationden nicht mehr zu überras.:hen."
nügt ein verhältnismäßig bescheidener Anlaß, sie zu akti~
vieren.
Aber die vielen andern? Die nicht so rasdl an jedem Grab
geschwätzige Hoffnungen aufpflanzen? Ihnen helfen eben jene
psychophonen Schallpbtten, von denen für den Tageslauf des
Zermürbten drei Stück herausgekommen sind: eine für den
Morgen, eine für mittags und eine für abends. Eine :zwingende, mit Suggestionskraft ausgestattete Stimme heißt durch
sie die Beladenen sich körJ'f'rlich und seelisch entspannen;
"Friede und Harmonie", flüstert es, "kehren bei dir ein";
.,freudiges Erwarten wird sich über dich le~;en"; "du wirst
immer kräftiger und kräftiger werden". Wer mödne des
morgeru nicht derart seine ramponierte Lebensbltteri~ mit
Energien laden? Wer benützte nidn gerne des abends das
"psyo:h?phone Nadngebet:' - ~aldrian der ~eele - , um alsbald hmüber :zu gaukeln ms seltge Ttaumre1ch?
Wer hat sich nicht schon früher alle diese vertrauten Formeln zugeflüstert, bei dieser Tätigkeit erliegend, ehe man den
ei~ntn Einflüsterungen erlag? Diese Gefahren sind nidlt '!lehr.
D1e Platte ermattet nicht! Sie bringt die Kraft auf, d1e du
nicht hast, um dir Kraft zuzusprechen; sie w_iegt ~ich f!lit
sanft tremolierender Stimme in jene Harmomen, d1~ de•ne
von Erregungen brüchige Stimme dir nim~erm_ehr emreden
würde. So wird aus dem Sieg der Technik em S1eg der Seele.
Falls du nur die Kraft aufbringst, die heilbringende Platte
immer wieder laufen zu lassen.
oha

Von Kempten über Berlin nach Bern

Teure Marke
Liebe S.*z., du hast schon öften auf die Verteurung der
Waren durch den Zwischenhandel hingewiesen. Vielleicht
hast du d1r die Möglichkeit, die Preise durch Vereinfachung
d~s J:"!ande!s zu senken, manchmal zu einfach vorgesrellt,
VIelleicht aw.ch manchmal die Wichtigkeit der gan:zcn Frage
stark .überschätzt - das soll mid1 aber nicht hindern, dich
auf e.1 n Beispiel für viele hinzuweisen, das einen Markena r t 1 k e I betrifft {bei den Markenartikeln ist ja die. Preisspanne am wenigsten zu redufcnigen). Ich entnehme das
Beispiel der Nr. 881 der Zeitschrift "Gordian" {Hamburg).
Dort liest man u. a.:
Der dcutsd1e Bauer erhält von dem Städter für einen Zentner Hafer 8 bis 9 Mark, also 8 bis 9 Pfennig für ein Pfund,
wenn er seinen Hafer "handelsüblich" im Markte abliefert.
Der deutsche Bauer erz c u g t den Hafer: er reinigt, lockert,
düngt den Acker, er sät den Saathafer aus, er erntet und
trocknet ihn, er drischt und reinigt ihn, er füllt ihn marktmäßig in Säd;e und wartet, daß ihm der für den Verkauf
bestimmte Hafer von dem Städter mit 8 bis 9 Pfennigen das
Pfund bezahlt wird.
Der deutsche Bauer hat zwei Kindu, einen Sohn und eine
Tochter. ßeide sind verheiratet und wohnen in der Stadt.
Wenn diese, wie sie es von ihren Eltern gelernt haben, morgens ihre Hafergrütze (ihren Porridge) essen und dafür die
aus ihrem väterlichen Hafer zwischen Walzen breitgequetschten Körner im Laden einkaufen, dann be:zahlen sie für ein
Pfund ,.Quäker Oats" 70 Pfennig im Kleinhandel. (Hier und
da 6} Pfennig, weil durch eine Notverordnung die Preise
aller ,,Markenwaren" um ro Prozent herabgesetzt werden
mußten.) ßei der Verarbeitung des Haier-Erntegutes entsteht
ein Gewichtssdlwund von 20 bis 2 s Pro:zent - so hat man
mir gesagt.
Nun überlege man: Der deutsche Bauer liefen an den
Handel seine Ackerfrucht ,.Hafer" Zl1 8 bis 9 Pfennig das
Pfund. Deutsche Großmühlen entsdlälen den Hafer und liefern die Haferkern c nach Entfernung der Schalen in Form
von Grüt:ze oder Flocken zu 16-18 Pfennig das Pfund an den
Großhändler oder großen Kleinhändlu. An diesen Einkaufs-.
stellen kann der Verbraud1er Hafergrütze und Haferflocken
mit 11 bis z6 Pfennig das Pfund l1aufen, wenn man ihm dort
die Hafergrütze oder die Haferflocken so zuwiegt, wie man
es bei Zucker, Mehl, Graupen, Grieß, Salz und dgl. gewohnt
ist. Ein Preispriifer würde eine solche sparsame H:mdclsleistung kaum zu ändern braur:hen. Eine Anderung ist aber
dann und dort nötig, wo im Handel ein kostspieliger Kampf
um die "Marke" betrieben wird. Dieser kostspiehge Kampf
treibt für den letzten Käufer, für den Verbraucher, den
Preis auf eine unberechtigte Höhe, die den Unterschied zwischen Hersteller- und Verbraucherpreis viel zu groß werden
läßt. Für verpackte, durch starke Reklame verteuerte Haferflocken mußte er früher fürs Pfund 70, durch Notverordnung herabgesetzt 63 Pfennig be:zahlen. Der Prei<mnterschied
von rund 40 Pfennig für ein Pfund ist in dieser Höhe durch
eine S?ualität~veränderung nir:ht z.u begr~nden: eine Prüfung,
ob em so emfaches Nahrungsmittel w1e Hafergrütze und
Haferflocken durch kostspielige Reklame eines Einzelnen so
stark verteuert werden soll, wie es hier vorgerechnet wird,
ist nötig.
H. Z.

Zu viel Ausstattung
Da< Bestreben und auch der Zwang, mit allen Mitteln Bedürfnisse ~u wecken und Kunden anzulocken, hat auf vielen Gebieter.
- besonders bei Markenartikeln - zu einer unsinttigen Aufmachung und zu einem kostspieligen Vertriebssystem geführt. Der
Enquere-Ausscbuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absat~
bedingungen der deutschen Wirtschaft gibt in eJnem Bericht über
die Verhältnisse bei der Parfümerie- und Seifenindustrie einen
Begriff davon, was in dieser Hinsi.:ht gesündigt wird.
Bei Seifenpulver in Verp3ckung entfallen zum Beispiel rund 33
Prozent auf Material, 10 Prozent auf Arbeitslohn, 8 Prozent auf
Verp~d<ung und 36 Prozent auf Vertrieb; bei medizinischen Seifen
entfallen etwa JO Prozent der Selbstkosten auf Material und so
bis 6o Prozent auf Verpackung und sonstige Unkosten. Bei den
übli.:h"" Zahnpasten kommen auf die Paste selbst '4·3• auf die
Tube oder Bled'Jdose 18,8, auf die Pappscbadnel, in die die Tube
verpackt wird, 7 und auf sonstige Ausgaben (ohne Bered:.nung des
Arbeitslohnes) s6,4 Prozent der Kosten.
Gebreten tritt bedeutende Schneeschmelze eJn, die
große Law inc n gef a h r in sieb birgt. In den Tälern sprießen
in den Gärten die Gänseblüm.:hen und an den Flicdersträud!en
quellen die Knospen.
Fdnkis.:her Kurier, Nürnberg, 16. Januar 1932
Föhn im Allgäu
Grad Sonnenwärme in Jeo Voralpen
(Telegramm unseres Korrespondenten.)
Kempten (Allgäu), 's- Januar. Durch plötzlichen Wettersturz ist
eine derart abnorme Fühnlage im Allgäu eingetreten, wie sie noch
selten um diese Jahreszeit zu verzeichnen war. Die strengste Kälte
hat sieb zu Temptraturen gewandelt, die nachts 5 Grad
WärmcundeineSonncllwiirmcam Tage bis zu 26Grad
übersteigen. In den niederen Lagen ist aller Schnee bis auf den
letzten Rest weggesd:.molzcn. In den alpinen Gebieten treten bedeutende Sd:.neesd1mclzcn ein, die große löwinengefahren in sich
bergen.
Berliner Tageblatt, 16. Januar 1932
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Im Allgäu blühen die Gänseblümchen
Berlin, 18. J•nuar. Durd1 einen plötzli<hen Wettersturz ist 1m
Allgäu eine derart abnorme \Vetterl.ge eingetreten, wie sie no.:h
selten um diese Jahreszeit zu verzeichnen war. Die strenge Kälte
hat sich zu Temperaturen gewandelt, die nachts 12 Grad
Wärme und eine Sonncnwhme am Tage bis zu 26 Grad
aufweisen. In den Tilern sprießen in den Gärten die GiinseblümdJen uttd an den Fliederbäumeben s>:bwellen die Knospen.
Di.isseldorfcr Tageblatt, 18. Januar 1931

Abnorme Witterung
Fast sd!eint es, als ob sid! der Winter heuer einen bösen s.:herz
~rlauben woJlte. Jetzt, Miue Januar, erleben wir eine Nachttcmperatur von 4 Grad Wärme und eine Tages·
temperaturvon 1J Grad in der Sonne. Zeiten, die
kaum mehr an den Winter crinoorn. Dos letzte Restchen Schnee
hat ticb unsichtbar gemad11, und dafür sprießen in den Gärten die
Gänseblümdien, und an den Fliedcrsträuchcn quellen und sd!wellen
die Knospen und künden von dem Leben, Gären und Drängen,
das im Pf!an~envolk begonnen hat.
Allgäuer Zeitung, Kemptcn, 1s- Januar 1931

Frühling im Allgäu
Durch einen plötzlid!en Wetterumschlag ist im Allgäu eine denn
abttorme Föhnlage eingetreten, wie sie seit Jahrzehnten im Januar
nicht zu verzeichnen war. Die strenge Kälte hat sirn -.zu Tempe·
raturen gewandelt,dienadns nicht unter l l Grad Wärme
und eine Sonnenwarme a m Tag bis zu z6 Grad aufweisen,
in den niederen Lagen ist der Schnee g-esdlmolzen. in den alpinen
Gebieten hat die Schneesd!melze große Lawinengefahr gcbradlt. In
den Tälern sprießen die Gänseblümchen und an den Fliederbüseben
Berner Bund, 20 Januu 1932
schwellen die Knospen.

Große Lawinengefahr im A!lgäu!
_ns. Kempten, IS· Januar. (Spez.-Dep. des ,.h. Kur.") Durdl plötz\u:hcn Wettersturz ist eine derart abnorme Föhnloge im Allgäu
e•ngttrcten, wie sie nodi selten um diese Jahreszeit zu ~erzeichnen
war. Die strenge Kälte hat 1icb zu Temperaturen gewandelt, die
n~chts) Grad Wärme und eine Sonnenwärme am Tage
bt' zu ~3 Grad aufweisen. In den niedrigen Lagen ist aller
'Schnee bis auf den letzten Rest wegges.:hmolzen; in den 2lpinen

Beziehen Sie bitte Ihre Bücher durd1 den
Verlag der S.-Z.
Bücher, die nicht auf Lager sind, werden so
schnell wie möglich beschafft.

Bei den Zigaretten, bei Süßigkeiten usw. i't das Mißverhiltnia
zwischen Inhalt und Aufma.:hung ähnli.:h. Soweit es sieb um LUK<Q~nd reitte Gcnußmittel handelt, mag ja eine gewisse Aufma<hung
m Kauf genommen werden, obwohl ni<ht einzusehen i.t, warum
si~ einen so hohen Anuil hdben soll, aber bei Artikeln des täglidlen Bedarh, wie etwa bei Gesi.:htsseifen und Zahnpastell, ist die
heute übl1che Aufmachung ein Unfug.

Gebärzwang
Während heute Millionen Menschen dur.:h jahrelange Unterernährung langsam zugrunde gehen und Zehntausende jährli.:h ihr
Leben wegwerfen, hält der Staat an Paragrafen fest, die aufgrund
rückständiger theologischer Ans<hauungen jedes keimende Leben
sd:.ützcn, sofern nicht unmittelbar schwere Gefahr für Gesundheit
und Leben der Mutter vorhanden ist. Zu welchem Widersinn das
führen kann, zeigt ein Fall, von dem eine wiener Zeitung be·
richtet. !n der dortigen Irrenanstalt "Am Steinhof'" unterhielten
zwei Geisteskranke, durch mangelhafte Aufsiebt begünstigt, ein
Uebenwhältnis, das eine Scbwangend:.aft zur Folge hatte. Die
Frau mußte das Kind austragen, das, wie nicht anders ;:u erwarten
war, sowohl körperlieb als geistig krank und minderwertig ist.
Die Allgemeinheit, die es in der Hand hätte, ein so widersinniges
Gese<z zu ändern, wird hier wie in vielen anderen Fällen unter
Umständen jahrzehntelang für Unterhalt und Verpflegung auf·
kommen müssen.

Die würdelosen Opelwagen
"Würdelosigkeit" überschreibt der NS"Kurier eine Notiz über
die Firma Opel. "Vor nahezu 3 Jahren", heißt es da, "ließen fi.:h
die Besitzer der Opelwerke vom amerikanischen Gold verführen,
ihren Betrieb den Geneul-Motorswerken mit Haut und Haar zu
überantworten. Seitdem sind in Rüsselsheim amerikanische Verhält·
nisse eingezogen. Die bis zum letzten ~usgepowenen Arbeiter und
Angestellten können ein Lied davon singen. Trotzdem hat man die
deutsche Firmenbezeichnung beibehalten, weil man ja die amerikanischen Wagen den Dcut>cben andrehen will. Ino:wisdlen sdteint
man jedoch die deutsche Spra.:he verlernt zu haben. Ausgerechnet
für die Niederlage io Neustadt· a. d. Hardt wählt man nämli<h die
bes.:hämende Bezeichnung ,.Autorisierter Opei-Servite". Eine bc·
zeid:.nende Würdelosigkeit, die sid:. der deutsche Kraftfahrer merken wird."
ld! will mir einmal merken, wie viel Opdwagen würdevoll vor
der nädlsren großen Na.zi-Versammlu.ng stehen.
W. W.

Im Zeichen der Notverordnung
Das Na:~;iblatt "Der eiserne Besen" schreibt:
"Der Jude ist der geborene Rassescbänder. Das jüdis.:he Volk
ist das Mischprodukt des Auswurfes zahl!oser Stämme und vieler
Rassen. Verbrecherische Auswürflinge aus den verschiedenen Völkern schlossen si.:h einst unter der Führu)lg des Gesetzgebeu Moses
in der Wüste zusammen und bilJeten das jüdU;che Volk. So entwickelte sid:. durch jahrtausendelange Inzudlt eine Köterrasse, die
wir im heutigen Juden vor uns sehen. Dieser wird durch sein Blut
und durd:. die ihm angeborene abnorme Sinnesgier getrieben,.
oidltjüdiscbe Frauen und Mäd.:hen zu s.:händen."
Am Ende ist der Besen, der diesen Dreck aus dunklen Löch.ern
des kommenden Deutschlands herausgekratZt hat, eine Lokusbürste
gewesen?

Lob für Brüning
Auf der Abrüstungskonferenz hat Rei.:hskanz!er Brüning ,;eh_
nicht als Dr. Browning (wie er im Ausland genannt wird) gezeig-t,
sondern eine so vorSJcbtig-diplomatiscbe Rede gehalten, daß die
deutsche Red!tspresse wieder einmal allen Grund hat, über Brüning
herzufallen. Dagegen ist der ,.Vorwärts" so begeistert, daß er sogar
witzig wird. Er schreibt über die Rede Brüningo: "Sie war stark
pazifistisch, so daß man im Zweifel darüber sein kann, ob Herr
Brüning na.:h ihr noch Austicbt hat, in die Reidlswehr aufgenom·
men 1.u werden."

Vergessen Sie nicht
nächste Woche, wenn der Briefträger kommt,
das Abonnement für März zu erneuern
(86 Pfennig)
Sd1aufenster
Schaufenster sind deswegen so beliebt,
weil matt da so schön sieht, was es alles nod! gibt.
Man ist doch neugierig - immerhin!
Ansehn kost ja niscbt! Und so ziehn denn auch die Berliner hin
und besehn zwischen Sd!einwerfern, Kra.:h und Benzin
die Schaufenster, die Sdtaufenster
der sd1önen Stadt Berlin.
Da steht nun die Industrie hinter Glas
und s.:hmückt auch den Laden und wartet sich waJ.
Kochtöpfe aus Silber, deutsche Tas.:hen aus Wien
Ansehn kost ja nisd!t! Alle Wachsdamen heulen bereits Glyzerin ...
Für wen pflanzt man bloß diese Stilleben hin?
In die Schaufenster, in die Sd:.aufefllter
der komisd!en Stadt Berlin.
Und der bessere Herr spricht zu dem schlechteren Herm:
"Vorm Krieg kauft ich aud! mal sonen Silberpokal:
Kultur kostete nis.:ht ... !"
Und der sdllccbtere Herr spricht leis vor sieb hin:
.,lhr Silberpokal ... der kann mich maL"
Vor den Schaufenstern, vor den Schaufenstern
der armen StaJt Berlin.
Links das Scb,ufenster zeigt fette Gänse und Mut.
Plakat: "Spart für die Faschingsgans! Gans schmeckt gut."
Und der kleinere Mann spri.:ht zu dem kleinen Mann'
.,Sparen is jut - und Jans is oodl jut."
Doch jener spricht träumerisch vor si.:h hin:
.,Wenn id< nod! lange die Jans seh ... is det valleicht ni.:ht jut
fUr die Schaufenster, für die Schaufenster
der hungrigeo Stadt Berlin ..."
So sd:.immcln, beleud!tet von mehreren Seiten,
alle büq;erlid1en Behagli.:hkeiten:
Konfekt, Autos. Romane, Kakteen, Per,..rbrücke.
Lauter nagelneue Museum<Stiicke:
Anschtt kost ja nischt! Merkt: .,Die Dame trägt Uiese Saison Hermelin."
Aber nur in den Sd:.aufcnstern, Men<.:h!- in den S<hau[fenstern
der frierenden Stadt Berlin.
Diese Sd!aufenster mit ihren schönen und nützlid!en Sa.:hen
können alles - bloß ni<ht Gesd!äfte ma.:hen.
Ansehn nützt ja nisd!t.
Komisch, je länger man reinsieht, um so mehr kommt man drauf:
früher regte das an. Und heut regt uns das auf.
Alice Ekert-Rotholt

Eine Tragödie?

Allen Leuten recht getan .•.
. • •. ist ~ine Kunst, die niemand kann. In den letzten Jahren ist
dte Faschmgs-Nummcr als regelmäl~ige Nummer crsdtiencn und
deshalb allen Abonnenten ohne weiteres zugestellt worden. Das
hat bei vielen, die aus irgendwelchen Gründen keine FaschingsNummer wollen, Mißfallen erregt; einige haben ;idt darüber beklagt, daß eine Zeitung, die nur alle adlt Tage crsd.cint, die fortlaufende Reihe durch eine Fa,ffiings-Nummer un1:erbridtt. Nicht
ganz mit Unrecht; es i11 ohne Zweifel ridttiger, eine Fasdting>Nummer als Sondernummer herauszubringen. Damit wird aber der
Versand an diejcni~;en, wcldte die Nummer be<.ichen wollen, etwas
u_mständlidt; einige haben deshalb über die "SdJ.crerei" vernchmlu:h "~ebrum_mt"._Lcider nicht zu andern. Der ~in:tige Fehler war,
daß d1e Regte mtt den Kiosl..en nidlt gek!Jppt h.1t. In Stuttgan
war der Verkauf gut, auswärts schlecht. Vielleicht läßt sidt da auffi
jetzt noch einiges nachholen. Leser, die ihre Zeitung ~n Kiosken
und Buchhandlungen kaufen, mö~etl dodJ. die Verkäufer yeranl";Sscn, nodJ. einige Exemplare beim Verlag zu bestellen. Man kann
dte Nummer audl n a c h dem Asffiumittwodt nodl lesen.
Bitte an die Leser, Wer noch lrt der gliidd~dJ.cn Lage ist, Bücher
kaufen z.u können, möge seinen Bedarf durdt den Verlag der
S.-Z. beztehcn. Versand nadt auswärts kostenlos.
Die Restauflage des Almanachs "Mit andern Augen" {Gcsam·
melte Aufsätze aus den Jahrgängen 1920-29 der S.-Z.) wird ur"
1,50 Mark pro Stück abgegeben {ursprÜllglichcr Preis 3 Mark).
Ernpfängnis~erhütung von Hirsdlfehl"Linscrt ist vergriff c n.
Es konnten mcht mehr alle Bestd!un~t·n ansgeführt werdell. Wann
eine neue Auflage herauskommt, steht noch nicht fest.
Die Jungen von Mons. Zu der Aufführung der "Jungen von
Mons"_ von Fr~edridJ. Wolf Im Sdtampidhaus Stuttgart am 2 ,_ Fehr.
(vormtttags) smd auf der Redaktion der S.-Z. noch eillige Karten
zu 1 und 1,50 Mark zu haben,
Heute 6 Seiten.

Kleinigkeiten

Schwäbische Kunde

Am 21.. Januar 1931- hört der Student Kärcher in
In Lübcck ist Professor Dcydu: wegen fahrlässiger Tötung
in Tateinheit mit Körperverletzung zu zwei Jahren Gefäng- Tühingen von einem politisdt neutralen Kommilitonen, daß
nis, Dr. Altstaedt wegen des seihen Tatbestands zu einem Jahr für das am folgenden Tag stattfindende "Professorium"
und drei Monaten Gefängnis vewneilt worden. Professor (populär "Rektoratsball" genannt), eine nicht _amtliche Sache,
Klotz und die Sdtwester Anna Sd:tütze wurden freigesprochen. in den Raum, in dem sich die Gesdtidtte abspielen soll, extra
Nadl der Meinung des Gerichts sind 68 Kinder an den Fol- eine neue Zentralheizung eingebaut worden sei und daß die
gen der Fütterungstuberkulose gestorben und 131 körperlich Garderobefrauen an dem betreffenden Abend Oberstunden
geschädigt worden. Zur Frage des eventuellen Rücksd!lags des machen müßten - ohne Bezahlung.
Kärd!er geht der Sad1e sofort nach. Neue Heizkörper sind
gebrau_dlte~. I~pfst?ffes in d!_e ~irulenz nahm das Gericht an,
daß dte Moghchkett grundsatzlieh bestehe, aber für Lübedr. da. (Es wird später versio:hert, sie seien nicht auf Veranlaspraktisch nicht in Frage komme. Es bleibe also nur die Mög- sung des Rektorats, sondern der aufsidltführendm BauleiJidJ.keit, daß fremde virulente Tuberkelbazillen in den Impf- tung angebradtt worden.) Die Garderobefrauen bestätigen
noff gelangt seien; daß dies absichtlich geschehen sei, davon ihm, daß sie in der Tat Überstunden machen müßten, dafür
keine Bezahlung, aber einen freien Nachmittag bekämen.
babc sich das Gericht nicht überzeugen können; es komme
Kärcher geht zur Kommuoistisch~n Partei, Ja er mit dem
nur eine Verwechslung der Calmettekulturen mit den im
Kommunismus sympathisiert und außerdem von irgendeiner
lübedter Laboratorium ebenfalls vorhandenen menschlichen
anderen Partei nicht erwarten kann, daß sie gegen die UniTuberkelbazillen (dem sogenannten Kieler Stamm} in Frage.
versitätsleiJUng auftreten wird. Er übergibt sein Material.
Professor Deydte und seinem Mitarbeiter Dr. Altsuedt
Die Kommunisten fassen ein Flugblatt ab und bitten ihn, es
wurden vom Gericht ausdriiddich die großen Verdienste um
im Vorheigeh~n bei der Polizei abzugeben, damit es gedie Tuberkulosenbekimpfung bescheinigt. Falls sie wirklich
nehmigt werden könne.
bestanden, sind sie durch das Resultat in Lüheck reichlich aufEr tut es. Die Polizei entläßt ihn nicht, ohne seine genauen
gewogen. Die Einführung und Durchführung des CalmettePersonalien festgestellt zu haben.
verfahrem in Lübeck weist so viel Einzelheiten unglaublicher
In dem Flugblatt kommen unter anderem folgende WenFahrlässigkeit auf, daß man sich wohl fragen darf, wie es um
die sonstige wissenschaftliche Arbeit von Männern bestellt dungen vor; VersChleuderung von Steuergeldern der Werktätigen, provokatorisches Verhalten der Universitätsbehörwar, die sich sowas leisteten. Es handelte sich hier ja nicht
um ein einmaliges Versehen, um ein "tragisches Geschick", den (im Hinblick auf die Gebührenerhöhungl), der Student
solle das nidlt widerstandslos hinnehmen. Das Flugblatt war
sondern um eine fortJ!:esetzte Fahrlässigkeit. Erste Fachleute
von einem nichtstudentisdten Parteikommunisten gezeichnet.
haben es nicht für nöug befunden, für die immerhin verantAm lJ. morgens (Samstag): Haussuchung bei Kärdtwortungsschweren Experimente ein Speziallaboratorium einner. Um Y. f l Uhr wird bekannt, daß das Flugblatt nicht
zuridlten; man hat keine Tierversuche gemacht, man hat die
genehmigt sei. (Es war im ganzen in nur zwei mit der Mabehandelten Säuglinge nidJt klinisch beobachtet usw. usw. Von
der mangelnden Information über das Calmettepräparat ganz schine gesdtriehenen Exemplaren hergestellt und überhaupt
nicht gedruckt worden.) Haussuchung bei drei Mitgliedern
zu schweigen. Es kann dahingestellt bleiben, ob und wieweit
bei der Einführung des immerhin noch sehr umstrittenen der Kommunistischen Partei.
Am Montag: Studentenversammlung. Einziger Punkt der
Mittels wirtschaftliche Interessen hereingespielt haben - eines
sdieint sio:her: man hat sich mit einer Leichtfertigkeit für das Tagesordnung: Wahlreform. Kärcher beantragt, einen Punkt
Priiparat entschieden, die nidtt nur im strafreo:ht!idten, son~ "Vers0iedenes" aufzunehmen. Der Versammlungsleiter lehnt
ab. Em anderer Student verlangt, daß "Gebührenordnung
dem vor allem audl im wissenschaftlichen Sinne bedenklidt ist.
Der Prozeß hat gezeigt, daß über entscheidende Fragen der und Rcktoratsball" auf die Tagesordnung gesetzt werde.
Großer BeifalL Der Vorsitzende lehnt ab. Auf Befürwortung
Materie (Möglidlkeit eines Rückschlags in die Virulenz, Bedes erschienenen Rektors hin wird der Punkt dann doch aufdeutung der Nährböden, Verwendbarkeit lehender Bazillen
usw.) bei den Sachverständigen weit auseinandergehende genommen. Kireher spridtt adu Minuten zum Thema.
Der Rektor erwidert. Beliauptet unter anderem, es sei
Meinungen bestanden; manche haben während des Prozesses
:in vendtiedenen Fragen ihren Standpunkt mehrmals wedl- nötig gewesen, bei dem (inzwisdten abgehaltenen) Rektoratsball kommunistische Spitzel, die sidl eingeschliseln müssen; einer der Prominenten hat das auf "die Unchen gehabt hätten, durch die Polizei hinausführen zu lassen.
sicherheit unseres Erkennens'' zurückgeführt. Aber diese unBehauptet ferner: die Kommunisten hätten tage I an g
s.idteren Erkenntnisse sind während des Sadtvernändigenstreites mit einer Selbstgefälligkeit vorgetragen worden, die nicht
gegen die Veranstaltung g e h e t z t. Spridlt von ehrlosem
u!ld schamlo~n. Verhalten der Kommunisten (offenbar waren
nur mensdtlio:h einen miserablen Eindruck gemao:ht hat, sondern die Frage auftauchen ließ, was leidende Mensdten zu dte kommumst!schen Studenten gemeint}.
Während des Rektoratsballs wu Polizei samt acht Mann
erwarten haben, die als Versuchskaninchen in den Umkreis
einer soldten "wissc:nsdtaftlichen Besessenheit" geraten. Be~ichswehr als Wache aufgeboten. Bis in die Küche hatte
sonders dann, wenn diese wissenschafdid-.e Besessenheit albu
man be~ußt die Panikstimmung verbreitet; die Köchin jamleichtgläubig ihre Informationen über irgend ein Heilmittel
merte: Jetzt habe man so lange geschafft, und nun werde
aus Quellen bezieht, die neben dem wissensdtaftlichen Drang
all~s kaput. ges~lagen! Es herrsdtte offenbar geradezu Revonoch den des Geldverdienens haben.
lutlOnspam~. Dtese ~ufplusterung ~iner an sich geringfü~igen
Die Sachventändigen sind am Schluß des Prozesses, wohl Sache zu emer unheilvollen war d1e beste Vorbereitung für
hörde.
unter. dem Eindruck ihres peinlichen Debüts, mit einem "allKärcher wird vor den Universitätsrat geladen. Es wird ein
~ememen J:-lä~des.dtütteln" auseinandergegangen; einer von
ihnen hat ttefsmmgc Bemerkungen über "menso:h!idte Tragik"
Protokoll aufgenommen. Am 1. Februar erhält er die
fallen lassen, und das Geridtt milderte sein Urteil mit einer
~enachri~tigung,_ da4 g~gen ihn das Disziplinarverfahren erVerbeugung vor den wissenschaftlichen Verdiensten der Anoffnet se1. Es he1ßt 1n 1hr, er habe "in bewußtem und geg~kla!_;ten ...A~er di_e Frage nach jener Fahrlässigkeit blieb offen,
wo!ltem Zusammenwirken mit anderen nicht näher bekanndie. di~ Moghchke1t geschaffen hat, daß ungenügend erprobte ten Personen wiederholt den Versudl gemacht, unter der
Halmtttel eing~führt werden und in großem Umfange ohne Studentenschaft Unruhe zu erregen und sie zum Widerstand
hc:sond~re Vors1~tsmaßregeln zur Anwendung kommen köngegen die Universitätsbehörde aufzuwiegeln. Derartige Vernen. D1e Art! w1_e Professor Deycke und Dr. Altstaedt, zwei su~e wurden_ teils durch Einwirkung von Mund zu Mund,
Fadl_leute, blindlings an das Calmettemittel "glaubten", hat
teils durch emen von der Polizei vereitelten Versuch der
gezeigt, daß man selbst in ersten wissensdtaft!ichen Kreisen
Herausgab~ eines Flugblatts unternommen." (Nota bene: es
d~r S_ugge~tivwirkufolg von Propagandamethoden unterliegt,
han~eltc s1ch also b~i di~ser Sache nadJ der (richtigen) For"
d1e rucht 1mmer rem von wissenschaftlichen Interessen ausmuherung der Umvermätsbehörde um den (vereitelten)
gehen. Kommt noch dazu, daß die um die Volk-gesundheit
Versu_ch eines Versuches!)
besorgtefol Behörden da und dort aus finanziellen Erwägungen
.Es wtrd ferner behauptet, daß "unwahre oder entstellt
her_aus lieber zu verhä~tnismäßig _bi_lligen Massenimpfungen
Wiedergegebene T_auachen" behauptet worden seien. (Die
gn:1fen, statt den allerdmgs kostspieligeren der sozialen FürG_arderobefra~en smd natürlich schleunigst entlohnt worden;
sorge zu beschreiten, so sieht man deutlich die SdJw:ichen des
dtc Kommumsten hätten den Ba!! erst vorübnsein lassen
heutigen Heilbetriebs. Mit gegenseitigen Verbeugungen schafft
und. dann vorgehen müssen.)
man sie aber nidtt aus der Welt.
Maut h e
D1e Verhandlung fand am 6. Februar st.:m. Die von Seiner
Magnifizenz _!n der Studer;te_nverslmmlung aufgestellten Be·
Nordisch
hluptuogen uber kommu:usttsdle Spi~:~eel und t~gebnge Hetze
lfl Südtirol mußte kürzlich der Film "Stürme überm Montblanc" wur_den als u~wahr erwJesen. Es bl1eben, nadJ Ansidu des
m_it englischem Text gespielt werden, d~ eine italienisdte Fassun~:
Ge:lchts, :twe1 brlaste~de T.1tsadxon: I. daß Mlterial, zum
mcht vorhanden, die deutsdte nicht zugelassen war. (In Paris, in
T~,l entstelltes, an d1e KP gegeben worden sei; l- daß
du Hauptstadt des Erbfeinds, laufen deutsche Filme unbeanstandet
Kard1er das Flugbb.tt (sozuslgen als Briefträger) zur Polizei
in deutscher Fassung.)
s~bradn habe.
'
Das ist nun eine der vielen pcinlidten Angelegenheiten, die
.. D~l!l. Diszi~linargeridu hat das genügt, um den Studenten
unsere Völkischen im Süden erleben müssen. Aber es winkt eine
fur _cm1ge Zelt dc.s ßcs.ud!s der hohen Sdmle unwürdig erHoffnung. Vielleiffil läßt sich Mussolini jetzt erweichen nadtdem
s~eu;en zu lassen: er •>t_auf zwei Jahre von der
ihm, an~äßlich_ der Au~führung des \'Oll ihm angeregten Napoleontu b 1 r~_g c r U_n; v c r s 1 t ä t v c r w i c s e n worden.
dramas m We1mar, "d1e Nationalsozialistische Korrespondenz" seine
. So radr.t es s1~, wenn man in einer !deinen Stadt über
"nordisch· aristokratische edtte Römernatur" bescheinigt hat.
dte Gepflogc:'hencn ~er lokalen ;;roßen Herren die Stirne
:tu nmzeln Sich vcrm1ßt.
Ix

Glücklich gelandet
~i~ cru1Jlcm steh vielleicht nodt, lieber Leser, daran, dJß s~nau
prastden• c; r Li t ?. n er ''Or eini~er Zeit die srn Hrlass(·n hat
weil dJs _Pri\·.•tl~b~" doo Gcnos;en Grz~slnsky klcinbürgalidte~
M.oralbcgnffcn . n;chr gJnz <·nuprach. \\'o steht der M<mn jetzt?
E1~ err~gter _Bndwechscl zwi,ffien den Führern Je, S1:ohlhdms und
Halcr uber mtcrnc, aber nldtt sehr briiderlidtc Vorg:in~e auf d ·
t:~arzburger Ta~ung hat "' an t!en Tal( gebra<:ht: Hnr' Grüt<.n~;
Sttzt '".' w~rm<~\. Neste l-Iitlers unJ ,.b~arbeitct in venraulidJ.en
Aussdr.ussen pol,t"ffie Permnalien",

Seufzer. Aus einen_, Beridn ü_ber den Aufmarscb der "Ei.>ern~:~~
Front": ". . Und d1e_ Mas1c wJrd ergriffen, wird ihrn selbst bt.
wußt. Erschütternd, wte auf Hiiltcrmanns Anruf die Erwerbslo5ezl
die Arme heben, ein Bataillon der von der Zeit Gezeichneten. Ei
großes Seufzen erklingt, steigt auf zum Dach der Halle , .." ~
Wahrscheinlidt haben viele daran gedadtt, wie oft man schon mit
sokhem Tamtam auf· und angerufen wurde.
Politik leidJ.t gem~dlt. Im "Völkischen Beobachter" wird, "un,
den Kameraden die Erhaltung der Gc>undheit zu ermöglichen"
ein hieb- und stidtftster Kopf.dlut<. angeboten, in den ein solo~
gebraucbsfcrtiges Vcrbandspädr.dten eingearbeitet ist. Ko~ttmpun~t
nur l,jo Mark. - Jetzt kann's nimmer fehlen.
Patentlösung. Der "Bayerischc Kurier" hat in ~mem Artlkd
über die Win~chaftskri;e folgende Erkenntnis zur Welt gebracht·
"Der wenvollste Volksteil für die Belebung des Marktes sind di;
Nur-Konsumenten, die n"r etwas braudten, aber keinen Arbeitlplatz beanspruchen: die ReidJ.en und die Kinder!" - So einlad,
sind mandtmal die verzwicktc>tcn Dinge.
Er wird belobt, Das fascistische Blatt "Provinci~ die ßolu.no'
s~r~ibt: "Wir dürfen ni<:ht vergessen, daß J:litle~ der er.te ull(j
ctn:ttge Mann war, der offen die Unverletzhd!kea der Brenn(,.
grenze zugunst~n Italiens anerkannte."
Republikani•dJ.cr Fasd:ting. lo der ,,Miinchener Post" snnd di..,.
Tage folgende Anzeige: "Die Eiserne Front! Das republikan~
München trifft sidt mor-gen Freitag zu einigen frohen Stuna'co
beim Reichsbannerball der Ortsgruppe München im Kolosseum
Bdlmusik Reichsbanner-Kapelle (Jazzmusik) . , , Bieraussdun~ ~
allen Riiumen ..." - Hoffendidt haben die Eisernen dabei ihl't!l
Mann gestellt.
. Thron und Altar. lns.crar_ im Stahlhelm: "Kaiserfilm, Krieg:..
!time etc., App!!rat. M 1 s s 1o n s b ii r o Karlshont." - Damit
Friede auf Erden werde!
Diese Sklarek1! Das "Stuttganer Neue Tagblatt" sd!reibt: ,,Die
Sklarcks haben jährlidl bis zu 2,6 Millionen für ihre Pri\>atzwcdu
dem Gesdt~ft entzogen. EI f Mi I I i o n e n davon waren Stadtbankgelder." - Wahre Finanzkünstler dicK Sklareksl
Der Tausch. Im "Sdtwarzwilder Boten" (Nr. 19) nand folgendes Inserat: "Zwei holzgeschnitzte Christuskörpcr, bemalt, gecign~:t
für Fcldkreuze, sowie zwei kleine Hobelbänke und budtene Furnierböcke
hat preiswen abzugeben. Nehme auch Sped; oder
ein Schwein in Zahlung. Kar! Sdlaub, Sd:tramberg .. ," - S<heUu
ein Genießer zu sein.
Das Weihewort. In Pommern hat einer der vielen protesuntisch~n Pfarrer, die Hakenkreuzfahnen zu weihen pflegen, küt21idJ
seine Aufgabe mit folgendem sdJ.önen Spruch erfüllt: "Gott zur
Ehre sollst du, Fahne, in1 Kampf gegen die Untcrmensdten im
eigenen Volk und gegen das Brutgesindel von Versailles VOI'&Il·
wehen!" - Ist sidter noch stolz auf seinen heu.eri>d!cn Sd!mur!
Entlarvt. Das "Chemnitzer Tageblatt" s<:hreibt in einer Polemil.
gegen Professor Einstcin, der einen dem "Ch. T." nicht genehmeR
Artikel gesdJ.rieben hat: ,,Man wird zwar den eitlen Gefühlen da
Herrn Einstein keinen Zaum anlegen können, aber man wird dodJ
immerhin in der Lage sein, einem Individuum, das heute Einstein
morgen. Heinrich Mann und übermorgen Förster heißt, auf d;
Stelle d1e deutsche Sta~tsangehörigkdt zu nehmen." _ Nun ist'1
also raust
Eben duum! Aus Nr. 6 du "Hamburger Illustrierten": ,. ...
K~pzow, der ber~hmte ~echtsgclehrte (1595-1666), hatte die Bibd,
wte er sel_bsr ang1bt, dre>undfiinfzigma] durchgelesen, war ein fromm.cr Chnst und hat dennoch erwiesenermaßen in zwanzigtauPnd
sa(~uuchen H~~enproze<Sen ebensoviele Todesurteile gcfillt." Wteso dennoch?
Per Post. Im mexikanischcn Staat Cbihuhahua ist ein neua
Ehescheidungsgesetz in Kraft getr~ten. Das Verfahren dauert einen
Tag; es kann auch alles per Post erledigt werden; die ganze Sadl:
kostet nur noch 50 Dollar. Ein dortiger Rechtsanwalt hat bereiu
allen Filmgrößen von Hollywood in einem Rundsd!reibcn sei~
Dienste angeboten.
. Vom Z~ugen. In Ludendorffs Volkswarte hat Frau Ludendorff
emen Arttkel über Paulus Hrb~O<hen; darin stand u. a. folgendes:
"~er Jude Pau!us selbst war mcht verheiratet, aber er hatte dodi
emcn Sohn, denn er sdueibr .. , an Phi!cmon: So ertnahne idt
dtdl um me1nes Sohnes willen, des Onesimos, den idJ. gczeug~:t
habe tn metnen Banden." - Evangelische Blätter finden es nöti&,
d1e Angolcgcnhett 1:1cfgründig zu widerlegen: warum Paulus usw.;
soldte Sorgen haben d1cse Leute.
Man.i_stische ArbeitcrsdJ.ule Stuugan. Freitag, , 9 _ Februar, ""
Uhr: Dte Revolutto_ncn von 1905 und 1917 in Rußland. Referent:
IIcrmann Lm. Drc1 Abende.
Karlsruhe, Mittwoch,_ 24. Februar, ~O,Ij Uhr, Moningcr Garten·
saal. Hermann L!St sprtdlt über das Thema: Wo stehen wirl
Stuttgart. ~er Vo.lk>filmverband :teigt am Mittwodl, 24 . Februor.
n,p Uhr, 1m ~nwn-Theater, Tübinger Straße den russiscben
ftlrn "Der blaue Expreß". Karten (8o Pfg., für St~denten und Erwerbslose 50 Pfg.) im Voncerkauf
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Die Kunst dem Volke!
".: · ~cgcnw~ni~ trifft es sich, daß an drei Srellcn Kiinst.lcr ~u
ausg1eb1ger_ D.ustdlun~ lwmmcn, die wie Jie Spitzen eines sphiir·
JS~1cn Dre 1ed<.s _Jas Wollen von äußerster Gcgcm:üzlichkeil verkorpern: Kandtnsky (abstrakte Vereinigung grandiosm Linienaufb~u'J• Menkes _{drrekte \Viderspic~;elung eines !deinen Lcbcns~;'ssdttltttes, en••cttcn durdt rdigiiise Erl<-bnisse aus dem alten
l_cstamcnt), Sd,l_idltcr (zwisd1en widerstreitenden Ideen Jcr Zeit
~m- und hergcmsen, vcrsuda er, dem jeweib leidemdtaftlidJ. gebeb~cn Lebens~usschnitt einen Ausdrud< zu geben),"
Steher aus tr~end einer iibcrhirntcn lntcllektuel!cn-Zeirschrift,
denken Ste. Nem, aus dem "Vot-wiirts''.

Erkenne Dich selbst!
Die ':"" 1'a:" grüßte Zahl der Menschen ist sich nida bowußl,
~eldl smbnrctdte Einriffilun~en der mensd1 [id1e K<irper und sein•
_rganc cr:;:n- Tausende wi,s~n nidtt, wo die 50 kiffit zu E•·
k~lt\ln;:en
b
'I
d BI'[IJ d·
j
r netgenden•- Lung~nspit>en
- > W" Leer,Jyagenun
~ ar~n Legen <~nd konncn daher das Organ nidn bczeidlnc•n dcs>en
C);mncndc Erkrankung sich Jurdt A~,'
II
I
•_, ,,.
., •f" 111 ·· g
. .
" rnwc unr- O< er 5rnmc
u ~u .cn. b JSt daher audt für dm L-1icn widuig sich hier
• " ntm»e 7-U verschaffen, und da1.u hat a Gele"cnhcit i~ der Aus·
11
He
· den Ausstcllun~shalle,
'
, . un"
, ,"." ANAf-JYGA"
.
, d.tc 111
1 ~uf dem
~~wcro~_halleplatl 1!1 Stuugart zu ><hen isr. Neben vielen hurtdert
"J"rprapuatcn llnd MoJdlcn vom kranken Men<d\cn sind dort
au~J1 an lebensgrollen Modellen und Prapar.1ten tl•c normale Lage
un.. dl'
f-unkt ton d er mncrcn
·
- für den L~ien [cid•tver·
Organe spczJdl
~un t<:h d~rgcstdlt. RiesennllJdelle der Sinnc"Jrgane führen ihm
en komplmertcn Bau de, Seh-, Gehör-, Gerud><-, Gcsdlmad>s·
u~d Tastorbanes vor. Medtani>dt hcweglidJ.e Modelle dienen zum
l~.'d~t~rcn Vcm.iindnis. Die Ausstellung ist nur noch kurze Zeit
t.Jg·l'd:t von 9 bis 7 Uhr fiir c.-wadJ.scnc Personen über 18 Jahr<
gcoffnct.
V
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Die Gottlosen
Der Evangelische Volksbund, sozusagen die Agitproptruppe
Ger cvangelisd:!en Kinhe in Württemberg, veranstaltet gegenwärtig Massenversammlungen gegen die ,.G o t t I o s e n b e wegung".
Gottlosenbewegung? ja, um Gotteswillen, was ist denn
dasi' Gibt es denn das bei uns in Deumhiandi' Da ziehen
wahneheinlieh Horden von Gotrlosen umher, zünden Gotteshäuser an, reißen betende Pfarrer vom Altar weg, zwingen
gläubige Christen mit vorgehaltener Mehrhdepistole, ihren
teuren evangelisdien Glauben 2b~usdlwören?
.
Nein so dürfen Sie sich das mcht vorstellen. D1e Sadle ist
sdwn ~twas harmloser. Auch in Ruß I :l n d, von dem die
ganze kirdlliche Anti-Bewegung herkommt (oder auf das sie
zielt).
.
ln Rußland, dessen bliuerhch~ Bevölkerung nod! bis vor
ein paar Jahren in ihrer Mehrhett weder lesen nod! sd!reiben
konnte, hat die Regierung und haben vor allem die Organisationen der Freidenker Schritte setan, um der Ausbeutung
der armen Massen durch fauler:zende Pfaffen Einhalt zu gebieten und in die von "d!nsthchem" Aberglauben erfüllten
Köpfe ein wenig Licht sd!einen zu lassen. Man hat der
Kirche die staatlichen Subventionen entzogen, die sie zu
Zeiten der Apostel und Märtyrer auch nicht bekommen
haben sol!, und hat die wundertätigen Heiligengebeine, Bilder und Reliquien in Museen vereinigt, wo nun auf einmal
die Wundertiltigkeit nachgelassen zu haben sdleint.
Bei um in Deutsch I an d in bis jetzt derart Furchtbares nicht gesd!ehen. Es in aber aud! nicht so nöti&;. Denn
~i uns kann das Volk lesen und schreiben, seit die Kirche
so unvonidlti& war, Schulen einzurichten. ber dtrist!idle
G lau b e ist infolgedessen seit liln&;erer Zeit für neunl.ig
Prozent der Bevölkerung ein überwundener Standpunkt. Nur
noch ein paar Hinterwäldler und ein paar Astheten halten
an ihm fest, ähnlich wie das in der Geschichte anderer Religionen (fast hiltte ich geschrieben: anderer heidnischer Religionen) auch gegangen ist. Der F o r m nach sind freilich
tünfundneunzig l'rozent dieser heutigen "Gottlosen" noch
Mitglieder der Kirche. Das Trägheitsgesetz gilt auch im
Reid!.e des Geistes. Aber al!mählid:l beg1nnen sie die Konsequenz zu riehen und aus dem Verein auszutreten, dessen
Statuten sie nicht mehr anerkennen können. Etwa z w e i
Mi II i o n e n haben in den vergangeneo zehn Jahren in
Deutschland den evangelischen Kirchenstall verlassen. Es ~ibt
zwar keine Gottlosenbewegun~, aber eine Kirchen a u 1 •
trittsbewegung.
Und die ist es, d1e bei den wohldotierten "Dienern" der
Kirche allmählich etwas Nervosität hervorruft. Wenn sie
gegen die .,Gottlosigkeit" kämpfen wollten, so müßten sie in
ihren e i g e n e n Reihen anfangen, wo, rein zahlenmäßig ge·
nommen, noch etwa zwanzigmal so viel "Gottlose" vorhanden sind als draußen. Sonderbar, daß das niemand zu bemerken scheint. Der dun:hschnittliche K i r c h e n c h r i s t
von heute in genau so viel oder so wen1g
"g o t t I o s" wie der durduchnittliche Ausgetretene oder
"Freidenker". Der einzige Unterschied zwischen beiden
ist der, daß der eine in den Matrikeln der Kirche steht und
der andere nidtt mehr. Ihr "Glaube", ihre "Religion" i§t
dieselbe, ist nach christlichem Begriff in beiden Fällen (schein·
bu oder nicht, das soll hier nicht untersu.cht werden) ~Ieich
Null.
Warum tut die Kirche so wenig, um dem Unglauben in
ihrer eigenen Mitte auf den Leib zu rücken? Warum tut sie
manchmal auch so, al§ ob es auf den "Glauben", auf dem
,ie doch gegründet ist, gar nidlt so sehr ankäme? Begnügt
sidl damit, daß die Schäflein wenigstens äußerlich bei ihr
bleiben und ihre Kirchensteuer zahlen, ohne sie unnötig mit
der Frage zu bcliiscigen: wie hältst du's mit der Religion?
Müßte sie nicht viel eher fün:hterlich Gericht halten über die
falsdlen Chri~ten und sie aus ihrer Mitte stoßen wie Ana·
nias und Sapphira?
Das geht nicht, weil es schon z u v i e I c sind. Dann
könnte sie den Laden gleich zumad!en.
Und dazu kommt noch etwas anderes: heutzutage ist es
kaum mehr möglidi, "Gottlose" wieder zurückzugewinnen,
zu "bekehren". Das mochte (und mag) geschehen in Fillen,
wo ein Mensdi aus Leichtsinn oder Bosheit vom Glauben
abfiel (und abfällt). Wer dagegen seinen Glauben durch's
Denke n verloren hat, der kann ihn nicht wiedergewinnen,
so wenig als etwa eine Frau ihre verlorene Jungfernschaft.
Für den heutigen Menschen sind die Glaubenslehren der
Kin.:he, namentlich die Lehren von Christus und der "Erlösung" durch den Tod Christi, etwas so Fremdes, Unmög·
liches, Fernliegendes geworden, daß eine Diskussion darüber
von vornherein ausgeschlossen erscheint. Die christliche Religion hat für unsereinen nur nodl geschichtliches oder wis·
senschaftlidles Interesse, nicht viel anders als die Religion

Der Orden
Von Anton T1chechow
Der Lchfer am Milit:irprogymnasium, Kollegienregistrator Ljow
Pustj&kow, war ein Wohnuncsnachbar "ine1 Freundes, des Leutntntt Leden:ww. Zu diesem lenkte er denn auch am Neujahrs·
morgen ~ine Sdiritte.
"Hör mal zu, um was es sid! handelt, Gricori", sagte er nach
dem üblichen Neujahrsglü<Xwunsche zu dem Leutnant. "lo:h würde
di<h nicht belästigen, wenn ich mich nidlt in der sd!limmsten Not·
Iage befände. Leih mir für den heutigen Tag deinen Stanisl•m·
Orden, bester Mensch! Sieh mal, idl diniere heute bei dem Kaufmann Spitsdlkin. Nun kennst du ja die gemeine Seele, diesen
Spitsdlkin: er legt furchtbar viel Wert auf Orden und hält alle
Mens~en fast für Sdlurken, wenn ihnen nicht so etwas am Habe
oder 1m Knopfloch bammelt. Und außerdem hat er zwei Töd!ter
· · · Du weißt wohl, Nast)a und Sina ... Idl rede so zu dir, weil
ich weiß, daß du mein Freund bist ... Du verstehst mich, mein
Lieber. Na also, tu mir den Gefallen!"
All dies bradlrc Pustjakow nur ltotternd, errötend und sich
ängstlich nach der Tür umblid<end heraus. Der Leutnant schimpfte
zwar, tat ihm aber den Willen.
Um zwei Uhr nachmittags fuhr Pustjakow in einer Droschke zu
Spitschkins; u schlug den Pelz ein Augenblid<chen zurück und
bliclne auf seine Brun. Dort glänzte das Gold und schillerte die
Emaille des geborgten Stanislausordens.
Merkwürdig! Man hat doch gleich vor sich selbst eine größere
~ochadlrung! dachte der Lehrer und räusperte sich ein wen·lg. So
•m kleines Dingeldlen, wird etwa fünf Rubel kosten, gewiß nicht
mehr; aber was macht es für Aufsehen!
Ab er bei Herrn Spitschkins Hause angekommen war, öffnete
er den Pelz und bezahlte langsam den Kutscher. Es kam ihm vor,
aiJ Würde der Kutscher beim Anblicke seiner Achselstücke, seiner
K.oöpi• und da St&n.idaus~rdcns canz narr vor Stauntn. PuJt·

der Inder, Chinesen oder Papuas. Der Mensch der europäischen Gegenwart will von "Keligion" überhaupt nidlts wissen. (~uch der r c I i. g i ö s .e nidltl) Der Begntf ist ihm zu
abgenutzt, oder zu v1eldeuug, oder anstößig. "Gott" ist kein
Problem mehr, wie damals, als die ersten "Atheisten" aultraten und .,Gott bekämplten", worauf die Frommen und
die Pfarrer "Gott" verteidigen zu müssen glaubten. Wo hört
man heute noch erwachsene Mensdlen oder sogar heranwadtsende sich über Gon und religiöse Fragen unterhalten? Das
Thema ist von der Tagesordnung abgesetzt, und gerade
Menschen, die besonders tief über Gott nachgedacht haben,
vermögen darin keinen Schaden zu erblicken.
Der Kampt der evan&;ehschen Kirche gegen eine imaginäre
.,Gottlosenbewcgung", die keine Bewegung ist, sdteint mir
daher nicht bloß wertlos, sondern für die Kirche sogar ge·
fährlich. Die evangelisdien Kultbcamten, die Plarrer und l>ekane, die in ihm aufs Podium treten, haben nämlich dabei
reichlich Gelegenheit, sich bloßzustellen und ungewollte Aufklärungsd!enste zu leisten. Sintcmalen die Herren Geistlichen
zum 1eil selber im Sinne des ehrlichen christlichen Glaubens
und seines unvcrdrehten und ungedeutelten Wortlauts "Gottlose" sind. Pfarrer S 'h e n k e I von Zufienhausen, der Verfasser des Buchs "Das doppelte Gesicht des Christentums",
in dem der kirchliche Glaube mit unerhörter Scharfe als
absolut indiskutabler Aberglaube gekennzeichnet w1rd, ist
bei weitem nicht der einzige seines Schlags.
Die Kirche wird sich eines schönen Tags entschließen müssen, ihren Pfarrern das Studieren zu verbieten. Denn wie
vermöchte sie mit "Gottlosen" die "Gottlosigkeit" zu bekämpfen? Nehmen wir aber an, die evangehs,hen Pfarrer
g I a u b t e n alle, was sie als Glauben der Kirche zu verkündigen verpfliduer sind, - wäre das wirkungsvoller? Die
"Gottlosen" m den Versammlun~en würden den Kopf über
sie schütteln oder sie auslachen.
Darf ich den Leser zum Sdüuß darauf aufmerksam madien,
daß es sich in Württemberg empfiehlt, seinen Kirchenaustritt
bis spätestens Ende Februar anzumelden( Wer dies versäumt, muß nodl ein ganzes Jahr länger Kirchensteuer zahlen.
Erich Scbairer

Das Kolchos
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Ausnahme des .!eils, der in ?en unteil.baren Fo.nd übergegangen 1sr) zuruck; ebenso sem Land, jedoch w1rd es ihm
mcht aus _dem Kolchoskomplex zugeteilt, dessen Anbauplan
mcht gestoft werden darf, sondern aus speziellen Bodenlands
außerhalb des Kolchosbereichs,
. Die dritte Form des Kolchos ist die Kommune wo
mcht nur dte Produktionsmittel, sondern auch das Nut~vieh
und d1e Gärtnereien vergemeinschaltet sind. Und in den
Kommunen finden wir auch - öfter als in den anderen
Ko!choslormen - :-ielerlei Gemeinsch~ftseinrichtungen, wie:
Kmderknppen, Spetseräl!me, Waschanstalten, Klubs.
,
Der Erfolg
Das Jahr I929 ist der Wendepunkt in der Kolchosbe·
wegung.ln diesem Jahi ~trömen, beeindruckt durch die oflen·
sidJthchen Er~olge. der lndustria.lisierung, Riesenmassen mitt·
lerer .Bauern .m d1e Kold-10se, dte durch Staatskredite, agrar·
techmsche Hl!fele.stungen und Maschinen- und Traktorenstationen (MTS) unterstützt werden.
Erfaßten die Kolchose 1928 erst I Prozent der BauernsdJalt, so waren es 19JI bereits 6o Prozent aller Bauernwirtschaften, die über 70 Prozent des Handelsgetreides auf·
brachten.
Wiesen 1921 -unsere Dörfer nur vereinzelte Traktoren auf
so sind 1930 bereits r4oo MTS mit über 1 Million PS i~
Betrieb, zu denen tagtäglich neue Traktoren stoßen, die in
den während des Fünfjahresplanes errichteten Betrieben in
Stalingrad und Charkow hergestellt wurden. Und bald wird
eine im Bau befindliche Fabrik in Tscheljabinsk 6opferdige
Raupenschlepper liefern.
In dieser Epoche der totalen Kollektivierung wird die
Anel zur vorwiegenden Kolchosform. Meistens umfaßt das
Kolchos das ganze Dorf oder den größten Teil; dem Koldlos
wird das beste und dem Dorfe nächnliegende Land zugeteilt,
die Einzelbauern haben ihre Landstücke außerhalb des Kol·
chosbcreichs.
Dn Beispiel der Kollektivarbeit und ihre größere Wirt·
schaftlichkeit, die Hilfe, die Kolchose und Sowchose den Ein·
zelbauem zuteil werden lassen, und die von der Partei und
der Sowjetregierung geleistete Aufklärungsarbeit sind die
beste Agitation für die Verwandlung des Eigenbauern zu
einem Kolchosmüglied, das "die Stütze der Sowjetmacht im
Dorfe ist".

To1, Artel und Kommune
Aus der Einleitung zu .,Feld·
"Fdd· Herren"
Herren" von Tretjakow.
Ein Buch von Serge j T r e t j 1 k o w, erschienen im Malik·
Neben dem Sowd10s (Staatsgut) wg:chst, gleidl von den
Verlag; Kostenpunkt: kanoniert l,S5, in Leinen a:cbunden 4,8e~
ersten Tagen der Revolution an, das K o Ich o s heran, Reichsmark.
die Kollektivwirtschaft. Im Kolchos vereinigt die Dorfarmut
Tretjakow, kein Jüngling und Neuling, sonde,rn ein in der Sow·
mit Unterstützung des Staates ihre Produktionsarbeit und
jetunion als Schrifmeller längst weitbekannter reifer Mann, ist
stellt damit das kollektive Wirtsdlaften dem ausbeutenden
aufs Dorf gegangen, weil er sich sagte: man muß da•, worüber
Wirtsdlaften des Kulaken entgegen, dem der Weg ins Kolchos
man schreibt, aus der Nähe und von innen heraus kennen; man
versperrt bleibt. Wir unterscheiden drei Hauptformen des
kann nicht auf Grund von Exkursionen ins Dorf über Landwirt•
Kolchos: die Tos, das Artel, die Kommune.
Tos - Genossenschaft zur gemeinschaftlichen Bearbei- schalt schreiben. Er sagte: "Ich werde auf dem Kolchos nicht die
tung des Bodens ist die primitivste Form des kollektiven Rolle eines Ehrengastes und Beobachters spielen, sondern irgend
Wirtschaftens. Hier werden nur die Raine beseitigt und eine eine zum Betrieb gehörende A r b e i t übernehmen." Und außer·
dem: "Ich arbeite für die Z e i tun g. Anderswo scheint mir in
einheitlidle Feldbestellung wird durdlgdührt. Ober die
unseren Tagen wahrhaft publizistisd!e, sd!riftstellerische Tätigkeit
Pferde und Maschinen wird nur während der Feldarbeit gemeinschaftlich verfügt. Sonst darf das Tosmitglied Pferd und undenkbar."
Sein Bud! "fdd·Herren" stellt eine Sammlung seiner Reportagen
Wagen nach Gutdünken verwenden.
über die Kommune "Kommunistischer Leudltturm" im nördlichen
Die A r t e I, die heute überwiegende Form der Kolchose,
Kaukasus dar. Der Autor erzählt die Gesd>ichte diese! Kollektivs,
umhßt bereits mehr vergemeinschaftetc Produktionselemente
der Einzelbauern. In der Artel sind nicht nur der Boden, schildere die Sdlwierigkeiten und Nöte, durd:. die es sich hat durd!.-fressen müssen - Schwierigkeiten, die nicht nur aus dem Kampf
sondern auch das Zugvieh, die landwirtschaftlichen Geräte
mit den Banden entsprangen, die in den enten J..hren nach der
und vom Nutzvieh d1e zweite Kuh vergemeinschaftet. Das
übrige Nutzvieh - Kühe, Schweine, Schafe, Hühner - , der Revolution da!i Land unsicher machten, sondern audl aus der
Sdlwerfälligkeit des bürokracisd>en Apparats und vor allem aus_
Hof und der Obst- und Gemüsegarten bleiben aber nodl
der Rüdmändigkeit und bösartigen Ventodttheit, der Unbildung
Individualbesitz des Artdmitgliedes.
und Dummheit des Bauernvolk!. Fernu aus der Unerfahrenheit
Die Artel erstrebt die Kollektivierung des Viehes, indem
sie Spezialfarmen schafft: für Milchwirtsdlaft, Sdlweine-, der Verantwordid:.~n, au5 der Ungeeignetheit der Städter, die man
ah landwirtschafdidle und andere Fachleute aufs Land gesandt
Schaf-, Gdlügelzudlt usw.
Die Artel versieht die Farmen mit auserlesenem Vieh und hatte. Kurzum: das Buch ist voller Kritik; aber auch voller be·
überzeugt die Kolchosmitglieder von den Voneilen kollek- weiskrähiger Sdlilderung des Erreichten.
Die Kommune "Kommunistischer Leuchtturm" ist längst nicht
tiver Viehwirtschaft.
mehr für sidl. Sie ist der Kern eines Kombinats von Kommunen
Ebenso schafft die Artel riesige Obst· und Gemüsegärten.
geworden, das 12 ooo Hektar umfaßt (vermudich sind•s heute
Hierdurch wird für die einzelnen Kolchosmitglieder über·
flüssig, Gemüsebau und Viehzucht individuell zu betreiben. schon so um die 30 ooo). Das Kombinat heißt "Herausforderung".
Als ein Angehöriger des Kombinats in einu städtischen Kanzlei
Das von dem Bauern ins Kolchos eingebrachte Vermögen
gefragt wurde, was der sonderbare Name zu bedeuten habe, antbildet seinen Anteil. Der Boden rechnet hierbei nicht mit,
wortete er: "Er bedeutet, daß wir uns im Verkehr mit Büro·
da er ja Staatseigentum ist. Ein Teil dieser Einlage geht in
den unteilbaren Kolchosfond über, der in erster Linie zur kraten herausfordernd benehmen werden." Eine sehenhafte AntVerstärkung der wirnchaftlid1en Mad!t des Kolchos zu die- wort; aber der frisd!e und fredle Elan, der selbstbewußte Optimismus, der darin sted<t, ist eine Probe des angriffslustigen, unter·
nen hat. Die Ernte wird unter den Kolchosmitgliedern ent·
sprechend der Quantität und Qualität der geleisteten Arbeit nehmenden Geistes, mit dem im Kollektiv bei primitivster Lebensverteilt; nur zwei Prozent vom Bruttoertrag des Kolchos haltung und unter Oberwindung größten Mangels an notwendigen
werden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, unter den Klein·Utensi!ien durdl behelfsmäßige Selbsterzeugung gearbeitet und
Kolchosmitgliedern proportional ihren Anteilen verteilt. Der aufgebaut wird. Tretjakows Sdlilderungen der Wirklichkeit sind
Eintritt sowohl wie der Austritt ist dem freien Willen des spannend wie ein Roman und eindringlicher, und überzeugender
als ein Roman sein könnle.
B.
Bauern überlassen. Der Austretende erhält seine Einlage (mit
jakow räusperte sich selbstzufrieden und trat ins Haus. Während
er im Vorzimmer den Pelz ablegte, hatte er Gelegenheit, einen
Blick in den Saal zu werfen. Dort saßen an einer langen Tafel
bereits etwa fünfzehn Personen und speisten. Lautes Durdlein·
anderreden und das Geklapper des Tischgeschirrs sdllugen an sein
Ohr.
"Wer mag da eben geklingelt habenr' hörteer die Stimme des
Haushorrn. ,,Siehe da, Ljow Nikolaitschl Bitte, treten Sie näher!
Sie haben sich ein wenig 1:erspätet; aber es ist noch nidlt sdllimm.
Wir haben uns eben erst hingesetzt."
Pustjakow drückte die Brust heraus, hob den Kopf in die Höhe
und trat, sich die Hände reibend, in den Saal. Aber hier bot sidl
ihm ein furchtbarer Anblick dar. Am Tische neben Sina saß sein
Amtsgenosse, der Lehrer des Französischen, Tremblant. Ließ er
den Franzosen den Orden sehen, so veranlaßte er dadurdl mit
Sidlerheit eine Menge höchst unangenehmer Fragen, blamierte sich
lebenslänglich und brachte sid:. um seinen guten Namen ... Pust·
jakows erster Gedanke war, den Orden abzureißen oder zurü<Xzulaufen; aber der Orden war fest angenäht, und ein Rückzug
nidlt mehr möglich. Schnell verdedne er den Orden mit der
redlten Hand und machte, sich tief büd<end, ungeschickt eine all·
gemeine Verbeugung; dann ließ er sich, ohne jemanden die Hand
zu reichen, sdlwerfällig auf den nodl freien Stuhl, seinem franzö·
sischcn Kollegen gerade gegenüber, niedersinken.
Jedenfalls betrunken! dachte Spitsd!kin, dem sein verlegenes Gesicht auffiel.
Es wurde vor den neu Angekommenen ein Teller Suppe hinge·
stellt. Er griff mit der linken Hand den Löffel; aber da er sich
erinnerte, daß es in guter Gesellschaft nidlt passend sei, mit der
linken Hand zu essen, so erklärte er, er habe bereits zu Mittag
gespeist und keinen Appetit mehr.
Idl habe schon gegessen ... merci ..." stotterte er. "Ich machte
m;inem Onkel, dem Oberpfarrer Jelejew, eine Visite, und er
nötigte mich so ... hm, ja, ... bei ihm zu lp~isen;" .
.
Ein a:eradezu sdmtenhaftell Verlangen und eme mgr•mmJ.&t Wut

erfüllten Pustjakows Seele: die Suppe strömte einen lockenden Ge·
ruch aus, und von dem gedämpften Stör stieg ein überaus appetit·
lidler Dampf auf. Der Lehrer versuchte es, die redlte Hand frei
zu machen und den Orden mit der Linken zu verded<en; aber
dieses Manöver ersdlien ihm doch bedenklich.
Sie werden es merken ... Idl halte ja den Arm über die ganze
Brust h.röber, als ob ich mich anschid<te zu singen. Mein Gott,
wenn doch nur das Diner bald zu Ende wäre! Nachher will ich in
einer Restauntion essen!
Nad! dem dritten Gange sdlielte er sd!üchtern mit einem Auge
nach dem Franzosen hin. Tremblant zeigte aus unbekanntem
Grunde eine starke Verlegenheit, sah ihn an und aß gleidlfalls
nichts. Während sie eiMnder anblickten, gerieten sie beide noch
mehr in Verlegenheit und senkten die Blid<e auf die leeren Teller.
Er hat es gemerkt, der Sd!ufr! dachte Pustjakow. Idl sehe es
ihm an der Visage an, daß er es gemerkt hat! Und dabei ist das
Scheusal ein Intrigant. Morgen wird er es dem Direktor denun·
zieren!
Spitsd!kins und die Gäste speisten den vierten Gang; sie speisten
nach dem natürlichen Laufe der Dinge auch den fünften ...
Da erhob sich ein Herr von hohem Wuchse, mit weiten, haari·
gen Nasenlöchern und hakenförmiger Nase: es sah aus, als ob er
die A"gen zusammenkniffe; indeS>cn war das so seine natürliche
Physiognomie. Er fuhr sich glättend über den Kopf und brachte
einen Toa>t aus: ,.l'.h ... äh ... äh ... ich ... bitte Sie, auf
auf das Wohl der an
an diesem Tische sitzenden Damen
zu trinken!"
Die Tischgesellschaft erhob sidl geräuschvoll und ergriff die
Glaser. Ein lautes Hurra erscholl durch die ganze Wohnung. Die
Damen lädleltcn und streckten die Arme aus. um anzustoßen.
Pustjakow stand auf und nahm sein Glas in die linke Hand.
"Lijow Niko!aim:h, bitte, reichen Sie dieses Gbs Nastasja Timofejewna!" wandu sich ein Herr an ihn, indem er ihm ein Glas
hinhielt. "Und bestehen Sie darauf, daß sie es austrinkt!"
Diesmaliah sich Pustjakow zu seinem großen Sdlred<en c:enötict.

audl die rechte Hand in Gcbraudl zu nehmen. Der Stanislausorden
mit dem ze~:knittetten rotm Bändchen kam endlidl zum Vorschein
und glitzerte gewaltig. Der Lehrer wurde blaß, ließ den Kopf
hängen und sdlnte ängstlidl nad! dem Franzosen hin. Dieser warf
ihm einen erstaunten, fragenden Blid< zu. Seine Lippen lächelten
.W!au, und der Ausdruck der Verlegenhdt schwand altmählid! von
seinem Gesichte.
"Ju!ius Awgustowimh!'' rief der Hausherr dem Franzosen zu.
"Reidlen Sie dodt die Flasche dorthin I Da wird sie gebramht."
Tremblant stredtte zögernd die rechte Hand nach der F!asdtc
aus, und wcldle Freude! Pustjakow erblid<te auf seiner Brust einen
Orden. Und zwar war das oid!t ein einfacher Snnisbus, sondern
ein veritabler Annenordcnl Also auch der Franzose flunkerte!
Pustjakow fing vor Vergnügen an zu lachen, set:ue sidl auf seinen
Sruhl und streckte bequem Beine und Arme aus ... Jetzt hatte er
es nidit mehr nötig, den Stanislaus zu verdecken! Beide hauen sie
eine und dieselbe Sünde begangen, und somit konnte keiner den
andnn denunzieren und blamieren!
.,Ab ... ah ... ah ... hm I" machte Spitsd!kin erstaunt, ah er
auf Pustjakows Brust den Orden erblidne.
,.Ja!" sagte Pustjakow zu dem Franzosen. "Es ist wirklich wun·
derbar, Julius Awgustowitsch! Wie wenige sind doch an unserer
Anstalt vor den Feiertagen zur Dekorierung vorgesdt!agen worden!
W~s haben wir für ein umfangreiches Personal, und doch haben
nur Sie und idl etw~s bekommen! Wirklich wun-der-bar!"
Tremb!ant nidtte vergnügt mit dem Kopfe und ste11te seinen
linken Rod<.aufsch!ag, auf dem der Annenorden dritter Klasse
prangte, recht zur Schau.
N~di dem Diner ging Pustjakow in allen Zimmern umher und
:z.eigte den Damen seinen Orden. Nun war ihm frei und leicht
ums Herz, obgleid! er vor Hunger ein Kneifen unter der Herzgrube verspürte.
Neidisch blickte er n~ch Tremblant hin, der mit Spitschkin ein
Gespriidi über Orden führte, und dadttc: Hätte ich das gewußt,
daß der Ker! eiMn soldien Schwindel in Szene setzen würde, so

auf einmal wieder entzündet. Am Bildnis Hitlcrs. Die Welt itt
dod!. kurios.

hätte ich mir einen Wladimir angchänit· Aber wer konn,c das
~hnen!

Das Seitenhöhlchen

Dies war der einzi~:e Gedanke, der ihn qlliiltc. Im übri,cn fühlte
er .idl völlig ,.Iucklidi.

ln der Lcscbu<h-Wdtan<<hauung, die der gonesL:isterlid:.en, ~r.
vcrsen, bösen modernen Zeit die ehrfur_ditsvolle, ge~unde, Cllte
alte Zeit gegenüber zu stellen J?flcgt, sp1c~en a~ch _dJc frommen
Herrnhuter mit ihrem Grafen Zm;endorf e•ne w•cht1ge Rolle. Darauf daß diese Gegenüberstellung einer kleinen Berichtigung he.
darf' wird wieder einmal in einer Veröffentlichung der "Vossisd:.en
Zeit~ng" hingewiesen, die ein Zitat aus ihrem Jahrga_ng '749 bringt.
Es wird dort die Seitcnhöhldlen·Lehre behandelt, )Cne "unsinnige
Verehrung und Anbetung der Seitenwunde Christi, die beWilßt oder
unbewußt zum sexllellen Symbol erhoben wurde", und in Venen
wie diesen ihren Ausdrudt fand:
Seitenhöhlchen, Seitenhöhl<hen
Wie verwüns<h idt mich hinein
Doch übers Seitrevier,
da zappelt's Herze mir!
Ich seh's noch, wie der Kriegsknecht smfl
das allerliebste Seitenfadl.
Gottlob für diesen Speeresstid!,
du Kriegsknecht, ich bedanke midi.
Der Generalsuperintendent Hofmann äußert sidl über die Herrn.
huter Lieder folgendermaßen: "Viele Stellen darunter sind so un.
fl:itig, d.tl sie audi die gcsetztestel) Gemüter ärgern würden. ..
Selbst für die Sd!cnkcn sind si~ ärg:rlidi".

Der Hausaltar
Im nationalsozialistisdlen Organ von Königtberg, der "Preuß!schen Zeitung", sieht man einen Altar abgebildet, .auf dem. em
Bild von Hitler steht. Diese Illustration gehört zu e1nem Amkel,
dessen Titd "Der Hausaltar der Nationabozidisten" lautet und
dessen Vufasserin !da Wegner heißt. Sie schreibt unter anderem:
,.Hit!er ist das A und das 0 umerer Wdtansdlauung, ist der un·
verrüd<bare Mittelpunkt unseres politi'cb(!II. Denkens und Tuns.
Jedes nation2bozialinisd!e Haus muß eine Stätte, einen Platz hab_en,
wo der Führer uns greifbar nahe i1t und unsere Gedanken 1hn
merkbar umkreisen können. An solcher Stätte müssen ihm auch
gebefreudige Hände und Herzen täglid!. kleine Ehrungen. in _Form
von Blumen und Ranken darbringen, .,..ic wir es ja m•t B1ldu_n
unserer Lieben aud! tun, um zu zeigen, wie lieb und wen SIC
uns sind."
Das ist ein interessanter Fall. Interessant für jeden, der die Ge·
sdiid!te des mensdilichen Aberglaubens und der menschlichen P~Y
<hisdien Verwirrungen kennt, besonders jenes Kapitel, in d~m Sich
verwirrte Se>:ualitiit in mehr oder minder mystisdlen religiösen
Empfindungen und Übungen manifestiert. Diese Nadtäilung des
dirisdi<hen Kults, dieser Fetischismus, dieser Marterldienst, dieses
brunstglühende "Umkreisen" des verehrten Halbgom, dieses Be·
dürfnis, IHN immer "greifbar nahe" :tU haben, diese Blume_n·
spenden, die religiöse Opfergaben und erotische Angebinde zugle1di
sind - das alles kennt man aus mittelalur!id!er Nonnen!iteratur.
So haben dort die armen Weibdien ihren Herrn Jesus zum himm·
lisch-irdisd!en Bräutigam genommen und ihn mit symbolisd!efl
Worten und Handlungen, deren materiell-erotische Bedeutung nur
allzu offen lag, umgirrt und umbuhlt. Diese Brutwärme katholischer Gottesbrunst hat si<h d~ im kühlen protestantischen Norden

Du nennsl dls Evangelium die göttli<hste Wahrheit? Midi Wl!rdc
eine vernehmliche Stirnmc vom Himmel nidlt überzeugen, daß du
WaS>er brennt und da, Feuer lösdit, und ein Weib ohne Ma 1111
gebärt und tin Toter aufer>tcht; vielmehr haltr idl dies fUr
L äst c r u n g c n g~gen den große:' Gott _und seine Off~barung
in der Natur. In drcsem Glauben ISt es mrr eben so hdng Enm
wie dir in dem deinen.
G 0 c t h e an Lavater
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Der Gendarm

•

liD

Die

Osten

N11.dl den neuesten Meldungen haben die japancr jetzt in
der Mandsdwrei eine Armee von etwa 75 ooo Mann stehen,
bei SdJ-.nghai etwa 40 ooo Mann. Vor Sd-Langhai liegen ein
Fluguugmutterschiff mit }00 Bombenflugzeugen und 17
Kriegmhiffe, die da> ~e~r ~n_d di~ Fluß!~~f-~ _beherrschen.
Für eine ,.Strafexpedmon ISt cl!eses. mJhtansdle Aufgebot
inunerhin etwas groß. Man sollte memen, allmählich müsse
auch der Leichtgläubigste eirmhen, daß Japan, so wie es 1914
den W dtkrieg benützt hat, um Kiautsdtou zu erobern, jetzt,
da alle Großrnädne mit ihren eigenen Sorgen genug zu tun
haben, ganz bewußt einen Eroberungsfeldzug begonnen hat.
Es war, vom Sundpunkt der imperialistischen Regierung Japans aus, ~udl hödl.Stc Zeit dazu; denn die Mandschurci
wurde von Jahr zu Jahr von mehr chinesisdten Einwanderern
überflutet, und wenn Japan seinen Einfluß in der Mandsd.urei erhalten wollte, dann mußte es das Land militäri~dt
besetzen. (Die dtinesische "Völkerwanderung" in die Mandsdmrei steht ohne Beispiel in der ncueren Geschichte da; sie
übertrifft, was die Masse der Einwanderer und die Schnelligkeit der Besiedlung angeht, auch die Erschließung des
amerikanischen Westens in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts.)
Außerdem mußte der chinesisdle Boykott japanischer
Waren 9ebrod1en werden; deshalb die Expedition nadt
Sdu.ngha1, ins Handelszentrum Chinas.
Die deutsche Presse hat diese Zusammenhänge ja mehr oder
weniger klar dargestellt und ist mit ihren Sympathien im
allgemeinen auf Chinas Seite getreten. Seit einiger Zeit aber
madlt sidt hier eine Ieidtee Sdtwenkung bemerkbar. Dazu
hat wohl der Appell beigetragen, den der japanische Botsdufter in Berlin an die deutsche Offentlidtkeit gcridnet hat.
Der Botsdlafter bat, man solle die Vorgänge im Osten dodt
möglichst nüchtern betrachten und sie nicht überschätzen;
der Friede im fernen Osten sei keineswegs bedroht. Außerdem solle man doch die g r o ß e L i n i e der Politik, die
Japan treibe, beachten: Japan verteidige sid! gegen übereilu:
revolutionäre Versuche der Chinesen (damit ist wohl der
antijapanische Boykott gemeint); es sei "der einzige Schützer
der Ordnung im fernen Osten".
DeudidJer gesagt heißt das: Japan ist der kapitalistische
Gendarm im Osten gegen die Revolution. Die französische
Presse (unter starkem Einfluß der Rüstunpindustrie stehend)
hat das bälder begriffen; wahrscheinlich besteht in irgend
einer Form eine Abmachung zwischen Japan und Frankreich,
wonach Frankreich der japanischen "Strafexpedition" nidtu
in dC'n We~ legt und Japan dafür im Notfall Fr;~.nkreich in
Indochina bei der Niederwerfung von revolutionären Aufsünden hilft. (Ein französisdter General, Weygand, hat gesagt, die japanisdle Aktion stärke "die Stellung der Zivilis;~.tion im Orient gegen den Bolsdlewismus'".)
In Deutschland isr, wie gesagt, seit einiger Zeit ein Umschwung in der Beurteilung der Vorgänge im Osten bemerkbar. Im Rundfunk hört man Sätze wie den: Deutschland, das
ebenso wie Japan ein Volk ohne Raum sei, müsse doch Verständnis haben für das j;~.panische Vorgehen (daß auch China
ein Volk ohne Raum ist, daran wird nicht erinnert). In den
Zeitungen liest man Artikel mit Oberschriften wie: "Hinter
China steht Moskau" u. ä. Und in den letzten Tagen sind
von den !?roßen Presseagenturen (United Press, Reuter) in
merkwürdiger Fülle Nachrichten über Erfolge der Kommunisten in China verbreitet worden. Kommunistis<:he Truppenkontingente sollen nur noch wenige Kilometer von I-fankau entfernt stehen; die Regierung der "Sozialistisd1en Sowjetrepubliken von China", die mehrere chinesisdle Provinzen
umfaßt, soll erklärt haben, Hankau werde noch in diesem
Jahr ihre Hauptstadt werden.
Man möchte hoffen, daß die Kommunisten in China in der
heutigen Situation _eine richtige Politik treiben. (Dort, wo
der nationale BefreiUngskrieg nach außen, in dem die Kommunisten mitkämpfen müssen, und der Klassenkrieg im Innern, in dem sie gegen die Bourgeoisie ihres Landes kämpfen,
nebenein~nder her- und ineinander übeq;ehen, ist eine gemue Analyse der jeweiligen Lage und Kräheverhältnisse und
eine sehr geschickte Taktik notwendig.) Vorerst aber sind die
bürgerlichen Meldungen über kommunistisd1e Erfolge nicht
ohne weiteres als volle Wahrheit zu nehmen; denn sie sind
Tenden7.-Nachrichten und sollen dazu dienen, in der europliischen Offentlichkeit Sympathien für Japan, den Hüter der
Zivilisation gegen den chinesischen Bolschwismus, zu schaffen.
Hermann List

Drei Milliarden Defizit
ln der "Wdtbühnc" beredwer Bemhard Citron das Defizit,
mit dem das Etatsjahr '93<1F am 3'· März abschließen wird, auf
anniihnnd drei Milliarden Reichsmark. Er zitiert dann die "Kölll.iochc Zeitung", die zur Oberwindung der Ebbe in der Rci<hskasse
drei Mür;lid!keiten anführt:
1. Ein nC><hmaligcr verzweifelter Versuch der Einnahmcbeschaf·
fun~ (wohl durc-h no<hmaligc Erhöhung der Umsotzsteuer).
2. Eine lorm~l vielleicht statthafte, aber inhaltlich desto bedrohlichere Finanzierung des Geldbedarfs durch innere Krcditmanipuladonen.
3· Ein tatenloses Hineingleiten in eine akute Kassennot, an
deren Ende die Einschränkung und Einstellung ö!fcndifficr Zahlungsverpflidtrungcn steht.
Da eine Steuererhöhun~ in der heuti~en Situation wahrscheinlid:. keine vermehrten Einnahmen brächte, bleiben nur noch die
Möglid:.keiten l und 3· Oder (wie i" dem Artikel "Ludendorff
enthüllt" ausgeführt ist) die Unterwerfung unter Frankreicil.

Das Kompromiss
Nach langwierigen diplomatischen Verhandlungen haben die eng·
li!d.e und die fram:ösische Regierung besd!lossen, die Re p a r at i o n s k o n f er e n z (die im Januar in l.aus<1nne hätte stattfinden soller~) bis Juni zu vertragen. Die Verhandlun~:e" waren
deshalb so sd:.wierig, weil die Regierungen siffi niffit darüber einig
waren, welche Aufgabe der Konferenz im Juni gestellt werden soll.
D.ie Engländer waren dafür, die Konferenz solle eine end g ü Itl gc (lranz.: definit i f) Lösung der Reparationsfrage su<hen:
die Franzosen wollten statt "dHinitif" lieber "p r o v i so i r e"
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Ludendorff enthüllt
Von Pitt

Die Nationalr.ozialisierung der Reichswehr.
setzen (pro v i so r i s c h), d. h. sie wollten nur eine Lösung für
die Zeit der Wirtschaftskrise. Nad:. einigen Wod!en haben sich
die beic!en Regierungen sffiließlich auf das Wi>rtffien "du r ab I e'"
geeinigt. Die Rcparationskonferen7 im juni soll also dne da u erh a I t c Lö<un)'; der Reparationsfrage finden. Mit andern Worten:
der Streit wird im Juni wieder aufs neue lostchen; denn politisd!e
Ge~:cnsltze können niffit durch filologlschc Mätzffien aus dor Welt
gesd:.affen werden.

Krieg und Profit
ln der französischen Kammer hat der Generalsekretär der
frano:ösischen Sozialdemokratie, Paul Faure, einige Emhüllun~en über die "blutige Imernationalc" gemacht. Besonders den
lranzö;i1chcn Rüstungsindustriellen Sdmeider-Creuzot hat er
anc,cgriffen und dabei auch auf di~ Beihilfe der Regierung bei
den Rüstun~\gesdJäften hingewiesen. Die Regierung gibt nämlich den Kunden von Schncider-Crcuzot sehr bereitwillig
(wenn auch manchmal auf Umwegen) Kredite. So hat z. B.
Japm einen Kredit von der B.1nk von Prankreich bekommen
und dafür Waffen und Munition bei Sdmeidcr-Crcuzot bestellt. Der ungarischen Regierung Bethlen hat Frankreich
voriges Jahr eine Anleihe gewährt; Ungarn hat für das Geld
seine Rü~tungcn verstärkt und dabei natürlid1 SchneiderCreuzot und die Skoda-Wnke bevorzugt. Auch mit Polen,
Rum:inim. Jugoslawien und der Türkei sind, nach den Angaben Patll Faurcs, ähnliche Geschäfte gemadu worden.
Außadem hat Paul Faure nod1 anderes Material vorgelegt,
z. B. Erlaubnisscheine Hir die Ausfuhr von Pulver an deutsche
Pulverfabriken in Leipzig und in Palmrhein bei LörradJ (bei
dcr Licfcrunr; an len.tcre f-irma handelt es sich um ein geheimes Spez•alpulver}. Sold1e Lieferungen gelten nicht als
Lmdc;verrat!
Ferner: Derpariser ßJnkier Ncuflize, ein Yenrauemmann
s~-hneidcn, ist im Auf;idnsrat der ouomanischen Staatsbank
und im Aufsidmral der art;cntinischen. Hypothekenbank und
hat Waffenlicferun~cn nado der Türke1 und Argentinien vermittelt. Mit Krupp zusammen kontrolliert Neuflize in
P o! c n verschiedene V ntanchmungcn. Auch in der Banque
franco-japonaise ist Ncuftiu vertreten; durch Vermittlung
dic~rr Bank hn Sdmcidcr-Cn:uzot \Vaffcn nach Japan geliefen.
Die Ausfi.i\Jrung~n Paul !',\Ures werdm ergänzt durd1 einen
Artikel in dn Cl'~li:d1cn Zeitung "Daily Herald", der eine
Reibe von z.,hlcn über w.,ffenlicferungcn in den fernen
Osten bring~. Engl.'nd, frankreich, Deutschbnd, Norwegen
und l'olen haben ih1·e Waffenausfuhr nach Japan und China
m ncu::stcr Zeit sthr stci[.;ern können. Den Hafen YOn SchanghJ.i 7. B. Iubca im letzten halben Jahr für über '3 Millionen
Mark Waffen jeder Art passiert; da.1 i.lt die Hälfte dessen,
wa.1 im g.mzen Jahr 1930 Juch ganz China an Waffen importi,·rt word~n ist. Ein anderes Beispiel: En;":hnd hat an Japan
im Jahre I?}l für vier Millionen l\hrk Waffen und Munition
vc1·buft, im J.thrc 1930 für stark I Million. (Das i;t die
Wirkunr; cle~ Kricgc.l, der kein Krieg ist.) An China hat
Engbnd ion .Jahre 1931 für etwa I Million Mark Kriegsmat<:n.ll geliefcn.
Die Zahlen siad nicht sehr ho(h. Aber man muß bedenken,
daß die Statistiken die i\usfuhrziffern von Waffen eher zu
nirdcr .tb 7U hod1 an1cnen (es gibt dreierlei Arten der Lü1!:e:
erstens St;,tistik, ;:weitem Statistik und drittens militärische
Sutistik), und dann hat sich der l:,rieg Ende I93I erst im
Ail!"angsstadium befunden. Sdwn die Zahlen für J:tnuar und
Februar (die nom nidlt vorliegen) sind sicher bedeutend
höh~r (die Tr;>dcnz nach oben ist j~ a':ls den angegebene_n
Zahlen crsid1thd1), und wenn der Kneg 1m Osten noch we•ter um sid1 greift, dann werden einige Industrielle und Händler l':an7. schön dran verdienen.
0 t t o Beute r
Der deutsche Ausfuhrüberschuß im Januar 1932 hat 105
Millionen Mark betragcn (im Dezember 1931 218 Millionen). Die
Au<fuhr ist von 708 Mitlioncn im Dezember auf 54! Im Januar
zurückgegangen.

Eine Zeitungsfrau drüdtt dir auf der Strde eine lleira
Broschüre (u Seiten) in die Hand: "Gen!Jß tler Verelenduna.
genug der deutschen Schmach" von Er ich L • den d Off f.
AdJ, das in doch der...? Ja, das ist der, der JudCA, Prci-maurer und Radfahrer , .. schon wissen! U11d mit ~ Gedanken: Was für ein Unsinn wird da wolal wieder dria
stehen? fängst du an zu lesen.
Da berichtet Ludendorff von einem Sdu-eibc•, .,du &
amerikanischen Banken bei ihren ilöheren Beamten •••
herumgehen lassen". In diesem Sd!.reiben eröffnen die -amerikanischen Banken ihren 'Plan, ciüe d e • t s c b- ( r a R z ös i s c h e U n i o n zu schaffen. ,,Abo hön:, De•txher, das
Kaufgeld, das dieJ"üdischen und römischen Weltkapitalisten
durch Frankreich en Deutschen bieten, ist J, di.c Umwandlung der kurzfristigen. Kre~te in l~gfrUcige, .~· die. U~
wandJung der Gcldtnbute 1n Sacbhefer•ngen. Dafilr 1st
Deutschland bereit, eine Union mit FraAltreim ab:nschücßcn,
deren Programm schon festrteht.
Dieses Programm, heißt es in dem Sdtreiben der amerikanischen Banken, ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil sieht
vor: i'\nderun! des deutsch-französisthen HanddsvertraS',
enge industriel e Zusammensdtlünc:, verbunden mit gemeinsamer Aktienausgabe, Ausschluß der indurtridlen Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich, de.tsch..französische Zusammenarbeit in Raßland, auf dem Balkan und iu
den Kolonien ("Deutschland soll Gelegenheit JC~eben werden, Togo und Kamerun zu entwi&eln"), r;cme1nsame Tarifund Prcispolitik; die "weltkapitalistislhen Hinterleate" sud!.en
nach den "besten Mittdn, um Vermögen z• sid.efn und
Tarife herabzusetzen".
Der zweite Teil des Programms verlangt: eine dC11tsdtfranzösisd!e Zollunion; eine deutsdt-franz&i~ Währungs-union mit dem Goldfranken. als Zahlungsmittel; deutschfranzösische Zusammenarbeit in Verkehrdcagen (Eisenbahnen,
See- und Luftschiffahrt). Ocr Punkt 4 aber .,übertrifft alle
andern und ist die Krone denscher Entehnmg": es wN-d da
nämlich die Frage untersucht, "ob es mögtich ist, eiRe französisch-deutsche M i I i t ä r- U n i o n :zu formen, um die frutzösische Sicherheitsfurcht lorizuwerden", (F"tir das Oe•ttdt in.
den Zitaten bin ich nicht verantwordi<:h.) ,,Das könnte", heißt
es in dem Schreiben der amerikanischen Banken, "erreicht
werden, wenn man die Reidtswehr mit der franzt»isd:!en
Armee in enge Zusammenarbeit bringt. Man vc:meht, da&
deutsche Militärführer darauf vorbereitet sind, einen derarti)l:en Plan zu unterstützen." Denn: .,Deutschland würde
das RedJt erhalten, seine Armee mit Tanks, Fbrgzc•gen usw.
auszurüsten, was jetzt noch untersagt ist."
Ober dieses Programm sollen sidJ nidit Dllr Brüning und
Lava!, sondern audJ Hoover und Lava] geeinigt haben.

•
Was meinen Sie? idt soll aufhören, soldJe Fantastereien
hier wiederzugeben? Gut, ich will aufhören; aber ich möchte
hinzufü~:en, daß idt das alles für ~~:ar nidtt so sehr fantastisdi
halre. Auf was läuft denn der Vorschlag einer Völkerbunds arme e, den Tardieu in Genf gemadit bat, hinaus,
wenn nicht auf eine Zusammenfassung der de•tschen und
der französischen Wehrmacht? Es bestehen also nicht nur in
Ludendorffs Fantasie, sondern in den Köpfen von Staatsmännern derartige Pläne. Ferner ist Tatsache, daß "cnchiedenc deutsch-französische Wiruchaftskommissioru:n mit Erfolr, an einem deutsch-französisdten Wirtsdnftsbündnis arbeiten jZusammenarbeit in Verkehrsfragen, ft;u-teHierung
vcrsd1ie ener Industriezweige der beiden Länder, Aktienübernahme; vgl. auch Jen Artikel "In der Stille" in Nr. 4 der
S.-Z.). Und kaum habe ich die Broschüre wq;~elcgt, da lese
ich in einer berliner Zeitung, in brüningsfeindlidten Krei:~en
werde das Gerücht kolportiert, "Brüning habe mh Lava! ein
Geheimabkommen getroffen, in dem er sich zu einem politisdJen Burgf ricclen gegenüber den Franzosen •erpflichtct . , ,
lnteressien~ deutsche lndustriekreise, in erster Linie der Verband der Arbeitgeber, der Langnamverein and das RheinisdlWestfälisd-le Koh!emyndikat, führen seit Wod:ien schon einen
heftigen unterirdischen Kampf geyen Brüning wegen seiner
angeblich franzosenfreund idten Wirtschaftspo I i t i k. Herr Brauweiler vorn Arbeitgeberverband soll
erst in diesen T~gen bei Groencr wieder vor.esprochen und
in einer Denkschrift die sofortige li.nder•n der franzosenfreundlichen Wirtschaftspolitik gefordert ha en."
So, dJ sind wir nun mitten drin in der berliner aktuellen
Pohik und weit weg von Ludendorfh Hirngespinnen. Und
doch benätigen die Meldungen aus Berlin das, was Ludendorff s~gt. Was bei Ludendorff falsch oder verrü&t odel'
fantastisrh ist (wie man es nennen will), das ist erstens seine
mythologische Ausdrud,sweise (z. B.: Deutschland soll "in
das Pan-Europa des Juden, des Groß-Orient von Frankreich
und des Jesuitengenerals sowie des römischen Papstes" eingegliedert werden), und zweitens seine Meinung, in Oeutsch.bnd seien Regierung, Parteien, Industrie völlig einig in d~r
ßc~eitsdnft, sich Frankreich 1.u unterwerfen. In Wirklichkeit
giht es (ob nun das Sd-!rcibcn der amerikani.1dlen Banken
ed't iot oder nidn) in Deutschland und Frankreidl einflußreid-!e Kreise, die mit Erfolg nn einem deut~ch-französischen
Wirt:>(haftsbünd.nis arbeiten, aber auch (in beiden Undern)
Leute, die sid1 der "Verständigung" widenet7.en. in Deutschland sind d~s: die Schwerindustrie (Krupp, Thyssen), Herren
aus der Umgebung des Reichspräsidenten (Meißner), die
Reichswehrleitung (Schleicher) und deren Lalr.aJCn, die Nationa!~_07,ialisten. Es sin? ~ie glei<:hen Leute, di~ ßrünings_"starre."
~' a h r u n g s p o !1 t 1 k bekämpfen und sie dur<h eme Pohtik der "Kreditcxpansion" ersetzen möchten. Denn das hängt
.dies miteinander zusammen. Eine deutsche bürgerli<:h-kapitalistisdle Regierung hat eben, um den gegenwärtigen und den
noch drohenden \'V"irtsd-!aftsnöten 1.u entgehen, nur zwei
Möglichkeiten: entweder: "Verständigung" mit Frankreidt,
d. h. in den meisten Fragen Unterwerfung unter Frankreich,
oder: wirtschaftlicher Kriegszustand nach a•len, Zollmauern,
Autarkie, "Kreditexpansion" mit der Gefahr einer Jnflation,
Diktatur. (Es ist freilich möglich, daß audl eine fascistische

Regierung schließlidt den Canossa-Gang
müßte.)
•
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Arbeitslosenwahlen?

tun

Die k!asrenbewußtcn Arbeiter und diejenigen, die sid1 auf
ihre Seite stellen, dürfen diese ,_citwcioc sehr sd1arfen Geg~n
sätze innerhalb der Bourgeoisie nicht übcndlätzen und SI~'
nitht auf ihre Dauerhaftigkeit verlassen (wenn ~• gegen d1~
feindlithe K I a s s c geht, werden __ sie. sehr r.a~<.h üb_erbrü~~t
sein), sondern müssen _eine sdbstand1ge Poht,Jk tr~~ben; su:
dürfen freilid1 auch mdn adJ.tlos an den Gegensatzen 1m
feindlidJ.en Lager vorbeigehen, sondr·rn müs.1en oie sehr sd1arl
bcobadlten.

Der Staatsstreich
Er: Hör bitte mal einen Augcnbli<.k 'l.U. v~ be io.:h El d~.
Linkskurve" folgenden Satz: "Der italienische bs~i>nnJS we<Sl.
;,ie sich aus rein ratoächlichen Bcobao.:htun~cn seine< Suat"ptem'
ergibt, die folgenden hauptsächlichsten Wc·se"'merkn,alc Juf: 1
Stärkung der Exekutivgewalt bis zur völligen Au"d1ahun~ dc'
Parlaments; 2. Ersetzung des Repräscntativsystel11-< durdl lk.<euung
1.!ler ll.mter von oben. Aufhebung der Sdbsrvcrwaltung d~r Ge·
mcinden; 3· Korpontivstaat: Dachorgani<ationen zwisdJCn den
fascistisd!.cn Gewerkschaften und den Untcrndlnle,·vcrbän:l~n
"Ständc"-Parlament; 4· Zwangsschlichtungswe.cn, Zwanpj;cw~rk·
ldJ.aften, Streikverbot, Aufbebung der Prc;sdrcihcit; 5· Staatltdu·
Lohnfestset~ung, Subventionen an das Finanzkapital, teilwcosc V~r
sd!mel~ung von Staat und Monpolkapital." Hältst du dot< für cme
richtige Beobach.tung? Und glaubst du, dall der deutsch c Fascis11\us auch so aussehen würde?
1 c h: Auf beide Fragen: ja. Nur würde ich die fünf Punkte nio.:ht
gan~ gleichordnen, sondern vor allem d~n ersten her~orhc~cn:
Stärkung der Exekutivgewalt, ja "Verselbständigung" (kcm schones
Wort) der Exekutivgewalt durch ih.- Bündnis mit der ~ascistischen
Partei - das ist das wescot!idme Merkmal der fascosmchen R cg i er u n g s m e t h o d e (die übrig~n Punkte_ ~czichcn sio.:h ja teil·
.
weise auf den I n h a I t der fascistoschen Polmk).
Er: Hm, da sind wi< eigentlich in Deutschland schon zicmhch
nah ...
Ich: Ziemlich. nab? Im Grunde ist die Sache, \"Or Präsidcntc~-,
Reichstags- und Landtagswahlen, schon _jetzt_ emschicd~n: Jum~,
Verwaltung,bürokratic und vor allem doe Reochswehr sond Ja ma
den Fascisten ~d1on im Reinen; die cinflußreich<tcn Spitnn de'
Staatsapparates, die Umgebung Hiodcnburg~ und die Rcich,we~r
generlile, haben sich mit den Fascist.~n·Führcrn vc.~bümkt .. w~c/
Noch nicht ganz? Also gut: noch. mdn ganz v·crbundct; Ut>achhd-o
sind aber heute die 100000 Rcidtswchrsoldatcn und 3ooooo SALeutc die weitaus stärksten Madufakwren in Deut>chla11d; da'
"nodt niffit ganz" geschlossene Bündnis mit den l'ascistcn bcdeut~I
die "Versdbständigung" der Exekutivgewalt, bedeutet den f a s c 1itischcn Staatsstreich, ohne Umsturz und Chaos. Da du
vorsidnig bist, kann ich also sagen: heut c s i o d alle Vor·
bedingungen für den fascinischcn Staatsstreich geschaffen.
Er: Du scheinst die Arbeiterklasse ganz zu vergessen.
Ich: 0 nein. Erstens: wenn ich sage, die Mach.tfrage sei schon
so gut wie entschieden, so meine ich zunächst nur_: inn~rha\b der
bürgerlich.en Klaue; hier wird durch das Bündms RetchswehrNSDAP alles entschieden. Und zweitens: wo steht denn die Arbeiterklasse? Nun, sagen wir einmal: mindcsten_s zur Hllftc noch
in der "Eisernen Front"; und für wen kiimpft die "Eiserne Front"?
Für Hindenburg! Für Hindenburg, dessen Umgebung die Vorbedingungen für den fa•cistischen Staatsstreich schafft und die Ietzren
R.e:;te des demokratischen Regimes beseitigt. Arbeiter in der "Eisernen Front" für Hindenburg! Proletarische Jugend, jawohl: Jugend,
für Hindenburg! Es ist ja zum Verzweifeln! Venweife!n hilft
nichts, da hast du recht. Aber über die "blecherne" oder "gußeiserne" Front zu spotten, nützt auch nicht viel. Sachlich a~f
klären, jawohl. Die Propagierung Hindenburgs als Schutzschold
gegen den Faseismus - das sollte einem doch die Aufklärung erleichtern. Abe.- anstrengen mußt du didl natürlich trotzdem. Und
höchste Zeit ist es auch! Also auf Wiedersehen.
Fr i t z L c n z
In die Listen des sog. Sahm-Aussch.usses für die Wiederwahl
Hindenburgs haben sidl gegen 3 Millionen Wahlberechtigte einICtragcn.
Hindenburg hat •ich bereit erklärt, bei der Reiffisprasidcnrenwahl zu kandidieren.
Die Parteien und Gruppen der "nationalen Opposition" haben
ti.:h über ihre Kandidaten für die Reidlspräsidcntenwahl nodl nidlt
einigen können. Offenbar wollen sie den Erfolg ihror Angriffe auf
die Regierung Briining bei der kommenden Reichstagssession ab·
warten.
Der Reichstag ist auf z3. Februar einberufen worden.

"w~nn wir '" wtrtsdJOl!t!ichcr Hinsicht auf d!c Nauon.l:<rnia!i.
\tcn einwirket\ wollen, "''"'"" wir innerhalb der .,n~tionalen
Front' rinc nlÜ);lid"t ."~rkc JHi,·_.uwirl>d>.,fdich oricntl!·rtc (.ruppe
hi!J.-n. So w,·rJcn ""''" ,,.,,.., F••1fl"h ~"I di,· N-""'"·'l>c-' 1ali 1tcn
Jusühcll !«innen, dem; """·rhJih der ;"\J "'""~l,.,·,i->li'"'J,,-., Ponei
,cll><t wur.k der eiltZeine prn.ltWll·t,,h.lltliJJ lh·n~c nJc· »dl nicht
d.,rJ"ct~cn kimncn. \\-"c11n I fit!< r ""d ,ein ·v,n,LJ,.dt"t.\b wirklid1 doc fc;tc Absid>t hat, da> P"'"·'''_.".'"h-lililch~ Sptcm unan~;e
t~'lct '" l.t>\erl, so w~rdcn "" ,., .tuJ1 kodH< ,. h.1bcn. ihr~ Leute
um;.u>td],n. wc·nn -"" bei Ji,,cr ,-,,,,,,~'" J·rt.idlung ohrrr Anhän~cr l l l l CLli<" ,tarkc pri•.lt''-'''"'''h.llol~eln (,ruppc >n der ,.narion.olc""' I ,.,"11 hinwci<cn l<i>nncn.
lli,· !'<.ni"''·'i"''ia]iqc·n ;nllco· _,],., '''"''''"-~ ,.,,..,,._,.,. ~-,·den zur
\-.;n,"loc;''"~ .k, l'"'"""l,"!'uai"'",J"" ''"'''" """'
,.,,, Kaonpf
;.C\-:Cil iLL {;<"W<·d,,<:Joalt<:•. ,!cn Ci],, ''" d1< Wl..hll!,t, J\ufgabe
h.ilo ... /.w1n"cnd ._..,r,! die Notwcnd•:\k<"ll. '" Ot.ln.i<-ln. W<"llll man
d11- ll•n;!c . :,", d... <;c,\<" <kr "''"'""'''""ii·..J".n /\u;c>n.ln<i•:r--ct>.ung
"''! ,!,.,, (;,.w,· 1k":hoitcn ,,n,irht. ld1 halt<· ,ad> d~n Erl<~hrullgcn,
,li 1· ._,,,j,] ".,, .. ,. ·.oll ' ' ' " ;;cm•Jn hat. JC<ic-n Vn;nd>, "d' j<tn mit
drn l.t·.o ··dl·~ pnla<><.h ,.:rwonlcncn c;o.crbd>Jft.-r> zu ci<ligen,
fuo· '-'''' ''""''1\\,ln,,., hc·mul.coo. W1r werden ·.11i":r~ wort,chaft~poli
''":J'c .·'.ui~.olw Litll" cl"l"cic"h~n k<"lllcn im K.lln;>l ;•p:cn uie CcwerkdJall•·•J
IJcr l"'li'i'd"· t·.i"flul\ un<l doc Monopol<tcllun,; der
(;cv.nk>dl.ltt!·" mui\ ~cbrod"·" w~rden."

!n einer den ,t,.-i~tlidJen Gcwcrksd1aftcn nahestehenden
Zcit>d,rih wurde l..Ur·•.Jid, davon gesprod1~n, d1ß d1e ,,Partelcn der Arhri"losen", di•· <:xu·cmcn l'artco~~ von recht> und
links, heute in Dcutsd1hnd lwrcit ;tehm, J,e l let·rsdJaft an
,;J, 'l.U rciß,·n. ln einigen Jahren werde nun d1e WahleJ_l,
die um JC!l.t hcvor~teh,·n. t!i<· Relch;prä:l~Cntcnwahl, d1c
W.dtlcn tll den L.mdu,:cn m Prcu_!kn._ Wurttcmbcrp; und
_ ndercn Lindern und Jj,- 1hncn voclleKlit bald_ folgenden
1
Rl·i~-h:;t.1 \;""V.thlt-n ab ,.Arbcitdo;cnwahlen'' ba.etdmcn. [n
dit·>er O.:,·nn'l<·idmun·• koonmc ntm 1\u~druck, ,_hß "' d_em
Wesen dc.- qutlichcA' Ct'mt:imduh, die immer t·tnt·. t\rbens· · n111r
·I ,en
I n Je.'".
· ·m '-olltt:,
.
:.:com:tnsdJ~It
':cwcwn '<"tuntl Il<UI<
~.. ,d,·r'pretht·. · ,id 1 ihr Schick,.ll von Arbeir,ln<m dtktternl _zu
L1 ,,,.11 ; ("< c:r•·n 1e h.ul ~" Selhunord, wenn hoa lllt·hr d1e emhdlC v~r;wnh des l.t·b,·m d:l~W"l!l("ll tn·H". ll,W. i\ls Auf~abc wird u ..1. int Gc~em~tz ,.z~. c1nem lll C:cw~l~;arcn ~nd
MonJen ,'.l!:h ~u;whcndcn orgamsJertcn !dtOtlSillU\ bc1.eocl~
net, d.10 wertvo!le Kulturerbe von J.lhrt-lll'tndcn durd1 d"'
Krise htndurchzurcttcn.
Durd1 die Brille einer sold1cn Ansc\l.lUunpweise erscheint
die heuti"e R1diblisierung der Massen ledi);li<;h als e1n Austluß der "Verärgerung über di~ durdt_ die K;:1se veru_rsadne
Störung der sagenhaften "Arbetts~emeu:s~haft , und m~h~ als
eine :t.wan~släufi,-;e Tendell7, so1.1ale Pommncn ~.u vertetdJg__en
oder 7urüd<7.uer~Jbern; in dem bis zur Anwendung von ~,e
i\rl)l"itn da Stcrn,Yollspinnerei ßahrenfcld, die wegen Auswalt "eStel"<"l"t~n Dr1nv 7.ur AuseinandcrsetZUll::!; wird mdn Hand., cntl.h'C"H W<>rd•.·" 11nd, haben vor dem Arbeitsgerid:tt
viel ~~ehr ~eschen als -~inc durcl1 die Zcirum~tändc he~vor
.:mf Forthntclwn dn \rlwit-;vcrhältmsses geklagt; die hrma
··erukne T"rübtm" des Intellekts. Das H.1US der ,,_,1dochm
,tren:-;te Wtderkla:·c ·"" ),hadcnn,atz an, da die Kläger nad:t
Gemcm~d,~ft i1r "in Cebhr und eine Anzahl Mitbewohner ihrcc .'Vkuwm; Iur dnt dn· dt!rch d~n Au>stand entstandenen
haben darl"ober dc1l Kopf verloren. Die Formel ist 'LU einfach,
sd,Jden ••,C<llnt,dll!idn~L;"I' haltb.u ;eien. Das Landesarbcitsum den vorlie"cnd,·n T,ttheo;rändcn ~cred1t :tu werden. Ge\.~C"Tidlt \.,wn.' 1o:11 :J,._. 'i.lllu:l·~ ,·nncint; em Arbeitnehmer,
wiß ist d.1 und~lort v•cl ungewisser Dr~n;.:, aber der ist heute· ~kr ,icil "' ,·"Kill ·""'und 1\":ll·llif;e, könne nur für denja nod1 viel mehr ,lort, wo man in,mirt~n der Auflö,ung und
JCllih•·n ~'"'·'.i.-11 on i'.n1prudo ··.r·11ommcn werden, der _gerade
dem Gelüst nad 1 Dda.nur von (,ememsdufr faselt, ab ob durdl (lcn 1\ruch ' c l n l" ., ,'\ .-1> ." -.vcrtra·;cs dem Arbeitgeber
hinter dem pnliti'd'cn Tagc'sk.tmpi keine wirrsc~nftlidwn und
~ntot.unkn ,,.,, di,·,c 1 :.,L~unr, '--i.inne C~:,,u n;.d1t dazu führen,
~esellschaftlidJCn Gc);emä_t~c ~tünd~n. ,t], ob es "eh um Gegen~inc :;c'..lll\("illlklnn"<.:i'" Hallun6 mu d(·n übrogen ausstänlätze vorüher~ehendcr NHur h~nJk.
.
di~cn' Arl>ctlnn tt.ir den J(:m fl.rbcit~;~bcr Ht"\ einem MassenEs besteht d~1 Faktt1111. cl.!H die viel val:i<tCI"fl"Tl r.llltk_alcn
_,u'_,t,\11<1 cnbt.md,.ncn Sd1aden zu be\;rünJ~n.
politisd>en SL-hlaf:wD:ne, "1 ohe.-il:ich_lirh ,i:· ~-"eh t-r,dl~.'nen
Anbnlc ,oi,hn ,'\rr die Folgen eines Srrriks den Streikenmög~:l. die Kraft hallen, d1c vom "''ul,-·, (,cfu:;t• l.os::cloS[en
den autzuh.,,.~n. werden 1moncr w;cder ~emadlt. Das Reidls1 n~~ 1 ·t.ichen. D.11 be1J•:1 ·;un:ic-h'f nichts tlir dit· herreffenden
arlxits:~aidn hat i1i(·r 1n dicscn1 l'.tll die Sa~i'e an die Y_orStr()nmn::cn ..tbC."l" ,dtr ,;d -:c>;l"n di,, .. l;em<·im<.haft"'. Die
llllt.mz ;uni,l, vawtc;<·n ;ur i'o CoJun;.: der I· rage, ob mdn
1id 1 c;J-,,.,.:,_..,, .lULh ht:Ui<" :wdl ni,ln iwU.1!;en kann, daß ihr dodl ~inc Sdudcmhaltung Ja Kl:iga au; dem Arbeitsverdie- ndik.>k 1'1".1'<" iibn (;d>iih•· eh, ,,·h;)lw Kon/Cllt verderbe.
trag gegc.wn wi. Seme ~~rund>iin.iK!l~ Sr_ellu_n~nahme läßt erDie \.i;'.mdlunc;c:l. die· 11d1 in 1hr \"clilndwn und imn1crbin
h-nncn. d.ui ··•n•: Sch.Jd~n;:rqtzpllldlt Strctkcnder unschwer
den Unter:~11i~~ ~an1.er Stand:: 11nd di,· Entwurnlunr:_ und
l.U kün>truo~·:.·n ·., , l;tli-; m~n das i.t.ir nötig findet. Ein
Haltlnso·.'.kco! b•·r"ttcr M.11;en "'' Gefolge h.,h,·n, "nd radikaler Sd,ack heollt o on den Ents(.·heidunpgriindcn des Reichsar11nd ticl.t:reih:nJcr alo die polit "'·hcn Forderungen und. Srröbcits:.:erodn>, '"\ durch ein Ereigni~, eme Handlung oder_ ei~~
mungen, die auf ~ie antwort~n. Sie lebt von den IllusiOnen,
Unterlc"un·· nicht nur dann vcrursadn, wenn das Ere1gtns,
die noch weithin über sie vorhanden sind. Imaginäre Größen
die J·hndlu~:: od~r doe Untcrbs>un~ die emzige Bedingung
spielen trotz dem bruulen Ansdlauungsunterricht des rauhen
.:;cwc>cn >Ct, do~ Jen J·:mrrott des Sdiadens herbeigeführt habci;
Alltags immer nodJ eine grolk Rolle. Sie sind der Kitt. d_er
~s genü••t v"oclmehr, d.tl~ chs i'.rcignis, die Handiung oder die
das Gam:e noch zusammenhält. Es madlt sonderbarerwe.1sc
Unrcrla;>un!' eine der mehreren zusammenwirk~nde~ Umselbst auf t;anz Verlorene immer nod1 einen gewissen EmWen, also eine bloG mltwlrkcnde Ursad!e für den schädtgendea
druck, wen~ man ihnen sagt, es gelte jet7.t vor J!len Dingen
Erfolg d.lntclle. \\1 ende man dic>e Grundsätze auf den durd:t
das Kulturerbe von Jahrtausenden über die Krise hinüben.ueinen. Au10tand em>randenen Schaden an, so sei der Schade
retten; ebenso gelingt es noch. weithin, den ni_dn eben ;:ordadurd1 verursacht, da!i eine größere Anzahl von Arbeitte"ilhaften Eindruck des heuttgen gesellsduftli<.hen Gefuge>
nehmern gleid1zeitig nebeneinander die Arbeit nied~rgelegt
dadurd1 zu versd!!eiern, daß man erklärt, es gelte nun vor habe11. Die Arbeitsniederlegung jedes Einzelnen sei mitverurallem die in der Republik gemachten Errungenschaften zu
sachend für den aus der Arbeitsniederlegung in ihrer Gesamtsichern.
heit entstehenden Sdtaden und bilde damit eine der vielen
Man wird wahrscheinlich in einigen Jahren im Rückblick
einzelnen Ursad!en, die zu dem schädigenden Erfolg beiauf die Haltun~ der Arbeitslosen (auch der Dekhssierten und
tragen.
in Existenzunsicherheit Gestoßenen) fesutel!en müssen, daß
Nadtdem soldJ.ermaßen im sdJ.önsten Juristenstil die RedlUdie Wahlen 1932 immer nod! zu wenig Arbeitsloo;enwahlen
lage klargestellt ist, wird das Landesarbeitsgeritht Al~ona an·
waren, und man wird sidJ vor allem wundern, wie es mö!llich
gewiesen, hier in diesem Fall für jeden einzelnen Kliger ~en
war, daß eÜ.:tem Hauptteil der Arbeiterschaft demokratische Zusammenhan" zwischen dem Ausfall der einzelnen Arbettsll!usionen durdJ eine "eiserne" Aufonachung erhalten werden
leistung und Jem geltend gemadtten Gesamtschaden zu prükonnten.
Mauthe
fen; hlls ein ursächlicher Zusammenhang im Redttssinne fest7.ustellen sei, hafte jeder der in Betracht kommenden Kläger
Geistige Erziehung
nicht etwa anteilmäßig für einen dem Ariteil seiner VerurDer !tcidl\tagsabgeordnetc G i l s a, Oberst a. D., i>t von der
sadJ.ung entsprechenden Teil des SdJ.aden~, s'?ndern für ~ea.
Dcunffi,·n Volhpartci o;u den Deut>chn01tionalen üb~rgetrctcn. Vor
"esamten Schaden, zu dessen Entstehung d1e emzelne Arbeits·
seinem Übertritt hat er noch den Versud!. gemacht, den Partei~iederle'AUn" verursachend mitgewirkt habe.
führer Dingcldey 7.u otürzen und die Volkspartei f~st in die Front
Wen~ da~ Landesarbeitsgericht A!tona im Sinne dieser Ent·
der .,nationalen Opposition"' einzugliedern, damit in der "natios<.heidung eine Gesamthaftung der Streikenden feststellt, dana.
nalen Opposition" die Vertreter dc> pnvatkapialistischen System'
dürften künftig Streiks für die Herren Unternehmer eine
(Volkspartei und Hugenbcrg) zusammenarbeiten und die Nationairentable Sache werden.
K. B.
sozialosten erziehen könnten. In einer Dcnkso.:hrift (die jetzt vom
Heute vier Seiten.
"Deutschen" veröffcnt!idlt wird) hat Gilsa darüber geschrieben:

Praktisches Christentum
Von Er ich Sehaircr
Da man den Menschen nitht ins Herz sehen kann, so läßt
es sidJ statistisch nicht feststellen, wieviel Prozent von unseren evangelischen Pfarrern an die kirchliche Lehre g I a u b e n, auf die sie verpflichtet sind und die sie von amtswegen zu verkündigen haben. Wenn man sie daraufhin anredet, so geben sie ausweidtende Antworten und sdJlüpfen
einem auf irgendeine Weise durch die Fi":ger. Ein Ja oder
Nein bekommt man selten zu hören; dte Herren haben
schließlich nitht umsonst studiert.
Sehr beliebt ist bei den heutigen Theologen die Bagatellisierung des "Glaubens". Zwar wird man nach Luther "selig
allein durch den Glauben"; aber seine heutigen Vertreter
madJ.en einem nidttsdestoweniger klar, daß es auf den Glauben nicht so sehr ankomme. Und überhaupt sei ja Glauben
etwas anderes als ein "bloßes" Fürwahrhalten. Es bedeute
Vertrauen, Hingabe, Erfü!ltsein. (Als ob man auf Christus
den Erlöser "vertrauen" könnte, wenn man nidJ.t Ii b er:t e u g t ist, daß er der Erlöser ist!)
Einzelne Pfarrer haben immerhin schon den Mut, den
Glauben einfach ab zu I eh n e n. Sie haben eingesehen, daß
dieses Fort nicht mehr zu halten ist, und sich ganz auf die
Liebe, auf die chrisclidJe Ethik zurückgezogen. pfarrer
Sehen k e I~ Zuffenhausen geht sogar so weit, den duistlich.en Glauben offen zu b e k ä m p f e n. Sein Budt "Das
Doppelgesid!t des Christentums" tut dies mit einer Sd1ärfe,
die der radikalste "Freidenker" kaum überbieten könnte. Im
Vorwort dieses Budtes heißt es vom Christentum; "Einerseits enthält es in der Persönlichkeit und Lehre Jesu eine
geistige Religion, die die Quellen der sittlichen Erneuer~ng
in voller Freiheit darbietet und unbegrenzte Möglichkelten
der Weiterbildung und des Fortschritts in sich schließt;
andererseits enthält es ein mythologisches Weltbild des primitiven Denkens, das keinen Fortsduitt zuläßt und das mit
den wissensdJaftlichen Erkenntnissen der Astronomie und der
NaturwissensdJaften, der PsydJolo~ie und der Ethik sich in
keiner Weise vereinigen läßt. Die Oberwindung dieses primitiv mythologischen Welt~ildes (nämlich eben de_s "Glauben~"
der dJ.ristlidJen Bekenntmsse, d. Verf.) durch em p r a k t tsches Christentum im Sinne der Botschaft Jesu ist
notwendige Voraussetzung, wenn das Christentum aus einem
Hemmschuh der menschlichen Entwick-

Wer zahlt Streikschäden?

I u n g zu einer Quelle der Gesundung und zur ridmt~g
gebenden Kraft werden soll." Und im Nachwort: "Die chnstlid!e Erkenntnis ist auf Irrwegen. Die duisdiche Dogmatik
ist weithin auf Sand gebaut; rlicht nur, weil sie in all ihren
Stücken mit einem vergangenen Weltbild fast unlöslich verknüpft ist, sondern weil sie in der Grundlage falsch eingestellt ist. Sie sieht das Wesentliche des Christentums im
Glauben. Jesus selbst aber hat ausdrücklich betont, daß das
Entsd!eidende nicht der Glaube sei, auch nicht das gläubige
Bekenntnis zu ihm als dem "Herrn", sondern die Nachf o I g e, daß wir sd1lidn und sadtlich Gones Willen tun.
Darum liegt das Wesen des Christentums in seiner Ethik."
Wenn man das so liest und den theologischen Stil (dessen
Wesen Vernebelung ist und den audt Herr Schenkel >ich nod1
nicht ganz hat abgewöhnen können) ahzieht, so .1cheint es
zunächst, als müßte man zu$timmen. Religion glcid1 Sittlichkeit: meinetwegen, warum sollen wir uns um Worte streiten!
Christentum gleidt Nachfolge Jesu: allen Respekt, ein klares,
eindeutiges und dabei hod!gestecktes Programm!
Vielleicht etwas zu hod1 gesteckt? In der Tat, wenn wtr
~!;Cnauer zusehen, dann stelle sich heraus, daß das sogenannte
"praktische Christentum", das die liberalen Theologen vom
Sd1lage Sd!cnkds retten möchten, indem sie den christlidJ.en
Glauben preisgeben, nidns i>t als ein großer Bluff, im besten
Fall ein mehr oder weniger naiver Selbstbetrug. Die ehristlidie Ethik wird von den Christen noch viel weniger ernst genommen als die d!ristliche Dogmatik.
Ihre "Nachfolge" des Herrn Jesu; besteht darin, daß bei bestimmten Gelegenheiten von dieser Nachfolge ausgiebig g eredet wird, daß es aber keinem Christen einfällt etwas in
die~er Ridnung: zu tun .. Also etwa: Feinden zu 'vergeben,
auf alle Gewalt zu ven.tchten, Demut zu üben, Hab und
Gut den Armen zu s~-henken, die "Welt" nicht zu lieben,
nidu für den andcrn Tag zu sorgen, nlcht zu richten, nidu
zu 7Ürnen, nicht herrsd1en zu wollen, sid1 oelbst zu ver!eut;nen und dergleichen.
Ober rausend Jahre führt die abendländisd1c Christenheit
jetzt die ßery;predigt im Munde; es ist ihr aber, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, noch nicht einp;ebllen, d~ß man
etwa darnach I eben könnte. Wer dies tun wollte, die Herren amtlichen Verkünder inhegriffen, den würde man einfach für verrückt halten. In der Schweiz, glaube ich, ist vor
einiger Zeit cln Mann, der das, was er hatte, verkaufte und
es den Armen gab (Matth. 19), auf Ver~nbssung seiner Familie prompt entmündigt und in einer Anstalt untergebracht
worden, ohne daß irgend ein Diener Christi dagegen prote-

stiert hätte. Wohl ~ber haben diese es über sidt gebratht, mit
dem "Wort Gones" auf den Lippen bei den entsetzlichsten
Greudn zuzusehen oder sich an ihnen zu beteiligen; sie segnen den Massenmord, sie leben vergnügt ihr "fideles Christentum" (Kierkegaard) inmitten von Elend, Unterdrückung
und Ausbeutung; es stört sie nidJ.t im geringsten, daß ihr an!!;eblidJer Meister, dessen "Nachfolge" sonntäglidJ dringend
empfohlen wird, mit den Armen und Ver.tchteten lebte und
nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegte, während sie in schönen Häusern wohnen und zur guten Gcsellsd1aft gehören.
ßringt von den aufgeklärten Theologen, die den diristliehen GI a u b e n als "veraltetes Gewand" betradJ.ten (SdJ.enkel), nid1t einm.1l auch einer die Ehrlichkeit auf, die christlidle Sitten l ehre ~ls i .t 1 s c h (vielleich.t als verfrühtl)
,_u enthüllen~
Unerreichbare Ideale taugen oifcnbar nidn als Richtschnur
für das praktisd1e Leben; 'Lehren, die elementaren Triebe_n
der mcnsd1lidlrn NHuo· zuw1derhufen, können vorläufig
höd!stcns von Ausn~hmegestaltcn, von Heiligen, in die Wirk!idlkcit umgcs~tzt werden, von Mensd1cn, die ganz anders
sind als wir, odrr unter Voraussetzungen, die anders sind als
die unsrigen. H.1t es ein~n Sinn, sie fortwährend zu statuieren, wenn kein Mensch ~id1 bemüßigt fühlt, darn~ch zu handeln? Ist dJs oifrnkundige Fiasko der christlichen Ethik in
Europa nicht ein zureichender Grund, sie, zum mindesten
für d"1esc Zeit und dieses Gcschledn, als u n b r a u e h b a r
offen ab~_ulehnen, statt fortwährend so zu tun, als gelte sie,
wo sich dodt niemand nach ihr ridnet? Wäre das nidJ.t würdiger und anständiger als der jetzige Zustand der wohlorganisierten Heuchelei?
Sd1lägt cud1 pfarrern eigentlid! nie das Gewissen, wenn
ihr im 21. Kapitel des Matthäusevangdiums das Gleichnis
,-on den zwei Söhnen leset, die in den Weinberg gehen ''?!Itc~? "Er _ar;~wortet; aber und sprad1: Herr ja; und gtng
n 1 c h t hm. Habt Ihr euch noch nie getroffen gefühlt, wenn
eu':'r "f:-Ier~ Jesus" dort _zu den Schriftgelehrten spridit:
"Wahrhch, 1ch sage euch~ d1e Zöllner und Huren mögen wohl
eher ins Himmdreid! kommen denn ihr!"?

Edgar Wallace
Wallace ist gestorben. Er machte etne Reise nadt USA,
versidterte se1n Leben auf drei Monate mit 10 ooo Pfund,
das sind 200 ooo ReiL-hsmark, das kostete ihn 100 Pfund, also
2000 Reichsmark, Prämie; dann legte er sid1 in Ho!lywood
hin und starb, kurz bevor die Frist abgelaufen war. Er hat

Mooney und Billings
Se1· j 1,t 16 Jahren sit:;o:en die beiden amerikanisdten Ar-

beiter,nihrcr Mooney und ßill!ngs im Zud_lthaus. Sie sind zu
l"h••·:~nglid,cr Halt verurteilt wegen e1nes Bombenatten\~\'.. da; ;ic erwiesenermaßen nicht ausgeführt haben. E~ han-

ck'\ si-:h um c·incn Parallelfall zum Fall Sacco-Vanze~n._
,\m 22. Juli 1916 fand in San Fran~isco emc pa_tTIOtiS~e

stiftet worden ist. Die andere beruht auf der eidesstattlicllen
Erklär_ung eino:s 1917 gestorbenen Redakteurs Spin k.
Nach 1hr soll sem Freund M er t z, der damals deutscher
K o n s u ! war, mit der Sache in Zusammenhang gestanden,
oder doch mindestms von ihr gewußt haben. Es waren während der Kriegszeit bekanntlicll allerhJnd deutsche Machens~aften in U~A im Gange; die Behauptung Spinks ist also
mdlt ohne weiteres unglaubwürdig. Das Auswärtige Amt in
Berlin könnte aus den Akten über die dcutsd1e' Spionagetätigkeit während des Weltkriegs ohne Zweifel Klarheit über
den Fall sdlaffen, wenn die Explosion tatsätblich auf deutsclle
Agenten zurücb.uführen ist. Und es müßte das eigendid1
tun! Aber die Regierungen sind wie der liebe Gott: was
schien ;ie das kleine Scllicksal eines Einzelnen, wenn es gilt,
"höhere Zwecke" zu fördern! AUd-J Dreyfus hat man nicht
~erettet, sondern ruhig auf die Teufelsinsel ziehen lassen, ob~;leich man die Möglichkeit gehabt hätte, seine Unschuld klarzulegen.
Max ßarth

lk•r"n>tr-ttion ~tatt. Die organisierten Arbc•ter bheben 1hr
r~rn, zum~\ die Arbeiteroq:;anisation und. der Rat der Ge••;crkschaftcn aufgefordert hatten, nid1~ teilzunehmen. W~h
rend der Demonstration platzre an emcr Straße_n~dte eme
Bombe tötete 10 Personen und vcr!etrtc 40. Emtge Tage
darauf' wurden Warren llilling;, Tom Mooney, seine Frau
Rena, der Chauffeur hrael Weinbcr!!; und der Gewerks<haftsfunktionär Edward Nobn verhaftet. Im September wurde
Bil!inos zu lebemlän"li~·hem Zud1thaus, im Januar 1917
Moon~y zum Tode v~rurtdt. F_rau Mooney wurde ~reige
sprodlen, ~her noch .tdn Monate m Haft behalten; W~mberg
wurde freigcsprodwn. gegen r;Jolan wag~e man gar md'lt zu
verhandeln: man entließ 1hn m aller Su!le.
Mooney und BiiJjng~ waren sozialistis~e Agitatoren und
der Po!i"t.ci und d,.," Untc~nehmertu_g;t Sei_t l_angem v~r~aßt.
Pi..!,c~wns ver,udHcn erwiescnermaiiPn., Sie m terronsusche
Aktionen zu vnwiJ<dn. Ohne Erfolg. Nur in einem Fa!!
~lüd<te ihnen ihr _Spiel.: .1913 _gelang e> einem. vo~ ihnen,
während cin1" Stretk• B1!lmgs emen Handkoffer m die Hand
zu spiden. den er_ in einer Kneip~ abgeben S(_)llte. Biilin~s
wurde dort von Swanson, dem Fuhrer der Pmkertons, m
Empf.1 1'g genom1:'en; in< Ko.~fer .befand sicll Dynamit; Bi!ling~ b~bm twe1 Jahre Gefang:'IS, Mooney, den man 0?-'t
hincinga.ogen hatte, mußte fre1gesprocllcllen werden. Seither v,:m·n die beiden natürlicll als "bekannte Bombenwerter" :!bgestempelt.
Wahrend des Attentats auf die Demonstration befand sich
Mooney mit seiner Frau auf dem Dacll eines Hauses, das zwei
Kilometer von <Irr Stelle der Explosion entfernt w~r. Es sind
drei f'otografien vorhanden, auf denen man sie sieht und 7ugleich eine Uhr, die folgende Zeiten an7.eigt: 1.58 Uhr, 2_.01
Uhr, 2.04 Uhr. Das Attentat wurde um 2.01 verübt. D1esc
Fotos befanden sich schon während des ersten der beiden
Pro7esse, desjenigen ,;>e<>cn ßillings, in den Händen der Staatslnwaltsch.aft: die VC~r~idigung konnt~ sie sid1 erst für den
Moc>ney-Pro7.eß venduffen. Sie hahen ihr aber nid1ts genüt;·.t.
Einem der Belastungszn1gen ist später nachgewiesen worden daß er einen Meineid geleistet hat: ein anden·r hat seinen
\1ei~eid selbst eingesrande~; eim· Zeu~~in war zur Aussage im
Billings-Prozeß geprcßt worden, zerriß d.mn die Vorladung
~u" 1 Mooney-Pn)?_~ß und drohte mit Enthüllungen, worauf
man sie nicht mehr verwendet~.
Das Justi7.verbrecllen ist ziemlicll bald als sold1e' erkannt
worden. Der Richter Griffith, der Mooney verurteilt hat.
nahm, sobald ihm klar wurde, wo7.u man ihn mißbraucht
hatte, öffentlich gegen das Urteil Stellun[:;. Er sagte u. a.:
.,Der Mooney-bll ist eine der sd1mutzigsten Affären, die
jcm~ls zu verzeichnen waren, und ich bin empört, daß mein
Gericlltshof für ein so scllimpfliclles Stück Arbeit mißbraucht
worden ist." Der Generalst~~tsanwalt hat sidl mit der Auf~
hebung des Urteils einverstanden erklärt. Der Staatsanwalt
Brenna.o, der die Sache gegen Billings geführt hat, zwei weitere Staatsanwälte, die an den Prozessen beteiligt waren,
Präsident Wilson, elf Gesdlworene von zwölf, der Ricllter
Langdon, Mitglied des Begnadigungsausscllusses, der schließliffi da; Todemrteil gegen Mooney in eine Verurteilung zu
l~bcnslänglichem Zud-Jthaus umwandelte, außerdem viele
andere beteiligte Amtspersonen und unterriclltete Persönlicllkeiten von Ruf haben die Aufhebung und Wiedergutmachung
gefordert. Alles umsonst.
· Am schamlosesten hat die Gesinnung, die hinter den Prozessen stand, der Staatsanwalt Edward A. Cunha ausgesprochen: "Selbst wenn icll wüßte, daß jeder einzige Zeuge,
der gegen Mooney aussagte, einen Meineid geleistet hat,
würde ich keinen Finger rühren, um ein Wiederaufnahmeverfahren für ihn herbeizuführen. Wenn man getan hätte,
was getan werden müßte, dann hätte man die ganze schmutzige, gemeine Gesellschaft genommen und ohne weitere Zeremonien aufgehängt." Als Opfer solcller Rechtsauffassung
~itzen Mooney und Bil!ings nod-J heute im Kerker.
Wer hat nun eigentlich das Attentat auf dem Gewissen?
Es gibt darüber zwei Vermutungen. Die eine geht dahin,
daß es von Provokateuren der Unternehmerverbände ange-

Würdelosigkeit
An die Redaktion der Sonntags-Zeitung, Stungart.
Sie haben in Ihrer Nr. 7 einige Sät7.c aus dem "NS-Kuricr"
zitiert, in denen es als "Wiirde!o;igkcit" be>.cichnet wurde, daß
die Opcl-Werkc für ihre Niederlage in Neustadt a. d. Hardt die
Bc?.cidiilung ,,Autorisierter Opcl-Scni~c" gewählt haben; diese
"\\'iirdclosigkeit" hat dann den NS-Kurier ,·cranlaßt, sich über
die Opclwcrke, ihre Elltwiddun~, die dort herrschenden "amerikanischen VcrhältniS<e"' ausz1dassell und den dunh das intcwationale Großkapital ausgepm;crt<·n Arbeitern und Angestellten hcuchlcri.<ch teilnehmend aul die Sdmltcrn zu klopfen. Der "NS-Kurier"
bezcidmctc den Verkauf voll Opelw~gcn als ein Andrehen ausländi,dicr \'l:'~f:Ctl an Deutsche und >chloß recht pathctisdi mit der
hmtcllun[:, <hl\ j<·dcr dcll«dic Kraftfahrer <ich die obige Würde·
losighit merken wcn\c.
I lie Entderkunf, dc> .,NS-Kuricrs" kommt rcichlidi >p:it, denn
'"it Anhng diese' Jahres 7.ci~t sid1 Na<.i-Reidllführcr HimmlcrMündwn. der gcwi•; den An<prud1 erhebt, als deutscher Kraftbhn'r "' •;e\tcn, "' t"incm 1.1 l.tr. vicr;it7.igcn Opcl-Kabriolet.
Bei•" 1\.o\Lf .dic·'e' \'i"o;c·ll' hot Hnr Himm\er persönlidi seine Be:~''"l~mn:~ iibn den von ihm ~chhrc'ncn Opclwagen bekundet und
·!c," miindwncr Op"lhlindl·:r m;t ",utori,icrtcm Opd-Sen·•ce" vcr'i'~<>dlen, t\dolf Hieb· "'inc lkc:ci,rcrung ?>' ,·ermineln. Die Herrn
i{c•d•~t<· 1 n·c ,,,., ,_,,,.;.,,, ""·nk:> sid1 >~c1,ii\ freuen, wejtcr ,u er\ahren. ·.hr; ,~c,,, Kauf de> Opclw.1c;<''" durd1 ihren P.1neiführcr
weitnc K:iut,• ·•on O,wlwa'\<"11 fnl'\t<'n. <iic "<'imtl1ffi durffi freien
lmcr.>«·nc;w<n in den l'urc:bl:ittcrn v,:.·rc•c·hncr werden. Siehe
RcidJ·:>·~>~~a\w dc; .• V<i\ki,chc·n ll•:"badltcJ, · , '"" 1 1· J<. Mts., iLl
,lcr .,;",. ,·indrinehel!, ·.<" O;>elr<·kbm<· die .. W,Lrtic'" der O<>dwagcn

noch mit seinem Sterben ein Gesclläft r:emacllt, seine Erben
können, sobald es die Schiddicllkeit zuläßt, lachen.
Wallace war ein tüdltiger Verdiener. Er hat gewußt, auf
welchen Pfiff dem modernen Kulturmenscllen die Moneten
aus dem Portemonnaie springen. Seine Schauerromane haben
wir verschlungen, es war unmöglich von Edgar Wallace nicllt
gefesselt zu sein, ich wenigstens habe mit Zähneknirschen,
aber ohnmäclltig, Widerstand zu leisten, mich auf jede Neuerscheinung gestürzt. Wallace wußte, wieviel Sehnsucht nacll
Romantik in uns steckt und wie man sie befriedigen kann,
ohne als altbackener Literaturgroßpapa zu ersd1~inen. Er
hatte den Riecller, und darum bekam er das Geld. Sein
Leben war rentabel, sein Tod, wie sd10n gesagt, aucll.
Er hat Schule gemacht. Was ist das für ein~ Liter:ttur, die
er begründet hat? Keine gute. Das groß~ Plu~ d<er Wallac~
Büch~r war ihre bewegte, spannunpreKhe l·bndlun~,. Soe
nahmen einen gefangen, ohne einen in Ansprucl1 Z<l n·.·hn:'':n;
man war gefesselt, dem sorgen- und anforderun~svPik" 1 ar:
entrückt, und mußte sich doch nicllt anstrenr:cn; ~s wJr ein~
billige, berauscllende Form der Erholung. Jeder. ko.,nte folgen; ~eistige Ansprücl1e wurden an den Leser ru~ht gestellt;
das Niveau war so nivelliert und uniform wie das de~· Dllrchsdmittsamcrikaner aller Stände; seicht, gschaftdhllberisth,
broadminded und hllmorvoll. Der Jüngling wie der Greis am
Stabe, Arm und Reicll usw. usw. konnten das Gebräu ohne
weitere Vorbereitungen intus nehmen. Eine Weltanschauu_ng,
Proble_me, ethis~he, soziale, politisd-Je Gedanken wurden .mcht
aufgeuscllt. Wallace hat eine wahrhaft demokratische Literatur produziert - allf der Basis worrreicller und sd1önfarbiger Geistlosigkeit.
Und trozdem: sie hat es in sich, diese Literatur! Die Völker aller Kontinente sind verseucht worden durch diese
Scllauerromane ohne G~ist. Denn in den Gemeinplätzen, mit
denen der Autor um Sich warf, in den Werturteilen, die er,
ohne sicll umzusehen, als größte Selbstverständlichkeit hinservierte, stedne eine Welt von mittelalterlicher Beschränktheit. Wallace war einer der größten Reaktionäre unserer
Tage. Sein Humor war, wie meistens der englische Humor,
grausam, sadistisch, bösartig, seine soziale Anschauung finster
und borniert: die reiche Klasse war die seine und also sauber,
>ittlich, edel, die arme war bös, dreckig, zum Gemeinen prädestiniert. Der reiche Verbrecher war eine abstoßende Ausnahme, ein Degenerationsfall seiner. Scllicht; die Armen
waren selbstverständlich von vornherem zum Schlechten besri_mmt, und es war Zufall, wenn einer relativ anständig
bheb. Selten oder nie hat sicll einem vielgelesenen Autor

•''''"'''\),···

L\~dakteuren

,le< otuttgancr Na?•-1\l:ittdl<·n, möffitc iffi
stellen: Wlrum snridn mJil rnit plumpn Vcrtraulichk<"it von au.>~epow~rrcn Arbeitern und A"~"'tel!ten, die unter
"mcribnisdlen Vcrh:iltni,•:<>ll leiden. '»'cnn <lic Reichsleitung der
NSDAP Miind>rn di~ l'roduktr soldirr Ausbeuter kauft und den
Kauf pro;,.>:;;,-rrl WanJm nhlt die N">.ikit<m~ Miinffien monatltch "'"" \l.1r~ .on die«" imc'rnatt<1Ll.li<"n /\ll<bcutcr? Um ihre SAund SS-Honlcn auf dem Grulldstlick der üpdwerkc in Mlin<hcn,
1\ayernstr. ('7, einnerzirren '" hiinncn. d.11nit sie de11 amgepower·
tc,, i\··bcitnn <nhl An~c'tciiT<·n der Ondwcrke. wenn diese im
Kan1pf um ihre !\ed1tc !;e:;en ,1,1< intnnationalc Großkapital stehen,
"' ,1,-" RUd.. ,,n fallen kiinnt•u? Wo lic''' null hier die Würdelosigkeit?
A.
fol~cll<\· h·.1:;~

Luftschutz
Eine große Anzahl von württembergisdlen Vereinigungen
aller Art, aller bürgerlichen Art natürlich, hat an die Regierung eine Adresse geridttet, in der es heißt: "Die unteriertigtcn Organisationen lind Verwaltungskörper erlauben sich,
das Wiirtt. Staatsministerium davon in Kenntnis zu setzen,
daß sie jede aktive Tätir;keit der Regierung begrüßen, die
das Ziel verfolgt, die Bevölkerung im Falle feindlicller Luftangriffe vor Schaden an Leben und Gut zu bewahren. Sie
erklären sich bereit, an Arbeiten, die dieses Ziel verfolgen,
tatkräftig teilzunehmen. Wir bitten das Staatsministerium,
die Fiihrllng zu übernehmen, und besorgt zu sein, daß jeder,
im privaten Leben wie in der Behörde, seine Pflicht tut."
Sind diese Herrschaften nun so dumm, wie sie sich da aufführen, oder haben sie diesen Salm unter Produzierung eines
verständnisinnigen Augurenlächelns von sicll gegeben? Ist es
möglich, daß der Verein Württembergiscller Zeitungsverle&er,
das Rektorat der Tedmischen Hochschule in Stuttgart und
das der Universität Tübingen, der Bezirksverein Deutscller
Ingenieure, die Arztekammer, der Arzteverband, das Rote
Kreuz nicht wissen, daß es gegen den Gaskrieg, der docll die
widnigste Erscheinungsform des Luftkriegs sein wird, kein,
absolut kein Mittel gibt?- Daß die Soldatenvereine, die Studenten, der Luisenbund, die evangelisch.en Hausfrauen, der
Stahlhelm, die Luftfahrtverbände nichts davon wissen, wundert einen nicllt: die Luftfahrer haben in der Luft vom Gas
nichts zu fürclltcn und die anderen sind zu sehr von den
frudnbaren Problemen der nationalistiscllen Ideologie in A.spruch genommen, die sich um die Frage drehen, wie man im
nächsten Krieg das deutsclle Volk am ehrenvollsten krepieren
lassen kann: da bleibt keine Zeit, sicll mit den Fragen des
Gaskriegs ernstlicll zu befassen. Man ist leider nidlt in der
Lage, die Realitäten des Kriegs zu untersucllen, weil man
viel zu sehr damit besdläftigt ist, seine Voraussetzungen zu
scllaffen, wenigstens die psychologiscllcn. Wie es dann wirklidt ?ugehen wird, das wird das gute deutsche Volk ja am
eigenen Leibe erleben.
Hauptsache ist und bleibt jetzt und auf lange hinaus: die
seelioche Bereitscllaft zu fördern, die Illusion zu verbreiten,
es sei in einem Kriege was zu gewinnen, es könnte im Krieg
einer was dazu tun, sein Lehen zu erhalten. Pardon: manclle
können das natürlich: diejenigen, die Geld genug haben, sich
recht?eiti?; zu verdrücken. Aber die Masse des deutscllen Volke, ,teht im Ernstfall einfacll auf dem Aussterbeetat; eine
ansrllche Abwehr gegen Luftangriffe gibt es nicllt, einen
.mch m>r zu !O Prozent wirksamen Scllutz gegen Gas aucll
nidn. Alle großartigen Erklärungen von "tatkräftiger Mitwirkung" am Schutz der Bevölkerung sind leerer S~mus,
Verkleisterung der Gehirne, Vernebelung der tatsäcllhcllen
Situ~tion.
P eng

Kleine Erinnerung
wi<hri~'""'

;,!. <lcn FH•cr<rits-!\ndererseits-Reakt!oni.r,•n auf dil" l'illP-<"1" '" «·IH-n ::bei den Sturen ~tcill man ja, wie
•ie aus"·hcn), und d.1 ,.;",. >\ulfri,dwn~ .:,., Ccdöchtnisscs immer
gut ist (•<ll"t wenn "'"" ,,,. ~;r<"~or :::r.><>•·r 'rrdankt), seien
folgcn,l<: Söt<e ""' dem ,.v;;lf,i,.dwn !\r•>f>;chtcr·· ~iricrt:
,:Als in dco· N>dlt auf ''· No>Tm[,,., r~·; die dcut"hc Revolu<ion c;clun•;en ,,j."""· _,;, in Mi1nchen N;•i,,",,J,.,?iali<tcn, KampfbUnd!,.~, R<·idiswch,·.,uld.;tcn ,,.,.\ 'id>ut·,n,,li«·i ,·,nhcitlich ~ufjubel
tcn. d~ bq:nißtc· ej"'' m1ind1ncr ;,.,,,,,-:~ hcc~,-;,!<:rt die neue Zeit:
die .,\tiindmtr N~unt•·n N;.hr" 1",.".' Un.i ak die ,.staatsmänni<dw Drehun~" ,r,.r llt;·n·n <-.•hr ],, ..... ,und '>ci,<er bekannt
wudc, da b,.~tii!':<· ,\.r-,c T.l!.>d>· b_ .. ,.;,,,,,·: ,.;,,r: l>'iindmcr Zei!Unb· d1c .,Miind1~n '\;c>t<", ,.,, i\/'"'",d1t<"Ot! l·!nr BUdme1·,
<chcn s;,. in Ihrem Ani,.·, ",,d,, ,.. C.i,,r".:""'""""T Ihrer wenvollen Zci<lln;: ,-urn 'I· :•-Jc>\'cr>T!'." ''"i ,,·,chi<"n .'l'"<"imal: die erste
Iiälftc bc;\< ;",., t I i1: ! ljtlcr. ,~:-_. , e~e''' Halft(' bcc:t•i,tcrt ;\ c g c n
I !itlcr.""
Dic.>C Erinnew";; cr<>ff"ct allerlei <ffiünc Zukunftspcrspcktivcn.
lh ,, immer da,

unserer Tabe die Welt und da' Mcnschcnwe~en so primitiv
darge1te!lt.
Gc.:;cnüber dem Verbrecher und dem Verbrechen stand er
auf cl"1·m Standpunkt eines mittcbltcrlichen Folterknechts. Da
lagen für ihn keine Probleme. Der Verbrecher- das war ein
a~srottenswerter tierischer Typ, und die Schuld seines Soseins
lag an ihm selbst. Wogegen der Detektiv stets ein kluger,
gebildeter Mensch mit beistigem Hori70nt (wie W~lbce sich
eben Geist und Horizont vorstellte) war, und vor allem mit
Humor. Der Kriminalkommissar, das war jener Mensch, der
seinem Mann ins Gesicht schaute und ihm mit humorvollem
Lächeln in den Augenwinkeln im Abgehen leger sagte' "In
einigen Monaten werde ich einen fröhlichen Tag haben: wenn
id1 Sie auf der Falltür stehen sehe."
Kein 'Xlund~r. 1hß dieser Autor in der Offentlichkeit !cbh.1fl ;"iir +<' llc!hchalnm·~ der Prli!,el:;rrafe, für den ferneren
Cck.wd1 d, ,. ;~cun:.•.:l\v:•·ni~~en K.u:-.c, wie er in den cng!i·,•:h··n (;el~n·:nisscn iihlich ;,,_ cintr.~t. 1\<'in Wunder, d.1ß er
da< l·Lin··,en ,·iw-., A~"'·i.1ku j,;,. rm"" -"Ltlid1c Genflogcnheir.
der Cc1cl!sd1.1ft hielt. Kc·m \'\1 ,,nda, ,bg er gegen Jie BolsdJeW!Stcn sturslc und diimmste lietzerei<·n sdlritb.
W.1llacc ist tot. Aber die Snt, die er gesät h1r, ;prißr munter weiter. Sein deutsd1er Verb~ sthemr e' ~ich zur Ehre anzuredmen, Wallaces politisclle Linie zu vertreten; unter den
Autoren, die er uns als mehr oder weniger gute NJ(hahmer
des spannenden Ed\';ars auftischt, sind eine \';:J.nze Anz:ahl, die
mindestens ebenso scharf, oft noch schärfer, unter dem Mantel ihrer Kriminalschriftstellerei Rußlandhetze, Kommunic;tenbesdlimpfung, Arbeiterverleumdung betreiben. Edgar hat
nicht umsonst gelebt: die Epigonen sind seiner wiirdig. B.

Mädchen in Uniform
Der Film "Mädchen in Uniform" läuft zurz.eit in den
stuttgarrer Pabst-Lichtspielen. Sein Thema ist eine Erziehungsgesinnung, zu ~er ~!!an sid1 _eben. in Deutsd-!la~d wicde,~
hingezogen fühlt, weil w1r angeblich emmal durch s1e "groß_
geworden sind. Die großspurigen Sclllaf;worte, mi~ denen s1_e
sicll zu legitimieren sucht,_ deuten a~f eme ruhmrei~e Tr:J.~It
tion hin, aber aucll auf diC Pflege emer Haltung, bei der ~1ch
die Grenzen zwiscllen Menschentum und Kasernenhof lercllt
verwischen hinter "preußischer Strenge" nicllt selten Herzensrohhei~ und pädagogisd1e Unfähigkeit lauern, und aus
"Zud1t" unversehens der Drill, aus Unterordnung Kadavergehorsam wird.
.
. .
Ein sehr aktuelles und sehr we!tScllJdltiges Thema. Das

Wahnsinn
Vater Staat hat allerlei ausgezeichnete Vorkehrungen getroffeo,
um seine Bürger zu betreuen. Aber auch manche, die stark ao
Eigensinn und Schikane erinnern.
Die Stadtgemeinde Sc h wen n i n g e n hat in ihrem "Lehrerheim" sechs Dienstwohnungen für ständige und vier Ein.:el:z:immcr
(Dienstwohnungen) für unst:indige Lehrer. Zurzeit sind drei unständige Lehrer an der evangelicllen Volkssdiule in Sffiwenningcn
tätig. Aber keinem von diesen kann e• zugemutet werden, du
ihm 2u<tehendc Wohnzimmer zu beziehen. Denn 2wti von ihACo
sind s<hon lange verheiratet und der dritte wohnt bei seinen
Eltern. Nun sind die unständigen Lehrer gegenwärtig insgesamt
recht arme Teufe!. Mit einem Gehalt von IJO bis 160 Mark im
Monat müssen sie sid!. durchs Leben s<hlagen. Von diesem Gehalt
sollteil die drei Lehrer nun dem Vater Suat monadid!. 24,60 Mark
bezahlen für eine Wohnung, die der Stadt gehört und in der flc
nicht wohnen.
Der Gemeinderat konnte sidi bisher nicht entsab!ießen, die drei
jungen Lehrer zu zwingen, das Zi111mar zu beziehen bzw. einen
Ab~ug von 21 Mark hin2uneh:Oen. Jedod!. der Staat verl;ongte das
Wohnungsgdd; alle Vorstellungen beim Evangelischen Oberschulra\ fruchteten nidits. Der Obersdiulrat bestand auf seinem Sdtein
ulld verlangte von der Stadtgemeinde die Einweisung der Lehrer
in ihre Dienstzimmer. Der Gemeinderat sah keinen Ausweg und
be.diioi\, den Anordnungen des Oberschulrats zu folgen. Jetzt ist
da> Groteske zum Ereignis geworden: die unständigen Lehrer
mü~scn monatlich je 24,60 Mark aufbringen für ein Wohnzimmer,
d~s sie niffit beziehen künnen, das der Stadt gehört; das Geld
~ber sffiiebt der Staat ein.
0.
T'ilmkollektiv, dJs den Film in nachahmenswerter Gemeinsamkeit erstehen ließ (er ist keine Sache des Geschäfts, sondern steht unter Verantwortung und Risiko a!ler Mitwirkenden), ist einer vertieften und tagesnahen Darstellung des
Problems ausgewichen und hat sich damit belnügt, an einem
verstaubten, kaum noch vorhandenen Mi ieu verstaubte,
weithin nod1 vorhandene Erziehungsideale und -methoden
splir!>.lr zu m1chen. Die Aufgabe ist innerhalb dieses eng
~ezo~enen Rahmens vortrcfflid1 gelöst. Die Handlung spielt
in einem adeligen M:idd1enstift in Potsdam; eine strengnüchterne, wahrhaft preußisd1e Atmosfäre brütet iiber und
in dem Stift, von dr:m(\en dringt durch Jlle Ritzen der soldatis\·hc Geist Potsdams. lnnm waltet eine Oberin, die ihre
Erziehungsaufgabe darin erblickt, durch Kargheit und Strenge
in die Mädchen die Eig~mchafren preußischer Soldatenmiitter
m pflan7.en. Die von ihr gehandhabte Erziehung ist eindcmi<;er KasernendrilL und wie nlln die einzelnen Mädcllenryr~ri mir dic~cm Drill fertig werden b·1.w. wie er mit ihnen
kn: ...,.rd, d" '"· in diroem r:ilm, in dem nur Frauenrollen
vuriL'nth-a .,;nd, in vitk'l gelungenen Details sehr fein heraus~c,lr:>~itct. lh isr bum L'ine St~tistcngeste und s~hon gar
kc•n Stan,etue; dit mc;~tcn d~·r Darstellerinnen sind FilmN•·~:iin:·~ 'und di,· he<l<'n Wirkungen eq;chen sich eben aus
thrrt· Narürli~:hkeit und ihr~r begeisterten Hingabe an die
S'dw.
Sehr surk wirkt die Hauptfigur der Manueh, an deren
Schi<.ksal nicht nur Wirrungen und Gefühlsverstrickungen
jun~er Mcn<chen am deutlichsten werden, sondern aucll die
Her·;en<dürftigkeir, menschliche Verkiimmerung und pädago};Ischc Unfähigkert, die hinter solcher auf prcußisd1 frisiert('ll ,.Zucht" .ce~-ken. Die Figuren der ka!ten, fast gespenstisCh
wirkcnd~n 0h_.,·in und ihrer durcll Altjüngfcrlicllkcit verkork<trn ,.,-~dn~n Hand" lind um einiges zu stark karikiert,
sie wi•l··n ,." iibri•.~cn RJhmen viclhch zu kraß und nehmen
dadun1• drm li.1nzcn ciniP.es vo'l sri<Jer Beweiskraft.
[),,,. Findrnck ist dank. der d1>rch innere Hin~abe aller verldwndi"rrn D.c~•.<cllun~ und d'-r 'trJffen, einfallsreichen Regie
na~hh:d~i\':. Er w~i"e n;~ch sr'irke~. wenn da• Thema auf dem
Hinn'r...:,r~nd d<'r heute ,,llgcmcin gültigen pädagogiscllen
Wirklichkeit abgewandelt worden wäre.
- a ulj Jahre unschuldig im Zu<hthaus. Herausgegeben von der Internationalen Hilfs-Vcreinigung, ßerlin SW 6S, Wilhelmstraße 135.
Preis 10 Piennig. - Fine Gesamtdarstellung d~s Falles MooneyBi!lings, des Justizverbredlcns an den- beiden amerik~nisdlcn Arbeiterführern.

Rivalen
Z.-ci deutMhe Zirkusse reisen dunh Belgien
Der Zirkus Gleich bereist schon seit langem das Ausland,
Kit Monaten Belgien; von hier aus will er nadl Frankreich,
vic:lleicht nach Italien - nadl Deutschland will er nicht. Am
11.. Dezember vongen Jahres folgte ihm, von Holland kommend, Sarnsani, der keinen anderen Ausweg fand, nachdem
man ihm die Spielkon:z.ession in Wendeutschland verweigert
hatte.

Am Nachrnituge des 12. Dezember, einige Stunden vor
der Eröffnungsvorstdlung Sarrasanis in Lüttich, wurde die
Stadtbevölkerung durch einen DemonstrationSI':ug in Aufregung versetzt. Der Zug bewegte sich durch die Hauptnußen. Auffallend große Tunsparente forderten auf, den
Zirkus Sarrasani zu boykottieren; auf Lastwagen waren Szenen aus dem Weltkrieg dargestellt, die darauf hinzielten, die
ganze Völkerverhetzung der ersten Kriegsmonate wieder aufzupeitschen: ein deutscher Soldat sdllug auf ein~n verwun.!_eten belgiseben Soldaten ein, dieser rief immertort "A ba>
les Bodlesl", auf einem anderen Wagen wurde eine alte Frau
mißhandelt. Die Demonstranten riefen in kurzen Intervallen:
,.Nieder mit Sarrasanil Nieder mit den Boches!" Zur gleicilen
Zeit liefen neben dem Zuge her und durch die ganze Stadt
kleinere Trupps, vorwiegend körpulich Beschädigte (zum
Tell Kriegsbeschidigte) und Frauen, die illustrierte Schmähblätter verteilten mit den Inschriften: "1914 erster Oberfall
auf Belgien - 1931 zweiter Oberfall auf Belgien durch den
Zirkus Surasani, zum Zwecke unserer Ausplünderung. Denkt
an unsere Invaliden und an unsere Arbeitslosen - Belgier
besudle nicht den Zirkus Sarrasani, das ist ein Boche . - Laßt
uns in Ruhe, sd!ert eudl nadl Hause!"
Der Zug wurde von der Polizei ~usei~anderget.riebe':: Weitere Zwiscilenfälle gegen SHrasan' ere1gnetcn SICh wahrend
seines Gastspiels in Lüttich nicht.
Einen Monat später, in der Nacht zum 14. Januar, br~nnte
in Antwerpen der große Kostüm- und Sattelraum des Z1rkus
Sarrasani nieder; das Feuer griff über auf de~ Elefantemtall,
vier Tiere sind ihren Verletzungen erlegen. Dte Untersuchungen haben bisher einwandfrei ergeben, daß nur Brandstiftung
vorliegen kann.
.
.
Die!ie Vorf:ille, in Deutsdlland wemger beadnet, haben m
der pesamten belgischen Bevölkerung Beunruhigung und DiskussiOnen hervorgerufen. Das Wort "Boche" ist dem Belgier
völlig entfremdet, irgendwelche Haßattacken gegen Deutsche
aind seit Jahren nicht mehr vorg~kommen - u.nd. nun ~.lötz
lidJ gleich als Massenerhebungf Die Art der Eretgmsse drangte
dahin, sie als chauvinistische Machenschaften auszulegen, und
gerade deshalb forderten die re.chtsStehenden Zeitun.gen B•lgiens mit größtem Nachdruck ;m ~ntere~se der Be:z:iehungen
zwisdten Deutschland und Belg1en mtensiVSte Arbett der Behörden und Mitarbeit der Bevölkerung.
Dieser Entschiedenheit ist es zu danken, daß die Affäre in
Lüttich bereits restlos aufgeklärt worden ist. Das Ergebnis
der Um.hsud\Ungen ist in den belgischen Zeitungen, aber
auch in französisdten z. B. im "Matin", veröffentlicht worden.
Die Mitteilungen sind übereinstimmend. Nachstehend sei
bauptsächlidl die brüsseler Zeitung "L'Independance" vom
9· Februar, die mir im Original vorliegt, zitiert. Der sehr umfangreiche Bericht ist übertitelt: "Die Zirkusschlacht. Interessante Untergründe." Er beginnt: "Nadldem ein Teil der deut$dlen Presse die Belgier besciluldigt hat, die in Belgien vom
Zirkus Sarrasani gegebenen VorsteJlungen sabotiert zu haben,
und nadldem sie sogar den Brand in Antwerpen auf verbredlerische Handlungen gewisser belgiseher Landsleute zurückgeführt hat, halten wir es für etforderlidl, heute das zu
enthü!!en, was wir über diese Angelegenheit wissen, und zu
zeigen, daß die ganze gegen Sarrasani eingeleitete Hetze von
deutschen Konkurrenten stammt. Wenn auch Belgier dabei
tätig waren, so ist d;rs rein zufällig, und sie waren es nur als
Beauftragte."
Und nun scbildert das Blatt folgenden ermittelten TatbeStand. Ende November wurde dem lüttidler Drucker Leyni..,rs
von einem Zirkusdown Libot der Auftrag zum Druck der
Sd!.mähbilder gegeben, und zwar gleidl in Höhe von 1 ao ooo
Exemplaren; er bezahlte ein Drittel an und wünscbte die
Obersendung der Drucksduiften an einen Herrn Strauß, der
bei Obersendung den Restbctrag zahle. Und so geschah es
auch. Herr Strauß aber ist der Geschäftsführer des Zirkus
Gleidl. Der inzwischen verhaftete Clown Li bot hat dem Untersudlungsridlter eingestanden, daß er auch den Demonstrationszug in Lüttich, von gleicher Ste!le angeregt, organisiert
habe, und zwar gegen Bezahlung der Demonstranten mit je
20 bis 30 Francs. Die gesamten Kosten der lütticher Affäre
belaufen sich nach der spezifizierten Ausrechnung der "L'IndCpcndancc" auf gc:nau 19 ooo Francs. Der Areist Libot hat
weiterhin in seinem Gest';indnis bekundet, daß er für seine
Aktion in Lüttich von der Leitung des Zirkus Gleich mit
einem Barbetrag von ro ooo Francs und einer Jahresanstellung als Zirkusclown entlohm worden sei. V o'r einigen Wochen ist Libot von der belgisd!en Behörde wegen dringenden
Verdachts, der Brandstifter von Antwerpen zu sein, festgenommen worden.

Die belgiichen Behörden arbeiten fieberhah; sie .wollen. der
Welt den ß~weis erbringen, daß der Verdacht, die beigtsehe
Bevölkerung habe sich durd1. chauvin~stis~e Beschränktheit
zu Beleidigungen ':'nd Brandmftun~ hmr.~ißen bs~cn und so
die friedlichen Bcztehungcn der NadJbarvo!ker gdahrdet, unhaltbar ist. Glückt dieser Beweis - und es sd1eint so
,
dann dürfte die letzte Entscheidung in dtes"'r Angelegenheit
auf deutschem Boden fallen.
Ha n n s Weinberg
"Die Manege", Anistisdler Pressediemt, Herausgeber Dr. P.
Saffise und Eriffi Roseck, stellt in ihrer Ausgabe vom 19. Januar
fest, dal! ein leitender Angestellter eine• gleid!zeitig in Bdgien
konkurrierenden deuuffien Zirku.,cs die lüuicher Hetzplakate
gegen Sarrasani drucken ließ, und bringt. dami.t eine ander.e Ska~
da!nffäre des gleicheil Unternehmen! m Ermncrung. doe ,.D1e
Manoge" als "eines der furchtbarsten Verbrechen in der Geschich~Ce
des Zirkus'' bezeichnet. Der Vorfall liegt einige Jahre zurück, ist
aber noch heute gerichuanhi:ngig. Zirkus G. gastierte in Snaßburg.
Eines Tages venchwand der [,.öwendresseur. G. wandte •ich an den
Dompteur Deckcr, der bis auf den heutigen Tag nur mit Seelöwen
auftrat (zurzeit in Dortmund), und forderte ihn auf, bis zum Wiederersdteinen des Löwenvorführen dessen Funktion zu übernehmen. Als Deckcr mit Enuetun dieser Zumutung widersprach, antwortete ihm G.: .,Idt weiJl, Jaß Sie sid1 vor zwei Jahren zur
Fremdenleg10n anwerben ließen, in Marseille aber geilohen sind.
Entweder gehen Sie heute in den Löwenkäfig oder abn fünf Jahre
in die Fremdenlegion. Ein tdefonisdter Anruf bei der Polizoi ge·
uügd" Am dritten Tage fielen die Löwen über Deder her, brachten ihm furffitbare Wunden bei. so daß er wochenlang in Lebensgefahr sdtwcb~Ce und heute noch leidend ist. Der Direktor G. bekümmerte sich in keiner Weise mehr um Docker, er besuchte ihn
nie, lehnte jede Unkostenbeteiligung ab; die gesamten Heilung.·
ka<tcn hatte De<kcr zu tragen, da die Berufsgenossensffiaft 68 (für
Artisten} die Haftpfliffi• ablehnte, weil der Unfall unzweideutig
auf unerlaubte M~ßnahmen zurückzuführen sei. Der Prozeß Dcder
~egen G. ist noch in der Schwebe, die Angestellten des Direktors
ded<t~n diesen bisher aus naheliegenden Motiv~n, einige Tat~eugen
sind un.>uffindbar. wie so oft bei fahrenden Leuteß. Die Liga für
Meiöschenrechte veröffentlidtte semerzeit dieses Vorkommnis, wogegen G. auf Unterlassung klagte. In diesem Prozcß wurde ihm
der Läuterungseid zugeschoben: "Es ist nicht wahr, daß ich D.
zur Vorführung der Löwe" geuoungen habe, sondern er hat siffi
freiwillig hi.rzu angeboten." Um der Leistung dieses Eides zu ent·
gehen, begab siffi G. ins Ausland und bleibt auch vorläufig dort;
denn mit der Verweigerung gesteht er seine Sd!uld ein und ver·
fällt er allen Folgen zivil· und strafreffidicher und moralisdter
Art - mit der Leistung aber begibt u sich in eine nodJ größere
Gefahr. De;lulb reist die<er deutsche Zirkus durch das Ausland.

Neger, esst mehr Zuckert
In Heidelbcrg hat die [nternationale Vereinigung europäischer
Zuderrübcnpflanzer ihre Genualvcrsammlung abgehalten und ein
Klagelied über den Zud<erübcrfluß angestimmt. Die Voreinigung
empfiehlt ihren Mitgliedern, die "Forschungsergebnissc 7ur Ver·
ringcrung der Zuckcrrübcncrzcugung" auszunützen. Der Vertr.ter
dH polnischen Rübcnpllanzor schlu~ vor, "den Zuderpreis durffi
Vernichtung von 50 Prozent der Vorräte auf das Doppelte zu
steigern"; außerdem sei "energische Propaganda für den Zuckerverbrauch, speziell unter den Vülkern der farbigen Rass~n, notwendig".
Es i->t ja für die kapitalistische Wimchah zi~mlich gleichgültig,
ob der Zud..er ins Meer geschüttet oder den Negern "angedreht"
wird.

Fehlendes Interesse
Für ein Blumcnge•chäft in Dresden-Löbtau wurde ein Lehrmidchon gcmcht. Es fand sich auch ein passendes. geschid<tes Gesdli.ipt. Im letzten Au,.,enblid< erfuhr aber der Inhaber, daß des
M~dchcn< Eltern FreiJen k er seien, die ihr Kind nicht hatten
konfirmieren lassen. Er machte nadnr:igliche Konfirmicrung zur
Bedlngung; die Eltern lehntert jedoch ab. Duauf verweigerte der
Blumcnhlndlcr die Einstellung mit der Begründung, daß ein nicht
~.onfirmiencs Nl'idfficn nicht J.as nötige !ntere"e z. B. beim
Binden eines Brautkranzes - aufbringen ki.inne.
(Nach der "Dresdner Volkszeitung")

D.ts Mädchen aus der Fremde
ßaseler StuUenten haben sich. 11affi dem "Vi.ilkischen Beobachter",
eine Excravaganz erlaubt, die in der deunchen Studentcngcoo:hichte
"'"'-'g dasteht. Sie haben J o seI in c Ba k c r, den schwarzen
Revuestar, auf ihre Kneipe ciogehden, wo sich Joscfine, die CouleurmUtn keck überm Ohr, die Bru't mit dem Fuch,cnband geziert, offenbar sehr wohl flihi<C; nach einem Bericht in der basder
.. Nationalzeitung" hat sie voll munterer Liebenswürdigkeit Fotografien und Po>tkancn signiert und Küsse "verschwenderisch" ausg~tcilt. f.s war also d~s. was der deutsche Spießer eine .. Orgi~" zu
nennen pflegt. Kein Wunder, daß die Teilnehmer sehr befriedigt
waren Yon dem .,seltc!l gernUtliehen Hock" und sich der Bcriffit·
er>tattcr 7.U dem Ausruf aufsd>wang' ,.Oh in zehn oder zwatlzig
Jahren ,;,J, der Hur Sta~t<anwalt, der Vorwaltunpprisidrlll. od~r
der Chefarzt noc-h des so:hlankcn nat':orl'tdt-licbcnswi'lrdigen und
fröhlichen Mädchens aus der Frcm,k erinnern wird?"
Sie werden c> sdlOn. \Vrnn auJ> nichr mehr in aller O!fcntlidJ-

kcit, wie jetzt. Sicher aber werden sie den harmlo~n Hode" .ra,
für eine Entgleioung ansehen, derer sie siffi vor sidt ,;jb!t und ,. t
ih~em Akademikertu~ .chämen müß.ten. Vom Deutschland Ad:u
HK!ers aus gesehen em klarcr ßewe,. für ihre Minderwertio;ke'
Der "Völkische Beobachter" konstatiert bei den basdn AkadeO:~
kern "einen ganz besonderen BegT!f! von ßierchrlidokcit, -,. 00
•tudentiochem Komment und von deutscher Ehre"; und er le~:t ia
diese Feststellung die ganze Verachtung des deuuchcn Ak.demi.
kers, dem die ari1chen Schlagworte das bißchen Hirn aUzu frül.
hoffnung•los verkorkst haben.
Die deutsche Bierehre gestattet wlo:he "Orgien" nötigcofall. mit
dcuts<hen Kellnerinnen, niemals aber mit einer Ja.dine BU.er.
obo

Kleinigkeiten
Verluste in Sdlonghai. Das Wolfische Telegrafenbüro meldet 1 ..,
Schanghai, daß dem dcuufficn Professor Othmer in Wusuni: bei
den milithischen Opuationcn wutvolle Bücher abhanden gek•mmen seien., u. a. die fertigge•tellte dtinesisdte Übersetzung ,. 011
Hindenburgs .,Mein Leben". - Dem armen China bleibt alld.
nichts erspan!
Von den Piipstfn. Das "Katholische Sonntagsblau" gibt im Brief.
kasten fol~ende Auskunh: "K. W. in F. Der Papst, der nadt Petnu
kam, heißt Linus. der nächste
usw. Was der N~uapostoliker
behauptet, ist barer Unsinn." - Hat er am Ende behauptet, <kr
Papst nach Linus habe nio:ht
geheißen?
Kein Wunder. Ein Dtkan Ouo Scriba, Eisenach, schreibt in du
Zeitschrift "Das Neulandblut" u. a.: "Ein Volk, das sein Haup1
(gemeint ist Wilhelm !!.} zur Arbeitslosigkeit verdammt, kann sid>
niffit wundern, wenn als Gottes Antwort auf solche Tat die Arbeitslosigkeit von Millionen folgt." - Man sollte Wilhc:lm odlle11 •
uigst in einer berlincr Hoh.handlung anstellen.
Selbsterkenntnis? Ober eine Rede des Pg. Rosenberg in der
stuttgarter Liederhalle sdtreibt der NS-Kurier: ,. ... Dieser Eindruck vertiefte sich 1\0ch durch die oftmals ~on stürmisffiem Beifall unterbrochene t:<:'de Pg. Rosenbergs. desren Ausführungen in
hervorragendem Ma:'.c dazu guignet waren. den ersdtre<Xmden
Tiefstand unseres he1.<igcn Kulturlebens aufzuzeigen."
Immer großzügig. Das Finanzamt Berlin-Roscnthaler-Tor l'CT·
schid<te folgenden Steuerbescheid: "Ein Zwölftel der JoUtressteuer
fUr Ihr Auto beträgt 2j,l6, so daß sich zuzüglich einer Veninsung
von 8 Prozent ein Betrag von :q,ol ergibt. Bruo:hteile "'iner Mark
sind auf volle Reiffismark abzurunden. Es sind somit monatlido
26 Mark zu ~ntriffiten." Wie wäre es, wenn auch die Steuerämter anfingen, mit Pi~nnigen zu rechnen?
Vidbeschäftigt. Meldung des "Berliner Tageblatts": .,lnfolge der
.'\.nhäufung der gegen Kommunisten angestrengten Prozesse wegea
Vorbereitung zum Hochverrat wird der vierte Strafsenat da
Rcoch~gerichu am kommenden Freitag in doppelter Besetzung i11
zwei VcrhanJlungssalen zugleich tagen." - Die Dokumente 1'0D
Boxheim scheinen nicht so viel Arbeit zu machen.
Christliche Ehe. In einem Büchlein .,Der Christ in der Ehe"
von Dr. Weißbrodt heißt es u. a.: .,Nach hausärztlicher Erfahrung
tritt bei verheirateten Frauen das geschlcchd,che Verlangen meistens erst l~ngere Zeit nach Beginn des Ehelebens, gewöhnlidt er~
nach einer oder mehreren Entbindungen ein. Bis dahin gibt sieb
die Frau dem Manne mehr au! Pflichtgefühl und um dem Gegen·
stand ihrer Liebe gefällig zu sein."
Das gottlose Unterseeboot.. Katholische Blätter melden ,.oller
Entrlistung, daß am 1. Mai in Leningrad ein russisches Unterseeboot mit Jorn Namen "D c r Gottlose" vom Stapel laufen
werde ...... Deutlicher bnn der Hag gegen die christliche Religion
seitens Sowictrußland~ nidJt betont werden". - Hätten die Bols<hewiki Ja< Kriegsschiff vielleifit ,.Der Christ" heißen sollen?
MJrxistische Arbeitcnchule Stuttgart.. Freitag, 19. Februar, 20,15
Uhr: Die Revolutionen von 1905 und 1917 in Rußland. Referent:
Hermann List. Drei Abend• (19. und 26. Februar und 4· März).
Kullruhe. Matwoch, 24. Februar, 20, 15 Uhr, Moninger GartensaaL H~rmann List spricht über das Thema: Wo stehen wirl
Stuttg~rt. Der Volksfilmverband 7.eigt am Mittwoch, 24. F~bn1ar,
H,JC Uhr. im Union-Theater. Tübinger Stuße, den ruuischen
Film "Dor blaue E::prcß". Karten (So Pfg., für Studenten und Erwerbslos~ 50 Pfg.) im Vorverkauf an der K;sse des Ucion·
The:lter<.
Frühjahr<Wgung des ISO. V.;>m 24. bis 29. März findet in der
Jugendherberge \Viuen an der Ruhr die 8. Frühjahrstagung det
lntern~tionalcn sozialistischen Ordens ,.Bund" statt. Thema: Der
Kullektivilmus als neue lebensform.Problematik,
Grenzen, 1\.Higlichkeiten. Die Teilnahm~ verpflichtet zu vcrant·
wonlidter Mitarbeit. Anmeldungen und Anfragen an das Bundeshaus ES<cr.-Stadt••..lld. Lovcrinptraße 10.
Empf~ngcr vnn l'robenummcrn. Bestellt die S.-Z. für Miirz b.:i
der Post, indem ihr die beiliegende BcHellkarte ausfüllt und unftanki~rt in den Bridka.>tcn werft. Die Post zieht dann die Abonlletncnngcbtihr ein (~6 Nennig}.
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Jetzt 1st es noch Zeit
für März emen neuen Abonnenten zu werben

3· Jahrgang, Nr. 9
Stuttgart, z8. Februar 1932
I

Die

•
Aus zwei mach ems
Go:stern AbPnd, lieber Freund, hast du nodt in der Eile
:;: 0 mir j:Csa:.;t: "N.a, die>t ~'oche h~st du )a. genügend ~toff
!ür Anikel. Sdm:1b dod1 cmmal emen Kmgge für Relchstagsabgeordnetc ("Wie benehme idi mi<h, wenn ich das Volk
dc'r Dichter und Denker zu vertreten habe?") oder einen
Leitfaden für det~tsdll' Stntsbürger und sold!e, die es werden
wollen. Wird Hidcr jet7.t eigentlich Wachtmeister oder Profe5sor oder Portia an der braunso:hweigischen Gesandtsdiaft
in Berlin? 0Js j,r eine Komödie! Es ist zum Heulen."
Zum Heulen oder Lachen, man weiß es nicht recht. Jedenfalls sind diese Dinge (die Vorgänge im Reichstag und die
Komödie um die Einbüq:;crung Hitlers) nicht wen, daß
ernst<:' M~nschcn auch nur ein Wort darüber verlieren. Reden
wir lieb<:r von etwas anderem.
Schon 5Cit einiger Zeit hat das Reichskabinett über die
Sanierun~ der deutschen Banken beraten. Die
Wirts(-haftskrise hat den Banken schwere Verluste gebracht.
Im Juli letzten Jahres hätten diese Verluste zu einem Zu~
sammenbruch einer Reihe von Banken gdühn, wenn nicht
das Reidt eingesprungen wäre. Eine Reichsgarantie für die
Danatbank, Reichsbeteiligung an der Dresdner Bank, offene
oder heimlidte Stützungsaktionen für eine Anzahl anderer
Institute sollten die Banken über die schlimmste Zeit der
Krise hinüberretten. Es dauerte etwa ein halbes Jahr, d~
wurde eine neue Stützung notwendig.
Diese Stützung hat das Reich durch eine Notverordnung
des Reichspräsidenten "über die Sanierung von Bankuntcrnehmen" ermöglicht. Das Wesentlichste der Neuordnung ist:
1. Die Dresdner Bank und die Danatbank werden fusiooien; das Aktienkapital beträgt uo Millionen; 150 Millionen davon werden durch das Reich und 50 Millionen durch
die Reidisbank kontrolliert.
:. Die Commerz- und Privatbank und der Barmer Bankverein werden ZU$ammengelegt; von dem Gesamtkapital von
So Millionen Mark verfügt die öffentliche Hand über 56 Millionen.
3· Audt bei der Allgemeinen Deutschen Creditanstalt (Adca)
wird das Reich aumhlaggebender Großaktionär.
Es werden nun im Laufe der näd;men Woche noch eine
Reihe incferer Maßnahmen "zur Sanierung der Banken"
dur<hgcfühn werden (denn nicht nur die eben genannten
Banken sind sanierungsbedürftig), aber das Wich~i!!;Ste des
Bankenumbaus läßt sidt doch jetzt schon erkennen: Konzentration unter Beteiligung des (kapitalistischen) Staats. Aus
den vier früheren D-Banken sind auf diese Weise jet:et zwei
geworden. Aus vier mach zwei, aus zwei madl eins, das in
das Hexeneinmaleins der kapitalistisdlen Konzentration, die
gerade in Zeiten der Krise große Fortschritte macht.
So werden im Kapitalismus die ökonomischen Voraussetzungen geschaffen für die sozialistische Wirtschaft, für die
planmäßig betriebene Wirtschaft, und objektiv wird die Situation für die Umwandlung der heutigen Wirtsdlaft in den
Sozialismus immer reifer.
An den sonstigen (subjektiven) Voraussetzungen aber, ohne
die eine solche Umwandlung nicht möglich ist, mit S!tchlichkeit und Verstand zu arbeiten, ist heute notwendiger als je.
Hermann List.

Fürs Notizbuch
Am vergangeneo Sonntag hat b~i .-in<>m Führerappell der Eisernen Front in Berlin der SPD-Abgeordnetc I'ranz K ü n stIer u. a.
gesagt' ,,Ein zweites 1918, wo si<.h gcwine Lcu!c "auf den Boden
der gegebenen Taua<hen" stellen können, gibt es ni<.ht mehr, wenn
es jeut zur Ents<heidung kommt."
Man muß sich diese Worte merken für den Zeitpunkt, da sidl
.,gewisse Leute" (1918 gehörte dod:. wohl au<h Franz Künstler zu
ihnen?) wieder auf den Boden der gegebenen Tatsadlen gestellt
haben werden.

Lenin für Hindenburg
Vom General und Großindustriellen bis zum armen, aber
deutsdien Arbeitslosen maro<.hieren jetzt die Kronzeugen auf, die
alle beweisen wollen, daß ein vernünftiger Mensdl nur Bindenburg wählen kann. Neuerdings ist nun in die Reihe dieser Kronzeugen sogar - L e n i n aufgenomn1en worden. In einer Glosse,
die die Politik des "kleineren Übels" in der heutigen Situation zu
verteidigen su<ht, schreibt das "Tagebud:J",
,,Es gibt Analogien, die den Schluß gestatten, - darauf seien
besonders die kommuninisdlen Autoren hingewiesen -, daß sogar
Lenin, wenn er in diesem Jahr 1932- in diesem deutschen Reidle
lebte, zur Stimmabgabe für Hindenburg auffordern würde."
Auf die Analogien, die das beweisen sollen, w~rc idl wirklidl
gespannt.

Pech
In Italien, in der Romag:na, ereigneten sidl "gotteslästerliche"
Dinge, die nach dem Urteil katholis<.her Blätter das übertreffen,
was nadl ihrer Ansi<.ht augenbliddidl in Rußland an Gotteslästerungen g~s<hieht. Im Bezirk des Bisd:Jofs von Rovigo wurde
a":' _Asdlcrmi:.two<h von größeren Volksmassen im Beisein faSCLStlsdier Wurdenträger und Autoritäten eine Parodie auf die
heilige Messe veranstaltet' man erriditete ein Kreuz mit der Aufschrift INRI (die Stelle des Christus vertrat ein Stoddisdl), veräppelte die ,.heiligen Funktionen" und reid:Jtc :um Sdlluß einem
Esel die heilige Kommunion. Der Bisdlof von Rovigo hat tief
ersdiiittert Bußgottcsdienste angesetzt und der "Osservatore" protesti~rt. erregt ~n? verlangt strenge Ahndung.
~cmhch, das CJmge Tage n_a~ der angeblidl "vollen AuSlöhnung"
zw,.dJen Papst und Mussohm tun zu miissen.
In Frankreich hat nadl Lavals Rücktritt Tardi~u eine
neue Regierung gebildet.
_In England ist die Arbeitslosigkeit, die von Oktober
b" Dezember 1931 infolge der Pfundabwertung um eine Viertc!rn,!\~on gesunken ist, im Januar '9P um die gleiche Zahl wiedu
gcst1egen.
Die amerikanisehe Regierung hat einen Gesetzentwurf ver~ffentlid:lt, der verschiedene Maßnahmen zur Erweiterung
de! K_red1tvolumcm vorsieht. Die Folge dieser Veröffentlidlung
war eme Hausse an der new yorkcr Börse.

E.iazelnu-er
zo Pfennig
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Sind's die Banken, geh zu Dietrieb

Lloyd und Hapag
Während der Reichstagssitzung im Oktober letzten Jahres
hat Brüning u. a. einen Satl': gesprodlen, in dem es hieß:
"In den Tagen, in denen wir die Banken stützen mußten
(Juli 1931) und den Umfang unserer Hilfe für einzelne wirtsdlaftliche Unternehmungen s eh r v i e I w e i t e r a u s dehnen mußten als uns lieb war und ;,[s öffentlic;h
bekannt ist
Inzwischen ist J~ nun einiges bekannt geworden. Z. B. daß
das Reich damals, d. h. in den juli-Tagen I9JI, in den
Wo.;:hen der l?rößten Finanwot, der Bors i g G. m. b. H.
eine Subvenuon von 1,z Millionen Mark hat zukommen
lassen als "Vorschuß auf noch nicht erteilte Aufträge". Dies.-r Vorschuß hat die Borsig G. m. b. H. auch nicht mehr
retten können; sie ist pleite geganjen, und die 1,2 Millionen
Mark .,Vonchuß" sind wahrschein ich futsch.
Neben der Borsig G. m. b. H. sind aber, wie Brüning angedeutet hat, im Juli 1931 noch eine ganze Reihe anderer
"schwacher" Unternehmungen vom Reich "gestützt" worden.
Auch die Harnburg-Amerika-Linie und der
Norddeuts c; h e LI o y d (die durd1 eine Interessenj!;emeinschaft verbunden sind). Ihnen hat das Reich mit 16 Millionen unter die Arme gegriffen. Es sind natürlich deswegen
nicht mehr Leute auf den Hapag- und Loyd-Dampfem gefahren; die Finanzen der Schiffahrtsgesellschaften haben sich
seither nicht gebessert. Da am 1. April die 16. Mi!lionen zuriidtgezah!t werden sollen und außerdem beim Lloyd und
bei Hapag am gleid,en Tag noch andere Schulden fällig sind,
stehen die beiden Gesel!sduftcn sozusagen vor dem Bankrott.
Wird das Reich noc-hmals hilfreich einspringen und die Verluste sozialisieren oder werden Hapag und Lloyd, wie es
eigentlich die Gesetze der kapitalistis<hen Ordnung verlangen
würden, Konkurs anmelden und dann in andere Hände übergehen?
Letzteres ist wenig wahrscheinlich; denn dann müßte ja
Herr Cuno mit ~einer kärglichen Reichskanzlerpension ausFritz Lenz
kommen.

Wirkung der Schutzzölle
"Erridlten Sie ihre Fabrik in Hull. Der billigste Hafen Engbnds.
Regdm~ßige Zufuhr von Rohmaterialien. Billige Betriebskraft und
Spedition. Niedrige K0srcnvoransdlläg~. Mildes Klima, wenig Regen. Neue Indu•,rricn werden in jeder Weise untcntÜt2t. Au<kunft
über Baugrundstiicke und leerstehende Fabrikräume erteilt: Town
Clerk, Hull, Enghnd. Vnringern Sie Ihre Unkosten, indem Sie
Ihre Fabrik unmittelbar an der Be>-Ugsquclle der Rohmaterialien
nridacn- wo Ihnen guter, sdlneller aber billiger Vertrieb Ihrer
Wnre crmO~Iid:< wird."
(Inserat im "Berliner Tageblatt")

Verbotene Freuden
In Mistelfeld in Obcrfranke" hat (laut "Nürnberger Zeitung"
nJm 'I· Februar 1932) der Onsliirsorgcaussdluß besdllossen und
durdl die Ortmhdle bekanntgeben lassen, daß Wohlfahnmntcrstützungscmpfängern der Besu<h der Wirtsdlaften wie audl das
Raudlell von 7igarctten auf der Straße verboten ist. Zuwiderhandelnden wird die Unter>tützung entzogen.

Ein Beispiel
Laut Notverordnung vom R. Dezember '93' dürfen die Löhne
nadl dem zehnprozcnti~en Abbau am 1. Januar 1932 bis 30- April
19 p nicht mehr ~,;cscnkt werden. Die Firma Bruckner & Stark,
t 11 mophon. Nürnberg, hat nun die Löhne abermals u~ i5 Prozent
ge,enkt. Diese Firma hat nun ihre Löhne gesenkt nn Dezember
1931 um etwa 5 Pro7ent, im Janua~· um 10 Pro_zcnt_ (laut N~t
verordnung) und )ctzt wieder um '5 Prount. Es m d1es nur e l n
Fall von vielen,
H. H,
Sich dodl, mein Sohn, wie weise die Vorsehung alles gemadlt
ha;. Dieser Vogel legt seine Eier in sein Nest. Die Jungen werden
aussdllüpfen gegen die Zei_t, d~ es W_iirmcr und Fliegen gi~t. sie
zu nähren. Dann 'ingen Sl~ em Lobhed 1.u Ehreil des Sdiopfers,
der seine Geschöpfe iibers<.hüttet mit Wohltaten
"
.,Si•1gen die Würmer mit, Papa?"
M u I tat u l i

Gnpräch über den Krieg
Optimist; Keine Sorge, einen Krieg werden wir nidtt
mehr erleben. Der Krieg ist heutzutage k e j n Ge s c; h ä f t
mehr. Er ruiniert den Sieger wie den Besiegten. Der Weltkrief? von 1914 bis 19I8 hat das ja mit aller Deutlichkeit
!;eZeigt.
P.-ssimist: für wen kein Geschäft mehr? Und wer sind
Sieger und Besiegte? Die Völker sind auf beiden Seiten die
Besiegten, da haben Sie recht. Aber ebenso waren die KriegsNutznießer auf beiden Seiten die Sieger. Für sie war der
Krieg ein Gesdläft. Die heutige Macht der Sdlwerindustrie,
die jetzt bei uns und anderswo die erste Geige spielt, stammt
aus ihren Kriegsgewinnen. Der Krieg hat die Armut auf der
einen Seite, auf der andem den Reichtum vermehrt. Im Jahr
I914 gab es auf der ganzen Erde zwanzig Familien mit mehr
als 100 Millionen Dollar Vermö~en; heute gibt es zehnmal
so viele: durch den Weltkrieg. Die Zahl derer, die mehr als
iO Millionen Dollar besitzen, hat sidl seit I9I4 verdreifacht.
Die Kriegsmilliarden sind nicht versd!wunden! Der Krieg ist
sogar ein Hauptwerkzeug zur Akkumulation des Kapitals;
ein Werkzeug, das viel schneller arbeite~ als die Ausbeutung
der Massen im Frieden!
0.: Meinetwegen. Aber das werden Sie mir doch zugehen,
daß der Krieg heute nur noch ein Geschäftper
Kassa, kein Termingeschäft mehr ist wie seither. Wer wird
heute einem kriegführenden Lande Millionen pumpen, wo
doch auf der ganzen Welt Winschaftskrise, Geldkrise, Kreditkrise herrscht?
P.: Es könnte so scheinen. Und dod:i fühn Japan jetzt
seinen Krieg in China zum Teil mit franz&isd!em Geld.
Hundene von Millionen Franken hat ihm die Banque fnncojaponaise vermittelt, damit es Herrn Sdrneider-Creuzot
Kriegsmaterial hat abkaufen können. Frankreid! sd:iwimntt
doch im Geld, und solange die FriedenswinS<haft so darniederliegt, daß man nid:its darin anlegen kann, liegt es
eigentlich nahe, es mit der Kriegswirts<:haft zu probieren.
Der Krieg ist die Fortsetzung des Geschäfts
mit anderen Mitteln. Ist nid!t die-'Börse wieder
"freundlicher" geworden, seit der Krieg in Ostasien im Gang
ist~ Wird nicht ~dm? wieder ganz hübsch ver4ient an diesem
Kr1eg? Hören S1e ßlcht manchmal audi Arbeiter, Handwerker, kleine Händler seufun: hoffendidi wird etwas aus der
Geschichte in China, dann wird das Gesdtäft wieder anziehen?
0.: Nun ja, in China m~en sie einander die Köpfe einschlagen. Die wissen noch md!t, was Krieg heißt. Aber die
V ö I k e r E u r o p a s werden sich nidit zum zweitenmal
auf einen Krieg ein.lassen, nachdem sie den' vergangerien mitgemacht und am eigenen Leibe verspürt haben, daß er ihnen
nichts bringen kann als unnütze Blutopfer,- Unglüdt, Not
und Verarmung.
P.: Sie vergessen, daß nicht die Völker es sind, die Krieg
anfangen, sondern die Re g i er u n g e n. Und da die Herren
Minister und Parlamentarier weder selber in den Krieg ziehen
noch ihn aus ihrer Tasche bezahlen müssen, so wird es ihnen
nicht darauf ankommen, im Interesse ihrer Vaterländer, d. h.
der hinter ihnen unsichtbar agierenden Kriegsinteressentcn,
ihre fleißig betonte Friedensliebe zu überwinden. Sehen Sie
sich doch nur diese Komödie in Genf an! Sieht das nicht
gerade aus wie das Vorspiel zum näd!sten Weltkrieg?
0.: Glauben Sie denn nicht, daß diese Regierungen von
einem Sturm der Empörung weggefegt würden, wenn sie es
wagen wollten, von neuem Kri~ zu beginnen? Würden sidi
die Völker zum zweitenmal w1e Schafe zur Sthladltbank
führen lassen? Hat Ihnen noch nie einer, der beim letzten
Mal dabei war, versichert, daß man ihn nicht wieder an die
Front bekommen werde? Denken Sie an die Gesinnung der
Arbeiterorganisationen, der Gewerkschaften, der pazifistischen
Verbände!
P.: Bedauerlicherweise sind die Äußerungen dieser Gesinnung auf die Friedenszeit beschriinkt und werden mit dem
Datum der Kriegserklärung oder Mobilmachung wie weggeblasen sein. Ich bin überzeugt, daß ein morgen ausbrechender
Krieg in Deutschland oder auch anderswo genau wie im
August 1914 auf nichts als vaterländische Begeisterung stoßen
würde: hundertrausende von Freiwilligen, die Presse verrüdtt,
die Friedensfreunde in Mauslöchern. 'tut mir leid, daß ich
Ihre Illusionen nicht teilen kann. Sehen Sie ~ich doch diese
mißleitete Jugend an, die Hitlerei, von der die Sd!werindustrie ~enau weiß, wozu sie sie bezahlt, die Uneinigkeit, UnentK-hlossenheit und Machtlosigkeit der politischen Linken!
Nein, da ist nichts zu hoffen!
0.; Dann könnte also Ihrer Meinung nach jeden Tag ein
neuer Weltkrieg ausbrechen, furchtbarer als der erste?
P.: Ausbrechen? Vielleicht ist er schon ausgebrochen.
Erich Sehairer

Unsittlich
Da; Reidlsgeridlt ist dem Herrn Preissenkungskommissar m
'einem sdlweren Kampf gegen künsdidl hO<;hgehaltene Kartellpr~ise ein wenig beigesprungen. Eine Entsdleidung des 2weiten
Zi,·ilsenars bcfaf\1:e sid1 mit dem Fall eines Tankstellenbesitzers,
d.-r se1nen Treibstoll weit unter Konventionspreis verkaufte, wobei er zwar immer nodl redlt gut verdiente, aber bei den Firmen,
von denen er seine Brennstoffe bezog, "boykottähnliche" Maßn~hmc" auslöste.
In dor Entsd1eidung des Rcidlsgeridlt< heißt es: "Wenn ein
Unternehmer, der wegen seiner viel geringeren Gestehungskosten
auf ~;esunder kaufmännisdler Grundlage billiger verkaufen kann,
von se~ncm finanziell übermädltigen Wettbewerbor durdl boykottähnlidlc Maßnahmen gezwungen werden so\J, seine niedrigeren
Preise den hiihcren des Wettbewerbers anzupas~, und er im
Wci~erungsfalle wirtschaftli<.h zugrunde gerichtet werden soll, s.o
kann ein solches Verhalten nach den Grundsiitun der I.auterkelt
und Billigkeit im Geschäftsverkehr nidlt mehr als mit den sitt"
Iichen Anforderungen übereinstimmend angesehen werden."
Wie schwer es isr, diesen schönen Grundsätzen nur ein klein
wemg Gelmng zu versdlaffen, merkt Herr Goerde!er jeden Tag
mehr .

Waduam sein
Vor der neuen japanisdtoo. Offensive hat du jap;misdte
K.riegsminister in einer Kabimttssitzung Bericht über die Lage
..-or Schanghai erstattet, die "immer ernstere Formen" annehme, da die 19. ch~esische Armee dauernd durch große
Truppenzüge ventärh werde; man kam übcrein, bei einer
Ver~lec?,terung der Lage eine Kriegserklärung an China zu
"erwagen .

Die Nadlrichten aus dem Osten lauten also gtinstig. Die
Handelspresse meldet denn auch aus mancherlei Bezirken
eine fühlbare Konjunkturbe!ebung. In Aufwärtsbewegung
sütd selbstverständlidl die Aktien der Rüstungsindustrie und
was mit ihr zusammenhängt, aber auch Erdölwerte und SdJifffahrtsaktien sollen an~ezog~n _haben. Die fetteste~ Brock_en
des neucn Geschäfts silld bts Jetzt England und hankreu:h
:z:ugefallen. An En~;land sollen neuerdings Millionmaufträ_ge
für Munitions- und Waffenlieferungen vergeben worden scu1,
und daß Schneider-Creu:z:ot mit von d~r Partie ist, geht sdJOn
aus der Meldung hervor, daß von I)O ooo Tonnen Stillistoff,
die die L G.-Farben-Werke an Frankreid1 zu liefern haben,
neun Zehntel an den französisdten Krupp und von dort na<.·h
dem Osten gehen.
In Höchst a. M. sdteint man audl son>t durdl die Ereignisse um Sdlanghai "belebt" zu sein. Die bremer "Arbeite~
zeitung" weiß zu beridlten, daß seit einiger Zeit durch d1e
I. G.-Farben !roße Mengen Farbstoffe nach Scl1anghai und
Tientsin gelie ert werden, die durch Verbindung mit Sa~
petersäure und anderen Stoffen in hochwertige Sprengstufte
umgewandelt werden können. Im bremer Hafen wurden ver··
schiedene Dampfer für die Ostindienfahrt mit Munition und
Sprengstoff beladen; die Textilfabriken in Neumünster, die
deutschen Spezialfabriken für Uniformtuche, arbeiten, wie die
"Welt am Abend" berichtet, seit _einigen WO<:hen mit Hochdru<k, teilweise in dreifachen Sduchten.
Dies nur einige Beobad"ltungen aus der wadtsamen revolutionären Arbeiterschaft. Es ist notwendig, in allen Ländern
dem Kriegslieferungsgesdtäft, das da anhebt •. noch stärker als
bisher auf die Finqer zu sehen, um protestieren zu können
gegen eine internatiOnale Heuchelei, die Ratlosigkeit markiert
und Uber eine Verschlechterung der Lage jammert, während
man sich überall bereits mit Wonnegrunzen in das große
Geschäft gestürzt hat. Man braucht dabei nicht die da m;d
dort gehegte Hoffnung zu teilen, als ob im Jahre des Heils
l!JJ.Z durch solche Proteste bewirkt werden könnte, "daß den
Kriegsgewinnlern d~e Luu an wei~ren Ges0äften v~rge~t:',
aber es muß mit d1c:sen Protesten Immer wJeder gle1chzeltlg
gezeigt werden, daß das Geschäft, das jetzt eingesetzt hat,
nur Vorbereitungsarbeit ist für das ganze große Geschäft, das
früher oder später kommen wird.
Dieses Geschäft :;oll einmal im Kampf gegen Sowjetrußland
gemadtt werden. Die Positionen, die jetzt durch die "seihsündige Mandschurei" und die erstrebte neutrale Zone um
Schanghai geschaffen werden, sind nebenbei notwendig gegen
die in der Mandschurei immer mehr ansdtwellende kommu~istis~e Bewegung ~n~ hauptsä<;hli~ gegen die So~jetgebie_te
1m ffilttleren und stidlid!.en Chma, 1n denen 20 b1s 25 Millionen, vorwiegend Bauern, sich bis heute erfolgreich gegen die
Kuomintanghee.-e Tschiankaischeks verteidigt haben. Diese
Gebiete, in denen weithin Enteignung von Grund und Boden
zugunsten der landarmen Bauern stattgefunden hat, sind den
imperialistischen Geschäftemachern ein Dorn im Auge; haupt~
sächlich, weil !Oie trotz dem Toben des Bürgerkriegs auf dem
Ersten AlldUnesischen Sowjetkongreß, auf dem eine provisorische· Regierung der chinesischen Sowjetrepubliken gebildet
wurde, ein. außenpolitisches Programm herausgestellt haben,
das sich sdl.arf gegen die fremden Ausbeuter wendet. Es ve~
langt u. a, die Annullierung aller ausländischen Schulden, die
bedingungsi05C Säuberung aller von Imperialisten beherrschten Niederlassungen, Zurüdr.ziehung sämtlidter fremden
Streitkräfte, Konfiszierung aller ausländisdten Banken, Bettiebe, Bergwerke und Transportunternehmungen.
Man sieht aus all dem deutlich, warum der Völkerbunds~at g~über tkr dtinesisch-japanischen Angelegenheit so
billlos 1st und ·warum die dllnesischen Vertreter nun, nachdem der Kampf ernSthaft entbrannt ist, sdteinheilig beschworen werden, -nachz.ugeben und der Errichtung einer neutralen
Zone zuzustimmen: C$ gilt vor allem, ein Sowjetchina zu
verhindern; nachher wird man sich schon zu einer ge_meins:unen Aktion gegen Rußland brüderlich zusammenfmden.

iie ~~;.. . . . . r nrJ.ill,jen werdea, "!f".o• aie lteri~r-.11:'- Rrdt
starke re,.olutionärc Strömungen im Ionern 10 threr Angriffslust beeintdkhtigt 11'erden.
M ;J. u t h e

Tschiankaischek
Der wi<.:htigste Mann in China i~t, ob_wohl er_ gegenwärtig
keine offizielle Funktion ausübt, T s c h 1 an k a J s c h ~ ~- Er
war der l·Uhrer der Armee, die, gestützt aul kommunisu~du•
Kerntruppen und bolschewistisd1e <?ffizier~ und Instrukteur~,
vor sed1s J~hrcn von Kamon aus threr; S1egeszug ~ntrat_, d1e
Fremden .ms ihren Konzessionen vertneb und Chma wted~r
cinit;te. Er war drr .Führer der Regierung, die sich ~a~n m
Nanking bildete, die mit den Fremden, den lmpenahster;,
pakticrt'e und die einstigen Bundesgenossen, die Kommumsten, abschüttelte. Er wurde zum Henker, der un_ter den
Kommunisten furdabare Blutbäder anrid1tete und dte kommuni,;tis<.he Bcwe~;ung mit allen Mitteln unterdrüd1.~e- ~r
wurde zum "Retter" Chinas, er bradne "Ordnung" 1n d1e
verwirrten Verhältnisse.
Als aber Ende letzten Jahres der Konflikt mit Japan begann, tut er zurück. Er ist kein Freund knegerisd1er ~us
einandersetzungen mit den ausländischen Mädtten; er s1eht
m ihnen eher Verbündete, mit deren Hilfe er China beherrschen und sidt seiner Gegner im Lande entledigen kann,
damit er endgültig Alleinherrscher ':"erde. Er ist zwar ~.er
Führer einer starken und gut ausgebJ!deten Armee und ~alt
sich in der Nähe von Sd1anghai auf, hat aber (bis vor eimgen
Tagen) nidtt in die Kämpfe eingegriffen. Warum nid1ti' ..
Der japanisd1e Vertreter im Völkerbund, Sato, hat erklart,
die 19. ~-hinesische Armee (die Schanghai verteidigt) sei ko m.m uni s t i s eh. Das ist eine der Behauptungen, durch dJC
sich Japan als "Gendarm im Osten", als Verteidiger der
Zivilisation gegen den Bolschewismus hin~uscellen sucht.
Trot:tdem kann natürlich etwas Wahres an der Behauptung
Satos sein, denn die _Truppen, die Schanghai verteidigen,
stammen aus Süd c h 1 n a, vor allem aus Kanton, und dort
ist der kommunistische Einfluß stärker als in der Nähe des
Regierungssit7.es Nanking. Jed~nfalls_ aber. (und das ist i_n
diesem Zusammenhang wesenthch) smd dte Kantonesen dte
gefährlichsten innenpolitischen Gegner Tschiankaisd1eks. Warum also, wird Tschiankaischek denken, sollen sich die kantonesisch~n Truppen nicht in dem aussichtslosen Kampf vor
Schanghai verbluten? Dann könnte Tschiankai.schek nach dem
Ende des Kampfes mit Japan sich den Süden fest unterwerfen.
Daß Tschiankaischek so spekuliert, ist natürlich eine Vermutung; aber sie trifft wahrscheinlich das Richtige. Freilich
haben ihm jetzt seine eigenen Truppen die Rechnung etwas
verdorben: sie (d. h. wahrscheinlich die Offiziere) habe~ mit
Rebellion gedroht und ihn gezwungen, in den Kampf emzugreifen; er hat vor Schanghai drei Divisionen eingesetzt: .
Trotzdem wird er im Kampf gegen Japan sehr vors~dlug
sein. De.m wenn nicht (was unwahrscheinlidt ist) 2_ndere
Großm"ichte eingreifen, werden die Chinesen, trotz 1hrem
unerwartet zähen Widerstand, vor Schanghai geschlagen werden und über kurz oder lang wird die Zeit der VerhandlunF;en wieder kommen. Und dann wird wahrscheinlich
Tschiankaischek, sich auf unverbrauchte militärische Kräfte
stützend, während sich seine Gegner in der Verteidigung
gegen Japan verblutet haben, als Vertreter <;hinas die_ Verhandlungen führen und seine Herrschaft fesugen.
P 1t t

Letzte Wandlung
Von Paul Heinkel
Im zehnten Jahr der großen Arbeitslosigkeit, als bereits
5 Millionen stempeln gingen, bradt die Reichsanstalt für Arbeitsl=nunterstützung lautlos zusammen; die Wohlfahrtsämter der Gemeinden hatten kurz zuvor ihre Schalter geschlossen, da Reich und Länder ihre Zuschüsse eingestellt
hatten. Nur die sogenannte freie Liebestätigkeit suchte noch
da und dort ein Lebenszeichen von sich zu geben, indem sie
ihre Restbestände an Papier vollends in Traktätchen verwandelte und aus den vielen Konkursmassen billigen Ramsch
zusammenkaufte, mit dem sie, da sein Gebrauchswert gleich
nu!l war, die HoHnungsiDiien "seelisch" zu erfreuen und dadurch zu stärken sudtte, Leute, die keine Betten hatten,
sahen sich auf diese Weise plötzlich im Besitz gülden glänzender Uhrenanhänger, statt Brot spendeten helfende Hände eindrucksvolle Nippesfigünhen, und die Verzweiflung sah sidt
Wandsprüchen gegenüber, auf denen gute Ratschläge standen,
wie etwa: "Mit Geduld und Tücke fängt man eine Mücke",
oder: "Das Leben ist der Güter höchstes nidtt" usw. usw.
Man hoffte auf diese Weise etwas ungemein Wichtiges dem
deutschen Volk zu erhalten: die seelische Spannkraft. Schon
einmal, sagte man sich, haben wir sie im Moment höchster
Gefahr aufgegeben - damals im unseligen Herbst 1918 und prompt haben wir auch dann den Krieg, im Felde unbesiegt, verloren. So etwas darf sich nicht wiederholen: 1.) um
unserer selbst willen; 2.) weil wir als Volk noch eine Mission
in der Welt haben.
Indessen: Der Kaloriengehalt auch äußerst treu gemeinter
vaterländischer Gedankengänge ist kaum nennswert; die Seele
mag selbst beim dünnsten Aufguß, den man ihr reicht, geneigt
sein, sich sdlönen Wallungen hinzugeben - das Eingeweide
rebelliert, wenn es nicht auf seine Rechnung kommt, und die
Skepsis, die von einem knurrenden Magen ausgeht, ergreift
den ganzen Menschen. Als die Arbeitslosen und ihre An!:ehörigen ohne }egliche Unterstützung waren, stieg die Kriminalität ins Ungemessene. Klassenkämpferisch zu revoltieren
war ihnen durch rund zweiwundert Notverordnungen gründlich unmöglich gemacht, es blieb also kein anderer Ausweg.
Anfang:; geschahen die Delikte aus purer Not, und die Menschen standen noch unter einem uefgehenden Schuld~dühl,
wenn sie vor den Richter traten. Aber dann setzte jählings
eine Wandlung ein. Neben vielen grundlosen Selbstbezichtigungen waren unzählige Vergehen festzustellen, die die Täter
t

Er lebt noch
Niim!i..-h der o!!e ehrli..-he Kriegsprofessor mit und ohne Wotansbart, und gewaltig tönen seine Worte durd!. die warm geheizten
Schul- und Hörsa!e. Ei genügt, einige Sätze aus dem Vortrag zu
zitieren, den auf Einladung der stuttgarter Studentens..-hah der
marburger Professor Dr. Mannhardt im großen Hörsaal des Neubaus der Te..-hnis..-hen Hod:mhule über das Thema ,,Militarismus
und Pazifismus" hielt.
Daß der Pazifismus dabei spottschlecht weggekommen ist, ver.ceht sich bei der gegenwärtigen Einstellung der Studentens..-haft
von selbst. Wenn der Herr Professor hc:dauernd feststeHt, daß
"trotz dauernder Blamage die Idee vom ewigen Frieden fortlebe",
so mag er das mit seinem kleinen Kollegen Kant ausmachen, und
wenn er weiterhin sagt' "Die Entscheidung zwisd:len Pazifismus
und Militarismus ist im allergningsten Maße Folge eines Denkprozesses", so wird dieser Definition, nur anders herum, jeder
Friedensfreund beipflidu.en.
"Im Weltkrieg hat um der Pazifismus besiegt."' (Er war ver-

d.•JDl r;ut awgcrU.•tct, die Tank.• wlltcn wohl ('a.J"""Mv.l -_}
"Noch n•c hat C> ein w gewahcigc' K_~icgsinstrumcnr '><r;d.ca ~
den Pazifismu>, der der Entente zum Stege und ~um zu• Friedea
über uns verholfen h.n" (die ln>tru•nmtalmusik eine, Tr-lll.elfeucr> mit nachfolgender Ycrga,ull); h.lt der Herr Pro!e._or offea.
bar nur ~eträumt). "Ocr voran,chrcit~ndcn volk.Jcut~ lle., •.
gung >ind Friede und Krieg v<>n Gott.'"
.
Aho sprad• 193z nach fa>t."ada und n•cht ct\n '''' Herr
Profcs>or Dr. Mannhardt. Sprach'> "·" jun~cn Menschen, .-o,. deo_Cit
leider nicht wenige mal wieder hühl1ch drau!scl:t!agen mi>dtt.. _
wenn nidu gegen den äußeren, dann gc~;<·n den inner~ "Fei•d".
Wir aber wi,«·n nur das eine: Wenn •• irgendwie mal wieder lott;chen" ;olltc, werden wir den Hnm _l'rok>Sor ~wu auf dc•
Katheder, aber nicht in da Z011e mlt d1ckcr Lult l!nde11.
"-

Ein Richter spricht
!n Leed 5 (England) haben kürzlich die Geschworeneil eiJu
Frau der Abtreibuns Hir sch':'ld1g hc_~unden. D~r Rtdner,
McC.<rdi, mußte daher auf eme Gdanl?msstrat_e Toll d(ej
Jahren erkennen. Bevor er aber das Uned vo:rkundete, hielt
er eine Ansprad1e, in der er u. ~-sagte:_
.
Sie sind des Verbred!~ns der Abtre!b~ng schuld1g befu,.
de~, einer Handlung, die Sie auf Bitt~n emes neunzehnjähri.
gen Mädchens begangen habtn. I_n d1escm qeschworenengericht ~ind bereit~ 7wei Fälle vor ffij(;h gelangt, Jn denen Frauea
willentlich eine J'ehlgeburt herbei~eführt haber;. Beim ertfe:ll
Fall hane es sich um eine frau gehanddt, d1e durdt vidt
Geburten körperlich schon ganz heruo;-tergekommen war. Sie
hatte sieben lebende Kinder, und dte Geburten w:~;ren so
schwer gewesen, daß sie sich vor der _Geburt des a~ten -~~~
des das ebenfal!s zum Elend verurteilt gewesen "''are, furdtlet~ Der zweite Fall war der einer Frau, die bereits dnero.
kra~ken Kinde das Leben gegeben h~ne; sie wo~lte nid:!t
zum zweitenmal ein Kind zur Welt bnngen_,_ das Wieder ron
der gleichen Ansteckung befallen gcwesen.. wa.re.
.
Meine Überzeugung ist es, daß solche Falle von Abtret~ng
sich immer ereignen werden,. solan~~ ~~n alle KenAtn_.ts&e
über Geburtenkontrolle künschch zuru<khal~ · · · Nadt memer
Ansicht, und ich sage es offen und öffenthch, mu~ du .ADtreibungsgesetz geändert werden. Das Gesetz, so Wie es Jetzt
ist, stiftet mehr Un!?lü<k als Nutzen.
..
Häufig werden l?elSteskranke Fraue_n oder Madchen_. sdnraager, sei es von emem ebenfal~s GeJsteskranke.n, SC! es. VOD.
einem Normalen. Ein Kind mtt solch sd-Jredr.hcher erblid!er
Belastung sollte nicht geboren werden.
.
Nur allzu häufig ist ferner der Fall - auch vor d1esem
Geschworenengericht hat man ihn oft erlebt -,daß ~dchta
von ihrem eigenen Vater schwanger ~erd~n. Da.s ut Blut·
schande ein schweres Verbrechen! Soll em Kmd soldu:r Eltcn~
wirklich geboren werden? Weiter: vor dem gegenwirtigtll
Geschworenengericht steht der schreddidte Fall nodt zur Verhandlung an, daß ein geisteskran~es Mä~d-ten von _ihl'ell
eigenen Bruder schwanger wur~e. D1e AussJ~t~n für etn solches Kind sich vorzustellen, ISt unbeschreJblich abstoßend.
Tag für Tag sieht der Ri.chter die _hart~n ~irklichlr.eiten de~
Lebens. Es ist Zeit, daß d1e Offenthchke1t Sie kennenlemt.
Nach meiner Ansicht, und ich sage es mit voller Absicht,
ist es in vielen Fällen geradezu eine moralische Pflidlt, die
Gehure zu verhindern. Diejenigen, die das geltende Abtreibungsgesetz so laut bejahen, haben entweder k.eine Erfah!'"n&
oder keinen Blidr. für die Tatsachen, Dabei spred!e idl }Cttt
noch gar nicht von den unzähligen Fällen, in denen Fnucn
vom vielen Gebären vollständig verbraucht sind, audl nicht
von Fällen, in denen außergewöhnliche Umstände die Geb~n
eines Kindes unerwünscht machen. Soldl sdrwere Geschehniuc
muß man miterleben, und was mich anbetriHt: je erlahtener
ich werde, um so mehr sind meine Gefühle beteiligt.
Frei von jedem Vorureeil muß die Frage der Geburtc:D·
kontrolle und der Anderung des Abtreibungsgesenes behandelt werden, frei von theologisdten oder irgendwdche!' andoren Vorurteilen, allerdings auch frei von den Vorun.eilen da
Egoismus und der Genußsucht.
Die Gefahren der Abtreibung, wenn sie von einem !ül_ittigen Arzt ausgeführt wird, sind nur gering, dies ist bekr!f~gt
von ärztlichen Autoritäten. Und so betone ich, daß es Zeit ut,
das Volk aufzuklären. Heute kläre idt es auf."

nur darum begangen hatten, um in Gewahrsam zu kommen; die rapid steigende Kriminalität erwies sich weithin als
Scheinkriminalität. Das Gesicht der Geridttsverfahren änderte
sich in grotesker Weise. Hatten sich die Gerichte zuvor bemüht, die Schuld des Angeklagten nachzuweisen, so sahen sie
sich jetzt gezwungen, sie von vornherein anzuzweifeln. Man
schenkte den Schuldbeteuerungen so wenig Glauben wie zuvor den Versicherungen, unschuldig zu sein. Es war eine tolle
Sache.
Was aber war der tiefere Grund dieser Wandlung? Warum
sehnten sich Millionen, kriminell und zuchthausreif zu werden? Es war nicht der "humane Strafvollzug", geboren aus
dem Geist von Weimar und begraben in unz.ähligen Gesetzentwürfen und Erlassen. Es war auch nicht dies, wenigstens
ein Dach über dem Kopf zu haben und eine wenn auch
kärgliche Nahrung gesichert zu sehen. Die meisten Menschen
sttrben lieber in Freiheit, als so zu leben. Es war etwas
anderes!
Auch an den Strafanstalten war die Not der Zeit nicht
spurlos vorübergegangen. Der Staat war nicht mehr gewillt,
den durch demokratische Gefühlsduselei immer kosespieliger
gewordenen Strafvollzugsapparat in der alten Form aufrecht
zu erhalten. Die Anstalten, hieß es, haben sich aus sid-i selbst
heraus zu erhalten; der Staat ist nicht mehr gewillt, Hunderttausende von Faulenzern oder mit Scheinarbeiten Beschäftigten zu unterhalten; er hat die Renten und Pensionen seiner
Sozialrentner, seiner Veteranen und ~hemaligen Unterbeamten streichen müssen und wird sich, wenn die Entwicklung
so weiter geht, noch genötigt sehen, auch die Pensionen der
Generäle und Minister evtL etwas zu kürzen; ehe er aber
den Lebensnerv dieser Wertvollsten der Nation treffen wird,
wird er nichts unversucht lassen, eine solche nationale Katastrofe abzuwenden.
Als erste Maßnahme in diesem Sinne wurde dann die
Streichung des gesamten Etats der Strafanstalten verfügt. Es
wurden den Anstalten stilliegende industrielle Werke zur
Verfügung gestellt, deren Leitung in die Hände von vorübergehend in den Anstalten weilenden Industriellen und
Aufsichtsräten ~elegt wurde. Zur Besd-iaffung der nötigen
Produktionsmittel (Rohstoffe, Ersatzteile von Maschinen etc.)
stellte der Sca~t bereitwilligst Kredite zur Verfügung; die
Gesamtproduktion der Anstalten wurde planmäßig geregelt
und besduänkte sich zunächst auf den Eigenverbrauch der
Gefangenen (Kohle, Schuhe, Kleider, Hausrat, usw.}, dann
aber auch immer mehr auf den Bedarf der in Freiheit befindlichen Angehörigen, Der Erfolg war ein fabelhafter, da
weder Löhne noch soziale Abgaben einkalkuliert werden

Im Staatshausha!tspbn von B"'yun sind u. a. folgende Bctrl&t
ausgesetzt: lnstandscrzung des Domes in Bamberg 10000 Mark,
in Würzburg 15 ooo Mark, Arbei~n am Sd:l!oßbesitz Ambtd!
und Bamberg je 20 ooo Mark.
mußten. Die lange zurückgedämmte Arbeitsfreude zeitigte
Produktionsergebnisse, die draußen selbst unter dem raffi.
niertesten Antreibersystem nicht zu erzielen waren. Werke,
die vordem nur durch ewige Subventionen mühsam aufred!t
zu erhalten waren, florierten so, daß bald sämtliche in Frtthe_it befindlichen Angehörigen gegen geringe Entschädigung
mJt versorgt werden konnten.
Die draußen sahen mit Neid auf diese Entwicklung. Nid!t
nur, _daß. die "<:;efangenen" aller Existenzsorgen led.ig 'l!i"art.l
und m emem smnvol!en Ganzen ihr Können und ihre Persönlichkeit entfalten konnten, - sie hatten weder staaclidle
noch Kirchensteuern zu zahlen ohne dabei auf kulturelle
Leistu~gen und religiöse Betre~ung (soweit noch Bedürfnis
na_ch thr vorhanden war) verzichten zu müssen. Die stürmische Aufwärtsentwicklung des deutschen Strafl·ollzugs
brachte so viel hierfür vorgebildete Kräfte in die Anstalttkollektive, daß sie auch in dieser Hinsicht Sc:lbstverso~er
wurd~n. Die . oft. ventilierte Volksgemeinschaft spiegelt~ suil
auf d1ese We1se 1m Anstaltsleben wieder, und da d2s Sp1egd·
bild schöner war als die raube Wirklichkeit drängten sidl
H_und~ntausende herbei, zum Teil auf kr~mmen Wegen,
w1e d1e Gerichtspraxis immer mehr zeigte.
In den Anstaltsbetrieben kam es zu schweren RevolteJJ,
wenn ~ich an den Entlassungstagen so und so Vielen der
"_Weg ms Leben" wieder unheildrohend auftat. Man mußt.e
Sie anfangs gewaltsam der "Freiheit" zurückgeben, aber roJt
de~ Aufschwung der deutschen "Zudlthauswirtschaft" ,..ar
es Immer me~r möglich, sie im Umkreis des Zuchthauses ~u
b~lassen,_ das 1m a,l,Jerbesten Sinne, in wahrhaft pre~ßis~.em
Smne ~m "Zucht haus geworden war, in dem d1e wuste
Anarch1e von draußen sich in sinnvolle Gebundenheit gewandelt hatte. Ni_chts von Klasstnkampf! Nichts von Nc:>t·
verordnungenl D1ese Gemeinschaft kannte kein GegenCJnar;der, und deshalb waren auch die Sicherungen nicht nötig,
d1e draußen aus Lebensan!?st und Geltungsbedürfnis erstre~t
wurden, Ungeahnte ~rheltsfreude und Hingabe waren _d1e
Folge, und gerade dies bewirkte, daß der wirtschafth~e
Nutzwer~ der ~uchthausarbeit ganz gewaltig stieg. Die ,.-enJ·
fen Be_tnebe, d1e "draußen" noch in Gang waren, kamen da
. ald nJcht mehr mit. Verbrauchte und entnervte Mensdlen
1n übe~belasteten Betr_icben standen einem System gegenüber,
das. sp1elend das .erreicht hatte, was zum Beispiel selbst _die
rhe1msch~ ~chwermdustrie durch ein Heer erstklassiger W"u·t·
schaftso_fft_Ziere, Arb~itspsych<;Jlogen, Wirtschaftspädapogen und
I~dustnefdosofen m~t erreichen konnte. Resilnauon sen~te
s1ch. ~uf sehr pro':"menre_ und sehr eigenwil ige 1'?-du~tfle
kapuane. "Wenn 1ch me1n Werk betrete" rief emer der

•

Die Mischehen
Di.e katholische Kinne mißbilligt, wie man weiß, Mischc:ll.flll grundsätzli~. lmmcr~in ist sie klug genug, da nachz~
ebe~>o wo man 1hr dodt mdn gehorchen würde, und erteilt
~uf Ansud1en Dispens vom Verbot, einen Nidukatho!iken
k.ci~hungswcisc: eine Nidttkatholikin zu heir:aten. Das heißt:
nur dann, wenn der ketzerische Partner wenigstens Christ
rgendwdchcn Bekenntnisses ist; die Ehe mit Nidltduistc:n
wird nicht genehmigt.
Ein solcher Dispens wird aber nur gegeben, wenn die Gat~n da5 Versprechen ablegen, alle Kinder katholisch taufen
11 nd erziehen zu lassen, und wenn der nichtk<~.tholisdle Teil
~ich verpflichtet, den katholischen nicht seinem Glauben untreu zv machen. Diese Vcrsprcdlungen sind natürlich nicht
bindend, umsowc:niger als sie bei Licht betrachtet Erpressun"en höchst ähnlich sehen: Dein Seelenheil, lieber katholischer
Gläubiger, hängt dav'?n ,ab, daß. ich .~ueren Bund se&ne; ohne
meine Zustimmung g1bt s nur em sund1ges Konkubmat; und
eueren Bund segne ich nu~, wenn du. mir versprichst, ein
s.chaf meiner Herde zu bleiben und mir auch alle Lämmer,
so du zu zeugen g_edenkst, .zuzuführen. Das gleiche Verspredlen muß aud1 dem ketzenscher Partner geben, er wird dir
,;0dJ nicht dein Anredlt auf das Paradies verderben wollen!
- So ungefähr!
Die Erzwingung dieser Zusagen ist unmoralisch und rechtlich nicht bindend. Deshalb halten sid, auch viele in gemisditer Ehe Lebende nidit daran. Das tut dem Vatikan weh.
Die Kongregation des Santo Ufficio hat darum unter dem
i· Februar 1931 einen Ukas ausgebrütet, der straffere Saiten
aufziehen soll. Die Wahrsd!einlichkeit, daß Pius XI., der ein
streitbarer und eifriper Diener der Kirche ist, das Dekret
unterzeichnen wird, ISt groß.
Wird es Gesen;, dann müssen künftig ai!e Dispense :~:ur
Eingebung von Mischehen, verweigert werden, wenn
keine B ü r g s c h a f t e n dafür gegeben werden oder von
vornherein bestehen, daß die von der Kirche verlangten Verpflichtungen auch wirklieb eingehalten werden. Bevor ein
Dispens erteilt wird, soll der zuständige P f a r r e r ein eingehendes Gutachten abgeben, das natürlich <'l"St abgefaßt
werden kann, wenn er sich die Ehewi!ligen, auch den nicbtkatholisdJen Teil, sehr ernstlich vorgeknöpft und ,je auf Herz
and Nieren geprüft hat. Es wird so eine Inquisition im klei•en sein.
Dieses Dekr~t wird sdlön~ Zustände schaffen. Der Nichtkatholik als Obj~kt psychisdler Sektion durch den Herrn
Pfarrer; der Geistliche als letzte Instanz über das Lebensglück
reiner Pfarrkindtr und der Nichtpfarrkinder; die Intrigen,
seelisdien Malträtierungen, die Schiebungen und die persönlidien Ressentiments des Pfarrers, die da im einzelnen Falle
.Us wichtige Faktoren auftreten werden! Sdlöne Aussidlten!
Viellcidlt schneidet sich aber die ums Wohl ihrer Kindlein
so sehr besorgte mater ecclesia doch cin wenig in den Finger;
wir leben anno I9Jl, nicht zwei Jahrhunderte früher; da
wird hoff~ntlicb mancher, der bisher ein guter und getreuer
Sohn der Mutter Kin:he war, sieb vom Sdlürzenbändel losreißen, wenn sie ihm in dieser täppischen und tölpelhaften
Weise in seinen allereigensten Privatangelegenheiten herumstochert..
K a rl F e h r

1

Die Rechtsangleichung
Einer der wichtigen Untendiiede zwischen dem österreidtischen
11nd dem deutsdien Recht ~steht einstweilen noch darin. daß
Osterreich die Tode' s t r 2 f e abges:chdft hat, Deutsd!land nkht.
Nun hört man aus Wien, daß m~n in dortigen Rcogierungsk~isen
~ie Wiedereinführung dieser Strafe erwäge und daß im Frühjahr
.,ahrS<hein\ich eine entsprechende Gesetzesvorlage kommen werde.
A.ussc:hlaggebend fiir die jetzige Stellungnahme der Regierung
seien be.Kinders die jüngsten Ausführungen K a h I s zum Thema

Grosdten-Symbolik
Sie haben, verehrter Leser, ein Zehnpfennigstüd. nodt nie
genau angesehe•. Das kann ich Ihnen bestimmt sagen; denn
sonst wären Sie wohl draufgekommen, was für geheimnisvoll-gefährliche Symbole es trägt. Also sehen Sie sich bitte
einmal d1e Vorderseite an! "Die Wertangabe steht auf einem
Viereck, das bedeutet den Kubus der Fre1maurer, das Zeichen
höchHer Vollkommenheit, zugleich einen Stein zum Tempelaufbau Salomons. Der Tempelaufbau ist das Zeichen der
Judenherrschaft über die ganze Weit (Talmud). Aus diesem
Kubus ragen in Linksridl.tung vier Eichenblätter. In Deutschland dreht sich, von der Katfeemühle angefangen, alles nach
rechts." Folglid1, das müssen Sie doch selber zugeben, kann
der Sd1öpfer der Zehnpfennigstücke nur ein Jude gewesen
sein. Denn die Juden schreiben bekanntlich von redus nad1
links. Eichenblätter aber sind Siegeszeichen; also hier jüdische
Siegeszeidl.en. ßedeut~t; der Jude hat den Weltkrieg gewonnen! "Vier Kriegsjahre =vier Eichenblätter." Wenn Sie jetzt
nod1 beachten, daß links und rechts ein Judenstern (sieben
Punkte) zu sehen ist, dann sind Sie wohl im Bilde über dieses
sog. "Deutsche Reich".
Aber die Kehrseite der Medaille ist nodt viel aufschlußreicher. Ein naiver Mensch wird zwar sagen: die l'i.hren bedeuten die Fruchtharkeit des deutsdten Landes, aber so einfach liegen die Dinge dodt nicht. Denn; ,.Die Kreuzung der
l'i.hrenhalme und ihrer Stützen ergibt ein gleidlseitiges Dreieck; dieses ist die Freimaurerkel!e." Da fällt es einem wie
Schuppen von den Augen! Aber warten Sie nur, es kommt
noch viel interes,anter. Da> Zehnpfennigstück ist nämlich in
der T~t sehr merkwürdig. Also; "Redits von diesem Dreieck
hat jeder l'i.hrenhalm eine Stütze, drei Stützen = die heilige
z~hl der Juden. Links vom Dreieck hat die ob~re l'i.hre zwei
Stützen, die mittlere keine, die untere eine Stütze, das Freimaurerklopheichenl,"
Das ist geradezu toll! Wenn ich eine Ahnnng gehabt hätte,
was für Symbole ich da in meiner Westentasche trige, idJ
hätte ... Aber nur Geduld, wir sind noch nicht fertig. "Die
Kreuzung der Halme und Stützen bilden 11 Rhomben, dies
bedeutet das jüdische Aifabet mit n Buchstaben. Das Karo,
das durch die Kreuzung der Halme gebildet wird, ist das
Muster des musivischen Fußbodens, das vor jedem Logenbnd Synagogenaltar liegt. Die musivische Kumt sammt aus
dem Orient, Persien oder l'i.gypten.
Sollte dies alles Zufall sein?"
Also fragt der Verfasser eines in Nazi-Zeitungen ersdlienenen Artikels über die geheime Symbolik unserer Zehnpfennigstücke.
JanHagel
Viu große Deumhe: Luther, Lessing, Mozart, Sdlil\er, sind,
wie man jet?.t erfährt, nidtt eines natürlichen Todes gestorben,
sondun den Ränken einer im Dunkeln nistenden Gebeimge<e!\schaft jüdischer Herkunft, dem Rosenkrcuzorden, der Freimaurerloge, zum Opfer gcfal!en. Die Schuld an der Vergiftung Lu t her s
trägt der Verräter Melanchton, die Sd!uld an L es s in g s Ermordung Moses Menddsmhn, die Sdwld an der Ermordung Mo·
z 11. r t s trägt wahrscheinlich der Italiener Salieri, und die Sdmld
an der Ermordung Sc h i II er s kein Geringerer als der Freimaurer· Bruder Go e t h e. Jene alle sind von vcrrudlten Händen
bei Seite gcsd!afft worden, weil sie es gewagt haben, si<h gegen
die Macht Judas, Roms und der Freimaurer - denn diese drei
sind eins - aufzulehnen. Die Loge hat es verstanden, über diese
Todesfälle allerlei Legenden von Krankheiten in die Welt zu
setzen, aber das Wirken der geheimen Mädlte wird für den Eingeweihten an der Art des Begräbnis;es der Opfer und der Behand·
Jung ihrer Erdenreste deutlich.
Solches erfährt man aus dem Bud! "Der ungesühme Frevd an
Luthcr, l.essing, Mozart und Schiller" von M a t h i I d e Luden ·
d o r f f, das schon im 30. TzUS<:nd erschienen isr.

gew~n.

Herr Kahl hat also durch seinen Umfall und Rüd<.fal! in bar·
btirisdtere Ansd:tauungen der Redttsangleidlung zwisd:ten den beiden deutschen Staaten einen Dienst geleistet. Vielleidlt übernehmen
dafür wir in Eh e frage n die rückständigeren Gesetzes-Benimmungen unsere< Brudervolks. Die Rechtsang:leichung wird sich
dann reibungslos vollziehen. Auf der Basis prinzipieller Rück·
ochritt!ichkeit.
Bundeskanzler Bure~ hat in einer Rede angekündigt, in Osterrei<h werde über die Wiedereinführung der Todesstrafe eine
Volksabstimmung abgehalten werden.
größten aus, "sotl es mir zumute sein, wie wenn ich in eine
Kirche käme." Es wurde ihm nidlt so zumute, trotzdem man
längst Studienkommissionen in die ZudJthausbetriebe geschickt
hatte. Es fehlte das Letzte. Es fehlte die beruhigende Atmosf.ire des Zuchthauses, die duro:h keine Werksparkassen und
keine Werksiedlungen voll zu erreichen war.
Die Mensdlen 1ber, die in dem großen Werk ein elendes
Dasein fristeten, verstanden es nidit, warum es des Umweges
über die Kriminalität bedurfte, um in eine sinnvolle Gebundenheit zu kommen; sie forderten stünnis<h die Obernahme des großen Werkes in den Rahmen der ZudnhauswinsdJaft. Die Forderung war unnötig. Längst betrug die
Zudlthauswins<haft das Vierfache der freien Wirtsdiaft, und
als diese ärmlidlen, mit großen Reibungsverlusten arbeitenden Werke wieder einmal ansprudlsvoll unersdiwingliche
Subventionen verlangten, wurde der längst fä!lige Anschluß
von oben verfügt. Den mit übergebenen Arbeitern und Angestellten wurde der vorschriftsmäßige Umweg über die Kriminalität auf dem Gnadenwege erlassen. Es herrschte ein unbeschreiblicher Jubel in Deutschland. Der Hausfilosof des
großen Werkes setzte sich in überquellender Freude hin und
sdlrieb innerhalb kurzer Zeit ein epodlales Werk, betitelt:
,,Der Sieg des deutschen Sozialismus" oder "Auch auf Umwegen kommt man zum Ziel".

Die Jungen von Mons
Die "Truppe im Westen" kommt aus Düsseldorf und bene.ht zur Hälft:: aus Berufsschauspielern, zur Hälfte aus arbeitslose~ Arbe_Itern. Sie hat in Stuttgart Friedrich Wolfs
neue~ Stuck "D1e jungen von Mons" aufgeführt. Mit Erfolg.
Mit Erfolg. Der Kritiker des sozialdemokratischen Blattes
nen":t das Stück_ "langwdig", die Beifallsäußerungen des
Pubhkums "Parteikundgebungen der Kommunisten" und den
Ei'!- druck de!. Stüc!<s "negativ".
EIR an.derer b?rg~rhcber Kritiker, der des demokratisdien
Blattes, ISt aufnclitJger. Er schreibt; Ein außerordentlidl
kräfti_ger, gan~. und. gar unwi~ersproch,~ner Erfolg bei dem
v.orw1egend burgerhdJen Publikum (für die Kommunisten
~Ibt es geschlossene Sondervorstellungen)." Stimmt. Der Erolg war .stark. Noch stärker in den Sondervorstel!ungen.
D~s s~1 festgehalten, ~enn jetz.t die Kritik losgeht.
Fnedrtdl W oif, hat d1e. Gesd:!Jchte des englisdJen Hauptmanns Barker, emes FascJstenfuhrers, der vor drei Jahren
a!~ Frau "entlarvt" worden ist, verwendet, um das Werden
emer fascistisdien Bewegung und ihren moralischen Zerfall
samt der J?esill_usionierung ihres Schöpfen dlrzustellen. Frau
Barker heißt 1m Stück Ke!logg, sie ist Kfiegerwitwe und

ergibt Ji.. auf 6o gläubige Gelehrte 5 Ubgliubice. Da i• Ontldtland auf 6o Millionen "Gläubige" nur et•a 1 Willion ,.FreideAk.er"
kommen, dürfte im gleidlen Verhältnis audt nur 1 UniJ]iubi;er
Gclehner auf 6o kommen, aber nicht 5·
Die "Wasscrsuppe" Ihrer "Gläubigen" ist abo 1'0i!e fü11fmal
dünner als die der "Ungl:iubigen", hod!würdiges K.irchenbbtt!
Die unverlangte Reklame für un• ..erdanken wir Ihrem schled!.ten Aufmerken in der Rechenstunde - tun Sie :dtleunigst nachträglidl Buße!
Ein "ungläubiger Gelehrtef"

Kaffee mit Hdcnkranz und Politik
Unglüd<lid!erweisc, so lJa~t einer im Stuttgarter Neue11. Tagbbtt, ung!üddichcrweise wird die Reich 'prä s i den t e nwahl in vielen Orten Wüntembergs mit der Konfirmation
zusammenfallen.
Er hat verschiedene Gründe zum Jammern. Er glaubt erstens,
Jaß die Beschaffung von Wahlsd!einen, die der Reiseverkehr der
Verwandten notwendig onachc, größtemeiJ. versäumt werde und
daß deswegen viele bürgerliche Stimmen ausfallen, und er bcfür<:htct zweitens, daß die Familienfeier unliebsam durdt den Gang zur
Wahl unterbrod!en sowie der Frieden des "Kaffees mit Hefenkran~" durch das Aufeinanderpbt~en verschärfter politischer Gegensät~c gestört werde. Zweifellos alles Bdürdltungen, die "1'0m
national-bürgerlidl·dlrist!ichen Konfirmations·Standpunkt au~ gesehen ~~~ nitht unberechtigt erscheinen. Das sind wirkli<h unlieb·
san1c Dinge.
Ober eine< allerdings (wa.> der Schreiber im Tagblatt aud! anführt) mögen sich die guten Leute beruhigen: über die Störung
der Andacht bei den Konfirmanden. Wer eine Ahnung
von der Jugend und der ~chwäbischen Konfirmation hat, der
kennt den Pro~entsatz, den im Seelenleben der Konfirmanden die
l'i.ngste vor dem Sich·Nicht-Richtig-Benehmen und Nicht·Steckenblciben, die Gedanken an die Gesd:tenke und die freudigen Vorgefühle auf das gute Essen einnehmen, der weiß, da.ß es bei den
dürftigen Resten eines vagen "Andad!tgdühls" auf du bißdien
störende Politik wahrhaftig nicht mehr ankommt.
W. "W.
in Wiirttemberg ist die Konfirmatioll wegen der keiduprlsj..
dentenwahl auf lO. März versc:boben worden.

Kopfrechnen schwach
.,Kopfrechnen schwach; aber in Religion e Luder!" An diesen
alten Schu\wit~ wurde idJ erinnert, als idt in einem mir kürzlidJ
in den Briefkasten gested<tcn "Kird!enblatt" (gedruckt in LeuteS·
dorf a. Rh.) las: "Geistig Große gesucht!" Von wem?
Nun, \·on den "Freidenkern" und ,,Gottlosen". Hört zu:
Die großen Gelehrten sind im Freidenkerturn so rar wie die
Fettaugen auf der Wassersuppc. Auf 100 gläubige Gelehrte kommen nur acht, ganze acht ungläubige! Wie der fromme Mann zu
dieser Zahl gekommen ist, ist sd!on sehr rätselhaft, aber wir
wol!cn einmal zu seinen Gunsten annehmen, sie sei ri<htig. Dann
organisiert als Captain Campbell einen Werkschutz, die "Jungen von Mons". Man kämpft gegen Streikende, sprengt eine
Versammlung, provoziert durch Revolverschüsse im ArbeitervierteL Schließlich erkennt ein als Werkscbützler und Provokateur mißbrauchter Prolet, welche Rolle er spielt, und
bekennt sich zu seiner Klasse; auch dem Captain Campbell
gehen die Augen auf, und er redet Fraktur.
Das Stüdt wirkt durch die Wahrheit und Echtheit semer
Figuren, durch die Deutlichkeit und Trefflichkeit d~r meisten
Dialoge, durch die Belebtheit der Szenen, durch den starken
agitatorisch~n Jfppcll an die Hörer, durdi die frasenreichen
Verlautbarungen der Wirtsd!afts- und Srurmtruppführer. Es
ist ein Zeitstück; es ist aktuell; es spielt in England und ist
ein Ausschnitt aus dem Deutschland von heute; es hat Tendenz und packt uns an, rührt an das, was uns bewegt. Besonders deutlidi wurde das in den Sondervorstellungen. Das
Publikum ging mit, nahm Anteil. Beifall und Anteilnahme
waren nidJt künstlich erzeugt, nicht herausgekitzelt, sondern
spontan und echt. Die Aufnahme beim Publikum war so gut,
daß man die Aufführung heute, am 28. Februar, wiederholen
wird. (Geht hin!)
Trotzdem: das Stück ist ein echter Wolf. Starke, glücklieb
gefundene Parolen, eindrucksvolle Gestalten, lebensvolle Dialoge - aber im Fundamentalen, im Prinzipiellen unsicher,
ohne feste B~sis. Der Eindruck, den ich von jedem W crk
Friedeich Wolfs habe - es muß einmal heraus! - ist der:
daß der Autor viel zu bereitwillig mit sich zufrieden ist.
Er gibt uns packende Szenen,dramatisdlc Momente, mitreißende Formulierungen, stark wirkende Personen - aber
wir müssen das alles erkaufen mit der Hinnahme schwacher
Motivierungen, unklarer Begründungen, unbegründeter Entwicklungen.
Die schlagende Parole muß uns darüber hinweglotsen, daß
der F:~.scismus zum Auswegs-Einfall einer energischen, der Not
preisgegebenen Frau wird, und daß diese Frau erst in dem
Moment "erkennt", wie sehr sie ihre Jungens in die Irre geführt hat, da sie von einem Gerichtsdiener entlarvt und festgenommen wird, weil sie ihre Miete mit einem ungededtten
Scheck zu zahlen versucht hat. Die große politische Gegenwartsfrage -:- für ~der gegen den _Fas.ci~mus? - ~ird ZUJ?
Anhängsel emer klemen, burlesken mdivJduellen Ep1sode, d1e
Grundfrage der heut.igen ~oliti~ _zum Nebcnprodu~.t ein~r
kuriosen Zeitungsnouz. D1e Re1mgung der Atmosfare, d1e
große Erkenntnis des Captain Campbell, kommt aus der
kleinen Erfahrung, daß sein Unterführer einen. Provokat~~r
ausgeschickt hat, und aus der Emhüll~ng sem~r Iden~ltat
mit der Kriegerwitwe Kellogg durch eme komisdie Figur,

Sorgen
In Bayern werden die "Bczirluoberamtm.inner'' von jetzt ab,
wie man aus dem neuen Etat ersehen kann, "Landräte" heißen.
Diese Umtaufe gesthiebt (lt. Frankfurter Zeitung) ,,nid!t. um das
preußisd!e Vorbild nad!zuahmen, sondern auf Wunsch zahlreicher
Be~irksoberamtmänner, die von den ,,Amtmällner!l"~ d:u lind
mittlere Beamte, deutlich Ullter~ieden werden möchten",
,,Aufklärung! Zur Vermeidung mir ungelegener Verwe<.:b,Nngen gebe idJ bekannt, daß beim Finanzamt Rottenburg z.,. e i
Beamte mit dem Namen Weber tätig sind und daß ich mit Herrn
Eugen Weber, Steuersekretlr, Siedlung Nr. }9, nidtt identi~ bin. Hans Weber, Obersteuersekretär beim Finanz.
amt Rottenburg.
Inserat in der "Rottenburger Zeitung"

Bestellzettel
Bitte senden Sie mir
Tretjakow, Feld-Herren, Roman der
Kollektivierung der Landwimdu.ft
Rernmde, Die Sowjetunion, Band I
Remme!e, Die So~jetunion, Band

n

brosch. 1,8 5 Mk..
geh, ~~o M.k..
1,ss Mk.
(erld!cint in Kürze)
1,85

Mk•

Man-Engel,, Das kommuniscisd!e Manifest
o,Bo Mk.
Engels, Die Entwicklung des Sozialismus ..on der Utopie
zur Wis<enschaft
o,9o Mk.
Lenin, Staat und Revolution
I,to Mk..
Betrag überweise ich gleichzeidt auf Postsdtcckkonto
Stuttgart '9844 - Betrag ist nad!.zunehmen.
Name:
Wohnort:

den Geridltsboten. Die ganze Abkehr des Capt;Ün vom Faseismus ist ohne Basis, jäh, unvermittelt, unbegründet und
unglaubwürdig. Gerade das, worauf es bei einem Gesinnungsund Tendenzstück ankoa'lmt: die Wandlung, der Dur<hbruch
zum Bekenntnis, die Einsicht und Erkenntnis, die Eroberung
der richtigen politisdlen Position ist nidit vorbereiut, wird
nidit herausentwickelt und herausgearbeitet. Es bleibt am
Ende llie maditvoll verkündete Parole - aber der Zuschauer
und Zuhörer ist nicht geknetet, gehämmert, bearbeitet worden, um schließlich schon die Entsdieidung gefällt zu haben.
die der Held auf der Bühne für ihn verkünden wird.
Ich kann mir nicht helfen - und wenn du mir den Kopf
runtcrreißt, Friedrich Wolf - der Autor schludert. Er ar~eitet das ausgezeidlne~ und schlag_kräftig heraus, was ihr:n
hegt: den Appell an d1e Herzen, die dröhnende Parole, d1e
farbige Persönlichkeit seiner Figuren, die Schärfe seine!:" Dialoge - aber alles Subtile, alles sorgsam Unte.rbauende, alles
P.sychologisdi Vorbereitende und Vc>rarbeitende fehlt. Was
Ihm nicht liegt, wird vernachlässigt. Höhepunkte sind ausgczeidlnet herausgemoddt; der Untergrund ist gerade noch
so hingeworfen. Das Stück wird denn audJ durch die Höhepunkte herausgerissen. Die Spider - durchwep sehr gut müssen durch ilire Arbeit das Stück von Gipfelpunkt zu
Gipfelpunkt tragen und es durch ihr Können über die flauen
und leeren Stellen hinwegbugsieren,
Diese Unglei<hmäßigkeit und Ungleichwertigkeit der einzelnen Teile ist ein Charakteristikum aller Werke Wolfs. Er
gibt geniale Skizzen - aber Skizzen. In ihnen sind nur diejenigen Partien plastisch und stark, um die es ihm zu tun
war. Ich habe den Eindruck, daß Wolf über der Freude an
den gelungenen Kraftstellen vollkommen vergißt, das Ganze
seiner Werke auf Festigkeit nnd Tauglichkeit zu prüfen. Er
geht nicht Schritt für Schritt hinterher und untersudle den
Boden, ob er auch trägt; er feilt nidit - so silleint es - ; er
haut hin, und ist leider froh und glücklich über das gelungene
Werk und zufrieden mit der g_etanen Arbeit. Das ist schade.
Denn gerade er mit seiner Emsicht in soziale Zusammenhänge, mit seiner tätigen Anteilnahme am Leben, mit seiner
Fähi~keit des Wortes und mit seiner Gestaltungskraft müßte
an s1ch und seine Arbeit große Ansprüdie stellen. Solange
er es nicht selbst tut, wollen wir es mit besonderer Deutlichkeit tun.
Max Barth
Die neue Generation. Herausgegeben von Dr. H c I e n e S t ö k ·
k er. Januar· Februar-Heft 1932· Preis I.~o Mark. - Enthält u. a.
einen Abrüstungsaufruf von Romain Rol!and, einen Abrüstungsartikel von Helene Stöcker, eine Reihe kleinerer Artikel zur Frqe
des Sd!utzes von Muttef und Kind.

Von der Weltkriegsbücherei
In der Weltkriegsbücherei im Schloß Rosens_tein ~-n Stuttgan sind in den letzten zwölf Monaten alleriet Veranderungcn vorgenommen worden, und zwar Veränderungen mit
ausgesprodlen unsozialem Charakter. Man stelle sich :vor:
Eine sehr gut zusammenge>tel!te und ebens? gut ~;elelt~tc

Bibliothek, die jahrdang einen außerordenthch regen Leihverkehr gerade auch m.it sogenannten "kleinen Leuten" unterhält stellt diesen Leihverkehr von heute auf morgen, dazu
no4 m einer sehr brüsken Form, ein. Man ging; nicht etwa
dazu über, den uncntgdtlichen Leihverkehr in einen gcbührenpflidnigen umzuwandeln. Nein, man machte gewiss~r
maßen die Bude zu. Denn daß man an Ort und Stelle 1m
Lesesaal sich noch mit Büchern und Zeitschriften beschäftigen
darf, ist nur ein sehr schwacher Trnst. Schon die sehr ungünstige Lage des Schlosses madn dieses "Entge,;cnkommen"
illusorisdl.
•
Und man w i II ja audl gar kein Entgegenkommen ;ceigen.
Denn Sinn und Zwedt. der Umstellung ist es gerade, das
Publikum draußen zu haben; man will schon lange höher
hinaus und wird nun gewissermaßen Institutsbibli_othek, die
dem neu geschaffenen Lehrstuhl des Professor Gönng ;Ul der
Technischen Hochschule angeglieden wird.
Die Realisierung dieser Pläne begann im Anfang des vongen Jahres; durch die Wahl gerade dieses Zeitpunktes wurde
das Unsoziale, das eines ihrer Kcnn"leichen ist, noch besonders
hervorgehoben. Denn gerade in den beiden letzten Wintern
wäre vielen Leuten ein Dienst geleistet gewesen, wenn sie
sid! weiter hätten umsO!lSt Lektüre geben lassen können.
Aber wie der Direktor der Bücherei, Herr Feiger, in einem
Nachruf auf den kürzlich in Berlin verstorbenen Dr. Richard
Frank, Teilhaber der Firma Kornfrank in Ludwigsburg, betonte, war die Umwandlung in eine Institutsbibliothek dessen Liebling$ldee. (Und Dr. Richard Frank hatte die Wdtk.riegsbüd!erei ge~ründet und mit nicht unerheblid!en GeldbeträS;en subvenuoniert.)
Gleu:hzcitig mit dieser Entwiddun~, die zwar angeprangert
werden muß, aber doch wenigstens nicht direkten materiellen
Sd!aden hervo~erufen hat, erfüllte sK:h dann mxh das trauri~e Schicksal emcs Einzelnen, der durch jahrelange Arbeit
nut der Weltkriegsbü<:herei und ihren Besud!ern verbunden
war. Dr. Sdlönian war der Idealtyp eines guten Bibliothekars;
denn er verfügte nid!t nur über ein verblüffend weitgespanntes Wissen - nid!t nur auf literarischem Gebiet - ,
sondern er war dazU no<:h ein freundlicher Mensch, der diese
Freundlid!keit auch in seinem Beruf nidu verleugnete. W:ihrend man sonst oft auf deutsd!en Bibliotheken bedauerlidler
Weise daran gewöhnt worden ist, im Büroton, der verzweifelte lthnlichkeit mit dem Kasernenhofton hat, abgekanzelt
zu werden, behandelte dieser Bibliothekar seine "Kundschaft"
ohne Ansehen der Person, so wie es eigendich zwisd!en anständigen Menschen üblid! sein sollte. Auch dierer Mann fiel
der Umstellung und zwar in des Wortes wahrster Bedeutung - zum Opfer; wie das Publikum, wurde aud! er
. an die Luft gesetzt. Von allen Maßnahmen war denen, die
mit der Weltkriegsbüdtcrei zu tun hatten, diese die unversündlichste. Und es läßt si<:h eigentlid! gar nicht anders denken, als daß hier nicht sadlli<:hc, sondern penönlidle Motive
eine Rolle !espielt haben müssen.
Irrcparab e Tatsache ist, daß si<:h Dr. Schönian kürzlidl ersdlossen hat. Er war äußerlidl völlig entwurzelt; denn sdbstven;tändlich j;ibt es heute keine freien Bibliothekarsstdlen.
Dazu kam die innere Unsid!erheit, die hezcid!nend in für
einen großen Teil der vernünftigen linksbürgerli<:hen Intellektuellen. Acht Tage vor seinem Tod schreibt er in einem
Brief: "Ich. stehe in der Krise und komme über mein bürger·
lid! Oppositionelles nid!t hinweg". Mit dem Selbstmord hat
er leider den falschen AuSWCJ; gefunden. Sein Tod aber markiert das Ende einer Entwicklungsfase der Wdtkriegsbüche·
rei.
HansUrban
In den ,,Breslauer Neuenen Nachrichten" sudn
eine ,,Rcichsbewegung fiir Kronprinzen-Kandidatur" an a!l~n Orten
Deuudt!ands national~ Männer als Kreis· und Ortsgruppcnführer.
Eilangeboten ist Rü<kporto beizufügen. - Wer sich für Kronprin:uns einsetzt, soll ruhig auch noch die Kosten tragen.

Auf Schillers Spuren
In emcm Artikel des "Stahlhelm": "Wie ziehe ich cin~n JungS{ah!hclm-Wabeabend auf?'' wird mitg~tei!t~ daß der Stahlhelm
in den lctzt<:n Jahren einen neucn Stil für. dte Ausgcstahu~g von
\1/crbeabcndcn herausgebildet habe. An dtc SteHe des -~mt. Ge•
• .L
"
ff ·1
g ·n _und >'atcrlandJschen
<an"S\"unrä~cn, patrtousu,en ..... u u 1run e
.
Reden überladenen ,,Deut.lchen AbcJKl~' scJen sdlhdn_ere, des·
halb aber audl feier!idlerc und den Zo.~hörer mehr m!trc'-~-~de
St~hlhdmabendc gctrct~n; heute brauche . k~in Jungsta-Fu r~r
mehr auf die Aufführung irgendeines kitschlg<;n soldausdien _oder
,,,talämhsdlen Thcaterstüd..o zu verfallen, heute habe jeder
Jungsta-Führcr die Möglichkeit, ohne Zubilfena~me v~n Theater·
kulisse<l u 11 d historisd1cn Kleidungs~tüd<en cmc Wirkungsvolle
VcrJ 1malnmg durdlzuführen. Z. B. so:
"I\iach ,k 1• Vorführung einiger Wendungen und K~mmandos
wie Knicon, Hinlegen u>w. folgt crne ku~~c lns:rukuon<>tun~k,
an Jas sid 1 ei 11 lagedeben mit Wad1eaufz>ehen, ~sscnfassen, Sm··cn YOn S<>lda!(•nlicdern und Kartenkluppen im Hmter.~runde an;d>i1dlt. idl habe vor einiger Zeit ~ine Jung.ra~_Yor~uhrun~ ge'ch~n. a!li <kr in aller Lile ein Zelt geba\Jt und spater m mag"~cr
Tasch~nlamp~nbdcudnun!: die schlafcndca Kan1erad~n alarml~n
w!ln-len und nun in aller Eile das Zeh: abbauten und Derk~~ und
ze],bahnen ," der Dunkelheit rollten. Als in wemgcn ~muten
die Gruppe .lll~Ctrcto> war und der l'ührcr mit der 1 asdlcn·
•
·-'.L
··1 tr, ,f·' ,...ll hl1 <· rnan e.,,
•• , w1e s··hr
alle
Iampe d1e
Rl<"lUnJ;
nM;npru
~
zu,d>aucr da,·.:Jn mitgcris>•·n wurden."
"Lcrnhc-h". -'" heißt " w~itcr, "wird eine Aufführun~ Z_uhör_cr
un.l !l·litwirk•·nde cb<·n '"'r dann gdangcn nehmen, wcn>l d1c Mll·
wirkenden auch auf der Bühne ihr eigene' Wirken und. Wo!l_en
darstdkn und w<·nn die :tuhörcr spüren, daß hier Lebendiges. SJch
- ,- ihreil Augen Jbspidt. Da, war von je das Gehetmnis Jeder
10
;;u 1cn Sd1auspiclkun<t. Wie zll Schillcrs Zeiten die Räuber, Don
Carlw und Willlehn Teil ihren Siegeslauf eben deshalb antraten,
weil sie die geheimsten \'i'Unsche und Gedanken ~es Volkes ausspraJwn, so winl audJ in unsaa Notzelt nur cmc solche Auftü!tru!l~ tiefere Wirkungen au•lö;c·o."
Daß man auf der Bühne stan "Geben Sie Gedankenfreiheit!"
die Kommandos "Hinlegen" cmd "Ridlt eudl" hört, ist ja nur ein
kkincr Untcr..rnieJ.
W.

Reklame
Um die Gelder iür eine ri.si);t Kathedrale m Belgrad aufzu-

bringen, veranstaltet de' St. Vinun~vcrcin Jugoslawieos eine Lotterie. Die Lotterie macht Reklame mit halb- und ganzseitigen
Inseraten, in denen man liest (Ausrufezeichen original):
"Für Jedermann nm Interesse! Der Reiche muß bedenken: v~r·
mögen verpflichtet!!! Der Arme trÖstet sidl: Der glüddiche Zufall kann den Reichtum bringen! Jedenfalls aber wird die Kirche,
die Zufluchu<t~nc der seelischen Befriedigung, unterstützt! 1 !
Kleines Opfer - Große Belohnung - Eddstc Wohltat! ! !'"

"orienta!isdicn Despoten"' genannt, und das krä,lh.t Iein~ 5<·-t .. _
Sorgen haben wir ... !
Di~ drei Möglidtkeiten. Au, dem Bericht des "Berline: r ~,-,,_
bbus" über den Schuhhciß-l'ro~eß: Stauß (Gcncraldiro·kt~c
DD-Bank}: "Ich halte es für undenkbar, daß man die Bibm- 50
verabschiedet häne, wie es ~cschehcn i1t. Es gab datmh eh:' Mög.
!icbkcitcn: entweder es wurde besser, oder es blieb, wie ., war
oder es wurde sdtlcdncr." ~ D~ kann n""' 11ur sagen' .ehr richtig:
Okkultisten? Stahlhdmbundesnachrochtcn Nr.6 Musikdiemt (lila).
"Das Stahlhdmlird "E> gci;t~rt ein Raune"'" i,st nunmehr o~ud1 in cina Kbvier_aus~abc mit Gesan~stimmc er""hi~nen.
Eine OrdJc"er·Bc~rbc,tun~ '" Hl Vorbereitung." - Ob hier wohl
di' Gehcimnis>c der Wci•cn V<>ll Zi<>n enthlillt werden?
Ab>tufungen. Bei einem Kommunisten in einer 1üdde'-<>dw
Stadt h,eh die Polizei Hau .. uchung. Bcschla~nahmt und behalte:~
wurden nur k o m m u n i > t 1 >c h c Schriften. Broschüren der SPD
und der SAP wurden mitgenommen, dann aber zurückgegeben·
Literatur der NSDAP wurde überhaupt nicht angetastet. wußten', j.1 ,chon lang; 's in aber imn1crhin Jl'tt, da!( o~r Q~~
di( Na;e nodlcinmal drauf,toßt.
Für Er,.crbslosc. Das "Echo J~ Paris" vnOffcntlidu Zahlen
aus Jenen hervorgeht, daß im lctzt<:n Jahr die Bluttransou<i<.>ne~
gewahtg _;_ugcn<~mmen. haben, und knüpft daran d1e ßc":nkung,
daram konne ""'" J-!,lfsquclle für Arbe1tslosc ~nntehcn. ~ LJßt
t'ud! Bha ~blJpfcn. damit ihr euch übu Wasser halten )<,"jnnt!
Trost. hn "Schcrcn-hrnt·ohr", der Bilder-Beilage zun: "Stahl.
hclm:', war eine voll_,. Stahlhclmamrüstun~ abgebildet; dabei >!.1.1\d
der fex1: "D~s Umformverbot verhinden vorzeitige Abnüt"Lun"
der Kluft." - Man <olltt "' schon au' diesem Grunde miS~licb 5~
lange aufredlterhaltcn.
Unerklärlidl. Nach dn "Katholischen K<>rrespondcnz" ".u~n"'
Ostindicn, in der Kirdie von GoJ cini~c \X'ochen bindcrch die
Gebeine des hl. Fran~ Xavc• ausgestellt; mehr als 500 ox "Christen" haben angeblid1 die Reliquie besichtigt; eine 1\rztekomr..i'-Sion
stellte fcn. "dall die Biegsamkeit der I-hut und de> Fleisdles :;owie
der allgemeine Zustand des KOrpers nach 370 Jahun unerklärlidl
_,eien".- Es ~ibt offenbar dnch nodl Dinge, von denen sich "·"cre
heutige Schulweisheit nichts träumen läßt.
Kirch~ und Notzcit. In Sulingcn sollten ki.irzlidl ei 11cn: Landwirt 50 Morgen Land t.wangsversceigcrt werden; die Bauern und
Arbeiter übten Solidarität und enthielten sich bei der Versteigerung jeden Angebots. Die Grundstüd<e wurden schließlich von
,•inem Vertreter der- Kirchenbehörde um den Spottpreis von 15000
Mark e~worben. - w~nn's um ihren Vorteil geht, in die Kircbc
nicht zimperlidl.
Rcnublc Sadae. Laut Bc::richt der "Tübinger Chronik'" hat St.oat<p•äsidcm Bol~ im Landtag über die Wohnungskreditanstalt gesagt:
"Sie bekomnlt für ihre Darlehen 4,53 Prozent Zinsen und zahlt
,dbst 6,6 PrM.cnt. Die Einrichtung der Anstalt hat_ sich rentiert."
~ Dcmge~cnüber ist d~r Goldmacher Tausend der n•instc Waisenknabe.

der

w-:

Freiwirtschaftsbund, Stuttgan. Sonntag, 1 S. Februar, ~" Uhr,
von Kurt Bed..cr, Essen, über: "Internationale Gdddiku.
tur - Nationale Befr~iung". lokal: Kleiner Sn! des Sicglehau"l.
Eintrln fr~i.
Bund der Kricgsgegner. Sonntag, l~. Februar, 16 Uhr, Ver·
"mmlung dn Mitglieder aus Stuttgan und Umgehung im "Fürstenhof", Marienstraßc 7, 1. Stock. Fr i t z K ü s t f r spridlt über
den derzeitigen Stand der deutschen ,, iedensbtwegung.
1
Die bcutige Nummer umfafh vier Sciu "l.
Voraa~

Streng nach Vorschrift
!ler Angeklagte war \"Cruncilt worden. Der Richter fragte ihn,
ob er nodl etwas zu sagen habe. Er erwiderte mit der Auf·
fordcrung aus dem Götl:
"Das Gcridn kann mich
Der joviale Ridlter neigte sidl nadl links und rcchh, flüstert
den Beisitzern zu: "Haben Sie daran lnuress.::? Oder •ie?"
Dann wendet er sich <Oiieder an den Angeklagten und verkiindc1:
"Der Antrag ,..,r mangds Interesse abgelehnt.'

Für Kirchenschafe

Kleinigkeiten
Neue S:r.chlkhkdt. in München stehen vor dem Armeemuseum
alte Kanonen, Ztugcn di,·erscr ruhmreichu Schbchtcn; einige sind
mit Namen und Sprüchen v~rsehen: "Thalia" steht da, und "Merkur" und "Hab' Gott vor Augen alle Z.:it" oder "Fürchte Gon,
se1 wohl bcdadn und b~d~nke du Ende". Auf einem der Kri~gs
instrumente, wohl einem Flammenwerfer, >reht dagegen kurz und
sachlidl: Bronnflüssigkeit Glycerin.
O.:r gekränkte Schah. Vor dem Schöffengericht Bc:rhn-Mitte 151
jetzt das Hauptverfahren gegen den Redakteur von "Bcrlin am
Morgen", den penisdien Studenten Alawi und drei deutsche SdlriftcteJlcr eröffnet worden, weil diese Fünf den Schah von Persien
beleidigt haben. "Berlin am Morgen" z. B. hatte den Herrn einen

·~Me"f

Freude ins Haus bringen form·
scfaöne, gute u. billige Möbel von

MObelwerkstätte, ALTINSTEIG [Schwarzw.]
Lieferung in jeder AusfQhrung frei Haus überall hin.

Der Bezirk Baden und Hohenzollern
ist fUr einen neuen, glänzend begutadlteten D.R.P. u. D.R.O M. angem.
Haushaltsartikel zu vergeben. Fllr organisatorlsdi beUlhigte Herren mit
kleinerem Kapital ist hier eine sichere
Existenz geboten.

I•

Zusdiritten an

Max Biester
Werkstätte I. Saugbürsten

Stuttgart, Rosenbergstr. 159

Ortsvieh versicherungs:ansult Ettlingen.
An die Zahlung der Evang. Kirch~nsteucr, Rciaahlullg
für 193c, und Vorausuhlung 1931 (viertes Viertel) wird
hiermit erinn~n.
h·~ng. Gemeindcamt.
Bekanntmachung 1m "Mtttelbaduchen Kuner'' (13. Febr. 19)1}

Y~lk!~ü[~erei ~tullmt

Silberburgstr. 191 (bei der Tübingerstr.)

16000 Bände
Monta~.

Wascherel
am Dreieck

Gebühren

Stuttgart, Silberburgstr. 97
Telefon Nr. 60718

OeHnung•••llen
Mittwodl, Freitag 16-20 Uhr
Dienstg., Donnerstg., Samstg 14-18 Uhr
Monat!. ein Band unentgeldl., weitere
ßände IOPfennig.
F.rwerbslose und Kleinrentner frei.
Vom 12. Lebensjahr ab zugllnglidi für
jedermann.

lntellektuellen·Sprechabend
Am Donnerstag, 6. M!lrz abends 8 Uhr
im BOrgermuseum, kl. Saal Langestr. 4b

Thema:

.Mat..iali.Uo.Ae
'WelfaHerAcJÖÜHf
IDteUektuelle aller konle""lonellen u. polltllldlftll Rldttungenslnd 3U di~sem Spred:labend
:r.11 frelerDlaknsslon l're•lldlldl. elngelad<m_
Unkoslellbeltfag ..OPifl.
Stndellten 31 Plg.

IDt<>matlona!e

Arbeiterbille
Rotot Studenten-

:Ub fd}tlften
:Ji!tnte
.tltimt[. llrulfl rott~ie
.tllel nbru lf ar bct ten
;;rognlonbfd)riften

Späfh,

Waiblingen

Man verlange Offerle i

Hemd

....

. 30 Rpf.

. 30 "
- 30 "

. 30-35 "

Herr11nwiüoohe. sd'lrankl~rtlg
Trlk<>lhemd oder -Hose
Oberhemd. leldtt gest .
Nad>themd . • . .
Kragen. gestärkt
Kra!!(en, weid! .

Sod<en, i'aar
Tasd'lentudl

Angebot unter I. W. an die S.-Z.

. 30 Rpl.

.~

""
·""'

.tld)teibbllta

Kleine S.-Z.-Anzeigen

i\atllJa.Ett,.tltuttg.

Preis eines Feldes 3 Mark, eines Doppelfeldes 5 Mark

6!ib"b"'M!•. 111

b_ l!l"L•<ll
'1•1. 60118 ~ ~·~•· IP.8

STUTTGART

Erholuni ruul Df:QI: L .. be"J~ude

Drucksache~~

Budldrud€erei

auf 3 Jahre bei mäßigem Zins?
Sicherheit: Eintragung als I. Hypothek auf sdiönes Wohnhaus.

~eblenung

,..".

Werke
Zeltschriften
Broscharen

...

Damenw8:eohe, •dtrunkfertlg

Unlcrrod< . . .

Gesinnungsireund ein
Darlehen von 5000Mark

~eeHe,rnrd)e, frronbl.
row. oetrd)tulegene

nall per Plund
. 15 Rpl.
t<od<en I>"' Plund _ . . :;n "
sduanklert!g per Pfund . Z1 "
Nadtthemd
Nad:ltjad<e _ . .
Dunlensd'll!lpfer .

Wer glbl

:Unul~lfiiltlnung~n

~•mUienwhot>e

findet man zu jeder Jahreszeit im
Schwarzwald, und dabei ist es besonders angenehm, wenn man bei Gesinnungsfreunden gut und billig wohnen kann. Volle Pension M 3.50 tägl.
(vier Mahlzeiten); keine Nebenspesen.

Frau Mfa Ku•ter,
Kloderrehheab•dl (Schwarzwald)

Wl•••nscllaltl.
Mendlesen

"""
Dr. Waller Ph llllpp•

Wer
wüßte oder hätte für einen fleißigen, jungen Mann, 25 Jahre alt,
gelernter Elektromechaniker, Arbeit gleich welcher Art?

Junges, kinderloses Ehepaar
sucht

Mitteilungen erbeten unter
Ha. Be. Bayreuth, hauptpostlagernd.

Angebote unter
Z 43 an die Sonntags-Zeitung

möbl. Zimmer
in Stuttgart
Preis bis zu 2-0 Mark

Paris
\!layer, Stgl.
Könlg•tr. ee l! Unh

Sprcd'lzell v. 2-6 Uhr
od. •dm!U. Voraqmeld.

Schickt Adressen für Probenummern!
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Die Präsidentenwahl

Die

ln adu Tagen wird der c~·ste W.1hlgang iür die Wahl des
deutsd'cn Reidtspräsidemen uns an die Urnen führen. Neben
dem Be1riebsanwalt Winter sind vier ernst zu nehmende
Kandidaten aufgestellt: Hit!er (~on den Nationalsozialisten),
D~stcrberg (von den D~utsdman?_nalen und dem Stahlhelm),
Hmdenburg von dem uberparteJhchen Hindenbur<>ausschuß)
und Thälmann (von der KPD). Wenn soll ma; wählen?
Ernst Thälmann.

dcutlich>te di,· Verlogenheit ihres politischen Bekenntnisses. Wer
aufruft, [\q;cn J,." Arbeiter und für den General zu stimn1en, der
fordert auf zum Klas>cnvcrrat. Daß diese Politik bei der SPD
Tudition ;.,, macht sie nicht richtiger. Anno 192 1 wJr Hindcn·
buq.; das große, der Zentrumsmann Marx das kleinere Ubci; heute
l>t Hindenburg das kleine, Hidcr das große; morgen wird Hitkr
da, k\c,nere übel >ein. Das ~rößcrc ist für die Führer dieser in
die Bourgcoi<ie ab~crutschtcn Partei immer der Kandidat der pro·
lctAri<e.twn Klasse. Das ist das einzige, wao bei unserer SPD festst<:ht, der ruhende• Po!, um den sie nach der Pfeife der Bourgeoisie
tanzt.
Max Barth

__ Die_SPD hJt in ihrem Wahlat;fruf "Schlagt Hit!er!" Parole

Memel

•

!ur Hmden~urg ausgege~en:. "Httler ~tatt Hindenburg ~ das
b~eutet: S1e~ des reakt.tonarsten Tetls der Bourgeoisie über
d1e fortgeschnttenen Tetle des Bürgertums und über die Arbeiterklasse ... Die Sozialdemokratie hat stets bei allen inneren K~mpfen d_es Bürgertums für den forrgesdJrittencn oder
gemäßtgten Tetl Partei genommen und ihre Angriffe gegen
die Reaktion gerichtet."
'
·
Das ist die Politik des "kleineren Obds", die es den fortgeso:hrittenen Teilen des Bürgertums" ermöglidn" hat, das
Parlament fast völlig auszuso:halten, mit Notverordnungen
zu regieren, die meisten demokratischen Rtdne zu vernidJten, den ungeheuersten Lohnraub aller Zeiten durchzuführen,
Renten zu kürzen, die Arbeitslosenunterstützungen abzubauen, kurz; die Kosten der Krise den arbeitenden Sd1io:hten
auhuladen; das ist die Politik, die die Reio:hswehr zum stärksten Mao:htfaktor in~ Deutschland gemao:ht h~t, die es den
Generälen erlaubt, völlig selbständig Politik zu machen, die
also den Fascistischen Staatsstreich in nächste Nähe gerückt,
die alle Voraussetzungen für den AnbrudJ des dritten Reidtes
geschaffen hat. Diese Politik ist im Namen Hindenburgs geführt und von der SPD toleriert worden, immer unter der
Parole: wenn wir das nicht tolerieren, kommen andere und
machen's noch viel schlimmer. (Wobei die Befürworter dieser
Politik offenbar zu fragen vergessen, ob nicht statt des Tolerierens, das die Kampffähigkeit der Arbeiterklasse in d~n
letzten .Tahre'l so herabgedrückt hat, ein entso:h!ossener Widerstand das "größere übel" wirkungsvoller bekämpft hätte.)
Und diese PoJltik setzt die SPD nun bei der Präsidentenwahl
fon, indem S:(" Hindenburg zu wählen empfiehlt.

..

Man soll s:ili den Kampf gegen die sozia!demokratis<.he
Wahlparole !' :mt zu leicht mao:hen. Hier der General, hier
der Arbeiter - folglich Thälmann wählen, oder: hier drei
F.1S1:isten, hier ein Kommunist - aho wählt man den Kommunisten, da. .:..Cißt die SadJe zu sehr vereinfachen. Es wäre
sehr törio:ht, Hindenburg und Brüning mit hick und Hitler
in einen Topf zu werfen: alles ein der sdbe Brei· es wäre
sehr töridJt w übersehen, welche Gegensätze inne~halb der
Bour~eoisie henschen. Der Wahlkampf 7.eigt das ja sehr
deuthdt.
Andererseits aber muß man feststellen: trotz T olericrun!:spolitik und trotz den Kämpfen innerhalb der Bourgeoisie ist
die Gefahr des fascistischen Staatsstreiches immer näher gerückt. Unter der Regierung Brüning-Hindenburg ist die
Exekutivgewalt, ist vor allem die Reichswehr immer stärker
und immer selbständiger geworden, hat auf der andenl Seite
die Maj.ht der Fascisten täglidt zugenommen und sind sich
Exekutivgewalt und fascistisdte Partei immer näher gekommen (siehe den Erlaß betr. Einstellung der Nationalsozialisten
in die Reichswehr). Und die Verhindung der selbständig gewordenen Exekutivgewalt mit der fascistischen Partei - das
ist der fascistisdie Staatsstreich. Heute kämpfen die beiden
Partner noo:h um ihre Anteile an der Macht: hier Reio:hswehr
und Präsidentendiktatur, hier Fascisten - aber es wird nicht
tl!~r _lange ~a~ern, dann sind sie einig. Und dann werden
dieJemgen, die jetzt glauben, Hindenburg sei ein Schutz gegen
den Fascismus, eines Bessern (oder Schlimmeren) belehrt werden.
•
Aber Thälmann hat doch gar keine Aussicht! Seine Kandidatur ist ja nur eine Zählkandidatur!
Muß man sidt audt noch mit diesem Einwand auseinandersetzen~ Niemand von denen, die Thälmann wählen, glaubt,
daß Thälmann Re.io:hspräsident werden wird, und niemand
glaubt, daß, wenn er die nötige Stimmenzahl bekommen
würde, irgend etwas erreicht wäre. Ohne völlige Jl.nderung
der winsdnft!ichen und poli.tischen Kräfte wäre doch die Eroberung des Präsidentenstuhles völlig sinnlos.
Anderers~its ist die Kandidatur Thälmann keine einfao:he
Zählkandidatur, sondern eine Gelegenheit, die Massen zu mobilisieren, zu sammeln, aufzuklären, ihr Klassenbewußtsein zu
stärken, sie für den Kampf "Klasse gegen Klasse" vorzubereiten. So so ! ! es wenigstens sein. (Ob die KPD bei der
Aufstellung ihres Kandidaten und in der Führung des Wahlkampfs die ridnige Taktik zur Erreichung dieses Zieles einge~lagen hat, kann im jetzigen Augenblick ~ahin~?estdlt
bleiben; StimmabgaJ>e für Thälmann bedeutet mcht em Bekenntnis zu allen Handlungen der KPD, zu der Taktik der
KPD in jedem einzelnen Fall.)

•
Ist es nötig, vor der Illusion zu warnen, als ob eine. hohe
Summenzahl fur Thälmann em Beweis sei für die w I r kl i c h e Kampfkraft der Arbeiterklasse? Der Beweis dafür
wird nicht in Abstimmungen erbradtt; die wirklid!en Entsdleidungen fallen an andern SteHen.
H e r m a n n L i st

Warum Th31mann ?
Weil die Situation ganz klar ist: drei Kandidaten der Bourge':is!e
gegen einen Vertreter de• Proletariats; drei Vertreter des IasClStischen Systems gegen einen Vertreter des sozialistisdien; drei Militaristen gegen einen Zivilisten; drei Vertreter der heusdienden
Klasse gegen einen der unterdrückten; drei Vertreter der Reaktion
gegen einen der Revolution; drei Vertreter des Kapitalismus gegen
dnen des Kommunismus - nie waren die Fronten so klar wie
bei dieser ReichspräsidentenwahL
Wer Arbeiter ist oder auf der Seite du Arbeiter steht, kann nur
Thälmann wählen. Hindenburg ist für die SPD das kleinere Obel:
für uns ist das kleinere übel das größere. Wenn eine Arbeiterpute! die Wahl hat 7.wischcn einem General und einem Arbeiter
- und den Arbeiter für das größere Übel erklärt, enthüllt sie aufs

Jm Versai!ler Vertrag ist das Memelgebiet mit
coo Einwohnern (zur Hälfte Deutsche, zur Hälfte Litauer) von Deutschland abgetreten und der Obhut der fünf
Großmäd!te England, Frankreidt, Italien, Japan und USA
anvertraut worden. In der Praxis sah das so aus, daß ein
französisdter Gouverneur dort regierte. Da die Polen Versud-te machten, das Land in ihren Besitz zu bringen, veranstalteten die Litauer (unter stil!sdlweigender Duldung
wenigstens eines Teils der deutsdien Bevölkerung) einen
Putsch und übernahmen die Regierung.
Durdt das M e m e 1-St a tut, das der Völkerbund im
Sommer 192.4 ratifizierte, wurde die litauische Herrschaft
legitimiert. Das Land erhielt eine Reihe von Sclbstverwaltungsredtten; ein Landtag und ein Direktorium haben die
gesetzgebende bzw. ausübende Gewalt. Daneben freilich steht
ein litauischer Gouverneur, der den Vorsitzenden des Direktoriums ernennt; dieser Vorsitzende bedarf aber auch des
Vertrauens des Lmdtag~.
Der Verkehr mit den auswärtigen Mächten liegt
nao:h dem Memel-Statut in der Hand der Regierung Litauens.
Diese Bestimmung des Statuts hat den gegenwärtigen Konflikt hervorgerufen oder wenigstens veranlaßt. Der Präsident
des Direktoriums, Böttcher, fuhr nämlich im Dezember 1931
in Begleitung einiger anderer Deutsdter aus Memel nadt
Königsberg und Berlin. Der Regierung in Kowno madtte er
von dieser Reise keine Mittteilung, denn, so sagte er später,
er sei als Privatmann gereist und als Vorsitzender einiger
landwircsdtaftlid1er Genossensdtaften, die Expongesdtäfte
nach Deutschland betreiben, nicht aber als Präsident des Direktoriums. Die litauisdte Regierung dagegen behauptete, die
Reise sei eine Dienstreise gewesen, er habe also mit einer auswärtigen Macht verhandelt, und das verstoße gegen das Statut.
Und die litauisdte Regierung konnte diese Behauptung begründen. Erstens wies sie nach, daß Böttdter nicht mehr Vorsitzender der betr. lanwirtsdtaftli-::hen Genossensdtaften ist,
und zweitens hatte sie Belege dafür, daß Böttdter selbst seine
Reise als Dienstreise bezeichnete: die Kosten seiner "Privatreise" wie auch die Auslagen von zweier seiner Begleiter
hatte sid! Böttcher nämlich aus der memdländisdten
Staatskasse vergüten lassen (lJOO Litai = 92.0 Mark),
und Juf der Quittung stand klar und deutlidt: Dienstr c i s ~. Und diese Quittung war in die Hände der liuuischen
Regierung gelangt. Die litauische Regierung 1st also formell
ohne Zweifel im Recht, wenn sie die Reise Böttchers als Ver~toß gegen das Statut bezeid!net. Fraglich ist allerdings, ob
der Gouverneur das Redtt hat, wegen eines solchen Verstoßes den Vorsitzenden des Direktoriums abzusetzen; hier
ist das Statut nicht eindeutig.
So liegt der Fall Memel, der in den letnen Wod!en so
große :l<'.rrq;ung verursadle hat. Ich sd!reibe das nur, weil es
vielleicht doch hie und da von Vorteil ist, wenn man die in
Betracht kommenden Tatsachen kennt, rhe man sich über
eine Frage äußert oder ,;ar entrüstet.
Pit t
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Der Kandidat der SPD
"1<1 der Stunde des Entscheidungskampfes um Deutschlands
Wehrhoheit und Tributfreiheit bt Gcneralfc\dmarscha\1 von Hindenburg sich entschlossen, nocheinmal die schwere
Bürde des Reichspriüidcntcn anzunehmen. Hindenburg verkörpert
um deutsche Gottesfurcht und Treue im Dienst des Vaterlandes,
eisernes Pflichtbewußtsein und deutsches Soldatentum."
Der Aufruf für Hindenburg, in dem diese Sätze stehen, ist
untcrsduiebcn von: Gräfin Günther v. d. Grocbcn, Freifrau Hiller
von Giirtringen, Gräfin Elisabeth von Pfeil und vielen anderen
hohen HerrschaftcEl. außerdem von Graf Westarp und H~rren der
Industrie und des GroJigrundbcsitzcs.
A d o I f Hit l c r ist \"On der brauns<hweigischcn Regierun~
zum Rcgierunt;srat ernannt worden. Hitler ist damit deutsd:.cr Bürger geworden. Die braunschweigische Regierung hat ihn
der braunschweigischen Gcsand!Schaft in Berlin zugeteilt mit der
"besonderen Aufgabe, sich zur Erlangung von Aufträgen für die
braunschweigis.he Wirtschaft einzusetzen".
Hitlcr hat an den Reichspräsidenten einen Brief geschl'ieben, in dem er sich darüber beschwert, dall der Wahlkampf
gegen ihn in so unritterlichcr Weise geführt werde. "Halten Sie
es, Herr Reichspräsident, Ihr~s Namens für würdig, sidJ selbst als
Pr:isidentschaftskandidat durch ein Gestrüppe von Notverordnungen und Gesetzesparagrafen in ibrer persönlichen Ehre schlitzen zu
lassen, ihren Gegenkandidaten aber als Freiwild der parteipolitischen Lü~e und Verleumdung preiszugeben? Was gedenken Sie,
Herr Reichspräsident, zu tun, um in diesem Kampf, der um ihre
Person geht, die Prinzipien der Ritterlichkeit wiederherzustel!cn?"
Der R e i c b s t a g ist am n. Februar zusammengetreten. Nach
mehrtägiger Debatte sind a!le Mißtrauensanträge gegen Reichskanzler BrütÜng und Rcidiswchr- und -innenminister Grocner abgelehnt worden.
Vor Sc h an g h a i ist zwischen den Japanern und Chinesen
vereinbart worden, die Feindseligkeiten einzustellen. Die Japaner
scheinen sich aber an diese Abmachung nicht zu halten, sondern
die Kämpfe fortzusetzen.
Das Todesurteil gegen die acht jungen Neger, die in Alabama
"'egen angeblicher Vergewaltigung zweier Mädchen zum Tode verurteilt worden sind (unsd:tuldig wahrso:lleinlidJ), ist bestätigt worden. Die Hinrid:ttung soll am 6. April stattfinden. Wird der Gouverneur von Alabama an dem traurigen Ruhm des Gouverneurs
Fuller von Massachusetts, der die unschuldigen Sacco und Vanzetti
dem Henker ausgeliefert hat, teilnehmen?

Einzelnummer
20 Pfennig

Kapitalistische Pläne
Französisch-deutsche Planwirtschaft
Von Jlenno Benn
ln Nr. 8 der Sonntags-Zeitung wird im Artikel: "Ludendorff enthüllt" von Pitt eine fantastische Broschüre Ludendorffs erwähnt, in der Pläne des "Weltkapitals" über deutschfranzösisd!e Zusammenarbeit (ludendorffiso:h: über die Unterwerfung Deutsdtlands unter Juden, Freimaurer, Jesuiten und
Rom) aufgedeckt werden. Wer sich über diese Dinge aus
erster Quelle (sadtlidt, nidtt ludendorffisch-mystiso:h) informieren will, lese; Cahiers bleus, No 99 vom :8 März 19JI,
Un plan de valorisation coloniale et de collaboration europCennc par Bettrand de jouvenel. Bertrand de Jouvenel,
Sohn des bekannten Senators de Jouvenel, war einer der
französischen Vertreter auf dem internationalen Kongreß für
Planwirtschaft 1930 im Haag. Im Auftrage gewisser französisdter Finanz- und Industriekreise hat er zwei Büdter geschrieben: "L'Economic dirigi!e" und "Vers le Etas-Unis
d'Europe".
ln L'Eeonomie dirigCe (zu deutsch: Planwirtso:haft) grenzt
er drei Probleme ab: i.) das Problem des Goldes; z.) das
Problem der "Verwertung" der Kolonien; J.) das Problem
der europäisd!en Wirtschaftszusammenarbeit.
Ganz kurz zum ersten; die Bank von Frankreich beherrsdtt
mit ihrem Golde: Albanien, Bulgarien, Estland, Finnland,
Griechenland, Ungarn, Lettland, Polen, Rumänien, Tsdtedtoslowakei und Jugoslawien. Das deutsdie Finanzkapital soll in
diesen mächtig~n Rin~ mitaufgenommen werden. Europäische
Kontrollbank m Pans, europäische Goldfrankwährung. Der
deutsdie Genossenschaftsanteil ist sdton festgelegt und sehr
vorteilhaft (1931!).
Zum zweiten: die industrialisierten Länder Mitteleuropas
sind ganz auf den Export angewiesen, aber sie haben keine
Kolonien als Absatz- und Ausdehnungsgebiet. Belgien, Fnnkrcirh, Holland und Portugal dagegen haben fast keine Exportindustrie, ~her Kolonien, mit denen sie in keine rechten Wechselbeziehungen treten können. "Frankreidi und sein Kolonialreidt arbeiten nicht genug für einander", sagt der französisdte Kolonialminister Pi~tri.
Zum dritten Problem: Deutsdtland erzeugt, ohne gut
exponieren zu können. Es muß an der Menge der Produktion
ersticken. Frankreich dage!en kann den nodt nidtt einmal
recht geweckten Appetit (i vient en mangeant) seiner Kolonien auf Industrieprodukte nicht befriedigen.
Oberschauen wir die Lage: Hier lieg't das französische Gold,
Blut für die Adern der Industrie. Es liegt da, es kann wanen,
es wird nicht weniger. Hier liegt die hochentwidtelte Industrie
t1ittelcuropas. in der Agoni~, goldblutleer, liungrii; nach Kf.edtten, aufgetneben dunfl die Fülle der erzeugten Güter. Sie
wird nicht mehr lange warten können.
Da sind drittens die Kolonien, die nodi so:hlafen und nur
zu einem Bruchteil an dem großen Kreislauf der Weltwirtschaft teilnehmen können. Helfen wir allen drei Teilen, sagt
Jouvenel, und sd!affen die europäisdie Wirtsd!aftsunion unter
der Sonne des Goldfrancs. Belebend ergießt sich der französi<:che Goldstrom in die leeren Adern und Glieder der mitteleuropäischen Industrie und rettet· so diese vor dem sonst unvermeidlidtcn Tode. Die erwadtten Kolonien nehmen begierig die Menge der Produktion in sid! auf, an denen
Deutsdtland heute sterben will, und der Rückstrom von den
Kolonien zu den Revieren der Maschine bringt wohlfeile
Rohstoffe und die guten Früchte einer wärmeren Sonne.
Wahrhaft der Beginn eines neuen goldenen Zeitalters, wenn
die ~;uten Früdtte allen erreichbar würden.
Die an diesem Plane interessierten französischen Kreise
sehen dabei von der Überlegung aus, daß ein Weitertreiben
des Aufrüstens ins Unübersehbare führen muß, ohne die erstrebte "Sidterheit" dodt je voll zu gewähren. Man versuo:ht
daher jetzt, dem gefährlid!e.n Deutsdiland dadurdt beizukommen, daß man alle seine lebenswichtigen Organe aus
französischen und deutschen Zellen aufbaut. Denn erst dann,
wenn die deutschen und französisd!en Lebensinteressen ganz
und gar miteinander nicht nur verbunden, sondern untrennb~r ver"':'achscn sind, da!ln erst hat Frankreich jenes Maß von
St(herheJt vor den rab1aten Fäusten deutsdtnationaler Teutonen, die es seit mehr als IJ Jahren auf versdtiedenen Wegen
lahm zu legen venuo:ht hat.
Wir stehen die Figuren des Spieles heute? Frankreich
rochiert, d. h. es hat seine Türme, die Macht des Goldes, aus
den bewegungshindernden Feldern von Amerika (Laval bei
Hoover) un~ England (Lava! in Lenden) herausgebradtt.
W ede~ Amenka noch England werden das Spiel Frankreidts
um seme Vormad!tstellung auf dem europäisChen Kontinent
stören. Frankreid! bietet der deutschen Wirtschaft Sdtadi
(kurzfristige Anleihen). Die große Dame im Spiele ist der
Erlaß der Reparationen. Das wird der letzte, entsdteidende
Zug Frankreid!s sein. Und gute Spieler lassen sich Zeit.
Brüning ist für die deutso:h-französisdie Zusammenarbeit;
er sieht den fruchtbaren Goldstrom fließen und Kredite von
~ußen, statt I~land.skred~te durdt Wa&_emanns InftationsproJ~kt; und er sieh.t m wei~erer Ferne die Lösung der Reparauonsfrage. Das Fmanzkapital, durch das Verräterspiel Schadtts,
des Verbündeten der schweren Industrie, in die Falle der kurzen Kredite gelockt, durdt Kapitalfehlleitung der Industrie
gefesselt, sieht, zusammenbredtend (Danatbank, Dresdener
Bank usw.) nur Rettung in dem französisdien Plane; ebenso
Luther, mit seiner Reidtsbank mitten drin wie ein Samariter
ohne Kasten. Die Schwerindustrie ist gegen derartige Pläne.
Man will die "nationale Unabhängigkeit" nicht preisgeben,
d. h. man wäre in der Republik nicht mehr al!ein und müßte
seine Macht mit französiso:hen Kolle!en teilen. Die Schwerindustrie ist deshalb mehr für: Inf ationistische Kreditausweitung nach Wagemann, Kürzung der Löhne und Unterstützungen, Naturalabfindung, Arbeitsdienst, im Ernstfalle
Polizei, noch besser Reichswehr und SA.
Reichspräsidentenwahl: Begünstigt der Favorit Hindenburg
weiter mit Brüning die wirtschaftliche Verschmelzung mit
Frankreich, so ist er kein Kandidat der Schwerindustrie.
Hugenbergs Vorpostcngefedtt mit der Absicht, Hindenburg
von Brüning zu trennen, wird in einen Kampf ausarten, in
dem Vögler und Flick (nidtt so sehr Krupp oder Thyssen,

wie Pitt meint) ihre schwerste.a Kanonen auffahren werden.
Entsd-.ließt sich Brüning mit Hindenburg nicht noch, ~on der
Annäherung an Frankreich etwas abzurüd>cn, so wad der
Langnamverein (Eisen und Kohle) Hindefo!burg fal~en las~en
und im zweiten Wahlgang für die Kandidatur H1tlers suh
einsetzen.
Daß die proletarisdle Front all diese Manöver genau beobachten muß, ist kaum nötig zu sagen. Ebenso, daß sie in ~er
Politik diesen Manövern gegenüber ihre völlige &,lbsmändtgkeit wahren muß.

Staatskapitalismus

Im deutschen Bankwesen haben sidl unter dem Druck der
Krise vergangene Woche sensationelle Veränderungen vollzogen. Einige große Banken sind zusammeng~le_gt worden,
und du Staat hat sich mit Hunderten von MJilmnen Mark
ln ihnen beteiligt. Wenn er das nicht getan hätte, dann
wären die deutschen Großbanken alle auf einmal zusammengebrochen, die Katastrofe vom Juli 1931 hätte sich in ve_r<>rößertem Ausmaß wiederholt - es wäre der glatte Rum
der ganzen deutschen Winsdmft geworden, der Anfang vom
Ohne Schutz
F.nde wäre dagewesen.
f.unf Tage nadt dem nationalsozialistischen Überfall a~f
Man ist ohne Zweifel berechtigt, in diesem nur mit. Hilfe
die berhner Laubenkolonie Fdseneck sind in der Kalofile von Stlatsmittdn noo::h einmal abgewehrten großen Fu~:anz;
Gränland neun junge Arbeiter festgenommen und wegen kradl ein Symptom der Erso:hütterung des ganze!? kapLtahBildung eines bewaffneten Haufens und unbefugten Waffen- stischen Wirtschaftssystems zu sehen, von dem vtele sagen,
besitzes unter Anklage gestdlt worden. Sie hatten sich auf es befinde sid1 bereits im Stadium des beginnenden 'fodesWunsch der Grönland-Kolonisten eingefunden, da bekannt kampfes. Einige große sozialdemokratische Bläh~r, wle ~er
geworden war, daß die Nazis an jenem Abend eine Straf- ber!iner "Vorwärts" und die wiener "Arbeiter-Zeitung", Sind
expedition gegen die Grönland-Kolonie durchf~h~en wollten. aber in der Erregung des ersten Augenblicks noo::h weit dar:
Zu dem Uberhll kam es nidlt (höchstwahmhemhdl nur des- über hinausgegangen. Im "Vorwärts" hat Fritz Naphthah
halb nicht, weil die Nazis von den Vorkehrungen der K~lo geschrieben: "Ein Obergang zu neuen Wirtschaftsformen (als_o
nisten Wind bekamen) und die neun Arbeiter machten SidJ, offenbar zum Sozialismus! Der Verf.) ist geschaffen!': ~Le
da sie nur Abwehr- aber keine Angriffsabsidlten hatten, auf wiener "Arbeiter-Zeitung" hat ausgerufen: "Staatskapltahsden Heimweg, auf dem sie verhaftet wurden.
mus in Deutschland!" Sie hat von einem "Tag des revoluDie ganze Angelegenheit ist nur aus der Erregung heraus tionären Umsturzes im deutsdien Bankwesen" gesprOchen,
zu verstehen, die durdl die Felseneckaffäre unter den Kolo- vom "Beginn einer ncuen Entwicklung", die unabwendbar
nisten ausgelöst worden war; es wäre deshalb bestr gewese~, "zur planmäßigen Leitung des deutso::hen Bankwesens dur~
zunäo::hst einmal abzuwarten, was in dieser Angelegen~eJt die Gesamtheit, zur Vergesellschaftung des deutschen Kreditdun:h das Gerichtsverfahren zutage kommt. Aber das Gencht wesens" führen müsse. Wenn die Gesamtheit, wie in Deutschhatte es eilig; es vermied in der Verhandlung ängstlidl, a~f land gesdlehen, das Kapital aufbringen müsse, dann sei die
die Zusammenhänge einzu11ehen, und kam denn auch (die Konsequenz, daß die Gesamtheit auo::h durch ihre Beauftragjustizpressestdie hatte voreilig Informationen hinausgegeben, ten über die Wirtschaft verfügen werde.
aus denen sich bürgerlid-oe Zeitungen Sensationsmeldungen
Vielleicht haben die enthusiastischen Verfasser dieser Ausüber "kommunistisdle Terrorgruppen" zurednmadm:n) zu blicke in die nahe Zukunft inzwisdlen bereits selber wieder
gesalzenen Gefängnisstrafen von einem Jahr einem Monat Wasser in ihren Wein gegossen. So weit ist's nämlich nod!
.bis zu zwei Jahren einem Monat.
lange nidlt.
Ein paar Ta~e vor diesem unverständlichen Urteil hatte
Was im deutschen Bankenwesen gesdlehen ist, unterscheidet
der Deutsche R1<hterbund geharnischte Kundgebungen gegen sich lediglich seinem Umfang nach, aber keineswegs grunddemokracisme Kritiker unserer Rechtspflege von sich gegeben. sätzlich von den übrigen Beisl;"'ielen der öffentlichen Subven"Die deutschen Richter", hieß es da, "dienen dem Recht und tionierung großer Betriebe, Wie sie die neuesec deutsche Getun ihre Pflicht, ohne nach rechts und links zu sdlauen, und schichte in großer Menge aufweist. Sie sind ein Beweis dafür,
lassen sidl durch. Drohungen nicht beeinflussen." Wohin die daß in Deutschland das Großkapital die Macht in Händen hat
deutschen Richter bei ihn:r Rechtsprechung sehen, kann ja und sie zynisch dazu ausnützt, seine Ver I u s t e, nicht abe:r
S<:b!ießlich dahingestellt bleiben; fest steht wohl, daß sie nidn die Gewinne zu "sozialisieren" .. Kann man das "Staatskapitalismus" heißen? Nein, es ist unverfälso::hter Privatkap ina~ ein_er Richtung sehen,_ denn . die Spruchr,ra~is ..zeit!gt
täglich eme groteske Versduedenhert der Urtetle m ahnhch t a I i s m u s. Die Herren wollen vom Staat ja nur dann
gelagerten Fällen. Aber wenn jemals für einen Richter das etwas wissen, wenn sie gleichzeitig auch etwas von ihm
Recht, ja die Pflicht bestanden hat, nach redlts und links zu haben wollen. Solange ihr Geldsack nicht die Sdlwindsucht
schauen, so war es hier in diesem Fall. Nur indem man die hat, lehnen sie jegliche Einmisdlung der öffentlichen Hand in
ganze Angelegenheit losgelöst von den zeitlichen und ört- ihre Geschäfte entrüstet ab. Auch die jetzt mit dem Geld
lichen Begleitumständen betrachtete, konnte man zu der- der Steuerzahler sanierten Banken werden es künftig wieder
anigen Strafen kommen. Nur so war die etwas weltfremd so machen, und der Staat wird sich dH ruhig gefal!en lassen.
anmutende Frage des Vorsitzenden möglich: "Weshalb wandVon "Staatskapitalismus" könnte man erst dann reden,
ten Sie sidt nidlt um Hilfe an die Polizei?" Es kam die Ant- wenn der Staat seine finanzielle Beteiligung an det;t deu_twort, die nadl den Erfahrungen der Fe!senedt-Kolonisten .Kh.en Großbanken nun auch dazu benützen würde, d1esen m
einzig möglich war (die Nazis waren unter Begleitung der ihren Betrieb und ihre Gesch:ifte dreinzureden. Er wird das
Polizei anmarschiert, die dann vor der Felsc:nedt-Siedlung vermutlich hübsch bleiben lassen.
zurüdtblieb, weil die Wege sdtledit waren; die Polizei hatte
Aber nehmen wir nun einmal an, es geschähe; nehmen
voreilige Berichte an die Presse gegeben, in denen von einem wir an, der deutsche Staat gehe dazu über, das ganze deutscbe
Kommunistenüberfall ges.Prochen wurde): "Weil nach dem Bankenwesen in seine Hand zu bringen, planwirtschaftlich
Vorfall von Pelsc:necX keiD Prolet mehr auf den Schutz der zu ordnen und in seinem (wohlverstanden kapitalistischen)
Polizei vertraut!"
Interesse zu verwalten, also dafür zu sorgen, daß recht große
Aber ganz unabhängig davon, wie weit das Vertrauen in Profite gemacht werden, die dann seiner Kasse zugute k:imen.
die Poli~i erschüttert ist - sie ist unter den heutigen Um- D a s w:ire "Staatskapitalismus", Aber wäre das der "Beginn
cänden kaum in der Lage, alle diejenigen, die in dem allge- einerneuen Entwicklung", der "übergang zu neuen Formen",
meinen G~en,ei.nander stündlid-o bedroht sind, wirksam zu der erste Schritt zur "Vergesellschaftung"? Ist Staatskapitalisschützen. S1e kaß.n meist nur hinterher "einso::hreiten". Diese mus so ungefähr das gleiche wie Staatssozialismus?
Situation ist u. a. dadurch bedingt, daß der Staat zu scbwach Was ist eigendich der Unterschied zwischen diesen beiden
ist, um gejen gewisse Gruppen ernsthaft einzuschreiten und "Ismen"?
dadurdl die Gefahrenherde zu beseitigen, Darf aber dann
Audl der Sozialismus arbeitet mit "Kapital". Bloß verseine Rechtsprechung ohne nach links und rechts zu sehen, wendet er es anders als der Kapitalismus, nämlich im Interesse
d. h. ohne diese Tatbestände gebührend in Rechnung zu der Gesellschaft, zur Befriedigung der Gesamtbedürfnisse, zur
setzen, den Bürger, der entgegen den herrschenden Verord- Hebung des menschlichen Fortschritts, im Dienst des Volkes
nungen auf seinen Schutz bedacht ist, weil er sich nicht bei und der Mensdlheit; nicht aber, von Staats wegen oder prisogenannten Strafo:peditionen abmurksen lassen wi!l, einfach vatim, zur Bereicherung weniger, ohne Rücksicht auf das
nacb der ganzen "Strenge des Gesetzes" aburteilen, als ob Gesamtwohl, zur Beherrschung, Knednung und Ausbeutung
all dies nidlt bestünde?
der Menschen. Eine staatskapitali'ltiso::he Bank etwa würde
Das RechtSempfinden des Volkes sagt "Nein!"
M.
ohne Bedenken ihr Geld da anlegen, wo die größten Profite

Christenverfolgung
Von Manfred Ott
Ort: Friedenfeld, Kreis Saporosdtje, Ukraine. Zeit: Januar
1931. Personen: PastOr S. Kludt mit Frau und 8 Kindern,
von denen zwei in Deutschland, die übrigen bei ihren Eltern
leben. Seit 1909 wohnt die Familie Kludt in der Ukraine,
hat den Krieg, die deutsdte Besatzung, den Bürgerkrieg erlebt. Niemand aus der Familie wurde bisher verfolgt, gequält,
ermordet, niemand ist verhungert. Aber trotzdem sehen sie
in der Sowjetmacht ihren Feind, der zäh und unerbittlich
gegen alle Priester kämpft.
Io::h bat um ein Interview. "Wie groß ist Ihre Gemeinde?"
- 570 Einwohner, davon 500 Deutscbe.
"Wie ist denn Ihr Dorf beruflich gegliedert? gibt es bei
Ihnen auch Arbeiter? sind die Bauern in einer Kollektive?" Hier wohnen 70 Arbeiter, die in der Masdlinen-TraktorenStation arbeiten. Von den 99 Bauernwirtschaften sind nun 93
kollektiviert, während es im vorigen Jahr noch 17 "individuelle" gab, Die Kollektivform ist die Artel.
"Und wie groß ist das kol!ektiviene Areal?'' - Heute
1 1~7 ha, während die Ind.ividuellen nur noch 38 ha umtreiben.
"Besitzt das Kollektiv denn auch genügend Maschinen?" Heute gehören zum Kollektiv: 10 Pflüge, 10 Drillmaschinen,
6 Eggen, 1~ Wagen, 1 Motore, 1 Dreschmaschinen, 11 M:ihmasdlinen, 10 Bucker.
"Wie stellt sich denn der individuelle Bauer- besser oder
schlechter als der Bauer in der Artel?" - Er stellt sich nicht
besser, wird aber beneidet und totgedrückt!
"0! Wie ist denn das möglio::h? ldl würde niemand beneiden, der totgedrückt wird. Wenn nun aber die Bauern so
unzufrieden sind, dann wird gewiß Ihre Kirdie besucht werden." - Das nidlt, unsere Kirche wird eigentlich nur im
Sommer an Festtagen gut besucht, aber ich halte dreimal
monatlidl in Privathäusern in den umliegenden Dörfern Gottesdienste, die gut besuo::ht werden.
"Wird denn der Ausübung des Gottesdienstes nichts in den
Weg gelegt?" - Direkt nichts, indirekt ohne Zahl.
"Wie denn, wurde der Gottesdienst in den letzten Jahren
gestört?"
In den Jahren 1930 und 31 einmal bei einer
auswärtigen Gemeinde, weil die Vertreter der Regierung ihr
eigenes Gesetz über Gottesdienste nicht kannten. Man revidierte meine Papiere während des Gottesdienstes und drohte
mit Arrest und Gericht, es war aber aUes in Ordnung und
blieb resultatlos.

~i~ken, ~-einet':"ege~ in Kriegslieferungen; ei.ne mata.rona-

hsmdle wurde,, 1m D1enst der "ßedarfswirtschaft", nicht nadt
dem ~ettesten Zmsfuß, sondern nach dem dringendsten Bedürfnis Aussd!au haltcn_und etwa Wohnungen Volkshäus~
Kleider- und _Schu~fabnken, Gemüsefarmen u~d Nahrun ~
mittelwerke fmanz.1eren.
iS
Der Unters~üe? ist ein grundsätzlidler, und der Sdu-itt
vom StaatskapJtaiLs~us zum Staatssozialismus wird sich deshalb kaum. aut.omamdl und unm~rk.lidJ vollziehen, sondern
das Ergebn~s e;nes. K a _m P f es scm. Vielleicht keines biuti~en, aber Immerhin emes Kampfes: zwisdJ.en dem Profitmteresse einer Klas.se und d~m lnt~resoe der ganzen Geu:U~
s~1aft. Erst ..wenn di~se statt Jener d1e M a .c h t im Staate hat,
w1rd er moghdl scm.
Er1ch Schairer

Das Musterland
Die Menschen haben ein kurzes G~dächtms. (ßesonden
wenn ein gutes ihren Interessen sdlädhdJ. wäre oder ihnen
unangenehme Erinnerungen wachru~en würde.) Da setzt z. B.
die ,,Schwäbische Tagwadl.t" über eme Meldung, wonach die
Zahl der Arbeitslosen in USA jetzt 8,; Millionen betrage, die
Ubersdlrift: "Das kapitalistische Muster!and."
Das kapitalistische Musterland! Sieh mal an, so ironisch
reden jetzt die Sozialdemokraten von ihrem bisherigen Idealland! Wie lange ist es denn eigendich her, daß die sozialdemokratischen Theoretiker die Vereinigten Staaten tatsiich!io::h, nicht ironisch, als Musterland gepriesen haben~ Schort
entsetzliffi lange; mindestens zwei Jahre. So weit reicht offenbar ihr Gedächtnis nid1t mehr zurück.
Deshalb wollen wir es ein wenig auffrischen. Also, meine
Herren Sozialdemokraten, Amerika habt ihr vor noch nicht
lan!?er Zeit als das Land betrachtet, das durch die kluge Lohnpolitik der Unternehmer Krisen vermeiden und über immer
rauchenden Sdlloten die Sonne der ewigen Prosperit:it strahlen lassen kann. Denn ,,Armut ist kein ökonomiso::hes Muß,
sondern eine soziale Krankheit, deren Heilbarkeie auch sd.on
im Rahmen der kapitalistischen Wirtsdlaft außer Zweifel
steht" (Tarnow in "Warum arm sein?"). Und ihr habt audt
angegeben, auf weldle Weise die Krankheit geheilt werden
kann: indem die Unternehmer hohe Löhne zahlen, indem sie
es madlen wie Mister Ford aus Detroit, Denn der ist zehnmal klüger als unsere sturen und kniggerigen Unternehmer
in Sachsen und an der Ruhr, der zahlt hohe Löhne, verhütet
Krisen und widerlegt so im Handumdrehen alte Theoretiker
wie Marx und Engels. "Das Buch von Henry Ford _"Mein
Leben und Werk" ist sicher die revolifionärste Schnft dtr
ganzen bisherigen Wirtscbaftsliteratur" 1Tarnow in ,;~arur,1
arm sein~"). Seinem Beispiel gilt es zu folgen, dann wird die
ganze Welt so glücklich sein wie Amerika.
Inzwischen haben nun die harten Tatsachen gezeigt, daß
die "kluge Lohnpolitik" der amerikanischen Unternehmer
die Krise nidlt hat verhindern können, ja daß die Krise ia
Amerika früher eingesetzt hat und schlimmer wütet als in
Europa. Was tun da unsere Sozialdemokraten? Nun, sie habea
eben eine andere Theorie: hohe Löhne sind gefährlich, nur
niedere Löhne können uns retten. Und sie haben sich in
Theorie und Praxis alle Mühe gegeben, die Massen zu belehren, daß die Wirtsdlaft nur durch Lohnsenkungen wieder
angekurbelt werden könne.
Aus dem Paradies Amerika mit klugen Unternehmern ist
eine Hölle mit 8 Millionen Arbeitslosen geworden, weshalb
die Sozialdemokraten aus ihrem Musterland rasch ein "Musterland" in ironischen Gänsefüßchen machen. Es merkt's j~
niemand; denn die Menschen haben ein ... siehe oben.
jan Ha_~e,J ..._

"Nun, das kann man ja noch keine Verfolgung nennen, das
passiert den Arbeitern in Deutschland in zwei Jahren nicht
bloß einmal. Aber sagen Sie, was für eine Kirdle haben Sie
denn?" - Eine schöne Kirche mit 1100 Sitzplätzen und guter
Orgel, nur ist sie remontbedürftig. Sie wird von meiner
Tochter gespielt.
"Dann müssen Sie eben dafür opfern lassen, oder dürfen
Sie das nicht?" - Es darf geopfert werden, es wird aber nur
ganz wenig geopfert. Die Gemeinde muß eben für die sehr
hohen Steuern aufkommen, die ich als Pastor zu bezahlen
habe. Vom November 19l9 bis Dezember 1931 bezahlte ich
bei einem Jahresgehalt von 1500 Rubel insgesamt 6rn Rubel
Steuern. Das konnten wir natürlidl ohne Unterstützung der
Gemeinden und guter Freunde nio::ht madlen.
"Da kommen wir auf Ihre fin~nzielle Lage. Kommen Sie
denn ~us?" - Es ist. seither gegangen, mit Gottes Hilfe wird
es weiter gehen. Wir bewohnen 4 Zimmer mit Küche und
Vorratskammer und zahlen 150 Rubel jährlidl, bzw. die
Remonten und Steuern. Es ist aber kalt und feucht und
r~montbedü_rftig. Wir haben jetzt noo::h 45 Hühner, sonst
mchts. Zwe1 Kühe wurden uns zu Fleischbeschaffung zu ca.
10 Prozent des Werts genommen. jetzt remontiere ich ein
St"älkhen, das uns unentgeltlich zur Nutznießung überlassen
wurde.
"Wie geht es denn mit Ihren Kindern~" - Meine beiden
ältesten Töo::hter wurden auf Kosten des Gustav-Adolfvereins
in einem Pensionat in Deutsdlland erzogen. Seide haben jetzt
?tellungen. beko~men. W:as aus meinen Buben wird, weiß
1o::h noch nicht. S1e gehen Ja auch noch beide in die Sdiule.
"Ao::h, erzählen Sie doch, wie es ihnen da geht. In Deutschland glaubt man, die Kinder würden den Eltern und natürlich besonders den Pfarrersfamilien, weggenom:nen und in
ImernJ.t~ gesteckt, wo. Sle d_ann besonders teufliso::h erzogen
werden. - Davon ISt keme Rede. Meine beiden Buben
Walter und Erich gehen z. B. zusammen in die siebente
Gruppe der Friedenfelder siebenstufigen Arbeitsschule. Vormittags 4 Stunden, nachmittags J, in der Zwisdlenzeit kommen sie nat_ürli_dl nach ~ause. Schwierigkeiten hat es schon
gegeben, Weil d1e Sdlule eine s-Tagewoche hat und ich meine
Kinder am Sonntag nidlt in die Schule lassen wollte. Schließlich habe ich nachgegeben und seither ist alles in Ordnung.
"Wie groß ist denn die Sdlule und wie ist der Unterridlt
organisiert?" - Die Sdlule hat 165 SdJ.üler und seit dem
10. Januar acht Lehrer, vorher waren es nur sieben.
"Wie! Höre ich recht? Eine neue Lehrstelle ist aufgemacht
worden? Das klingt für deutsche Ohren geradezu unglaublich! Bei uns wird seit Jahren nur abgo:baut! Aber erz"ii.h!en
Sie weiter!" - In einer Gruppe sind etwa JO bis 50 Schüler,

Die Ballgänse
Noch ist der Kapitalismus nidtt verloren. Es gibt, wie aus folgender Zeitungsmeldung hervorgeht, nodt ungeahnte Mög!icbkeitt!l.•
der Gcschäftsbelebung:
Fast cin~inhalb Millionen englische Gänse werden ihr Leben ~
müosen im Dienste eines Auftrags auf Federbälle, den eine engli~e Firma mit Kanada abgeschlos!len hat. DidC Federbälle, die
zu einer Art Tenni.spid verwendet werden, das sich in Kanada
großer Beliebtheit erfreut, werden nach ganz genauen Vor~riften
hergestellt. Jeder Ball braudlt 16 Gänsefedern von besonderer
Art und besonderem Gewich1, so daß jede Gans nur 6 derartige
Federn liefert. Der Auftrag, der sich auf mehrere Jahre e11:tredr.t,
ist so bedeutend, daß die betreffende Federball-Fabrik ihren Betrieb ausdehnen" muß.
in der Gruppe meiner Buben allerdings nur 17. Darunter f
Mädchen.
"Welche Unterrichtsfächer haben denn die Kinder?" - Da
sehen Sie sidl einmal am besten den Stundenplan meines
Sohnes an, hier:
Stundenplan der 7· Gruppe 19JI/Jl.
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1. Geometrie
:z. Algebra
3 Biologie
4. lJeuts<toe Spr.

,

•'·

I. A~ronomle
2. Te<:hn. Arbeit
3. Ruso. Spracbe
4. Fyslk

'

Chemie
F..,!e Stunde
Ukraln. Sprame
OeoJ!"ralle
Kosmografie
Oeogr. Z~!chnen
Russische Spra<toe l'yslk
Oesells<toaftskunde Maschin~naufbßu S!nf(Pn

Fyslk
Anatomie
Mas<tllnenaufuau fles. ~llttl. Arbeit
Masch!nennu!bau Deutsme Sprache

Am6.\6.2fi.jed.M.

''·

O··sell•duiltskunde

'·

17. Z1.

Oesellsdtallskunde
Anatomie
AII!Cbra
Fysik

Oesells<toalfskde. o~utscl1c Spracl1e
Maschinenaufbau Ocs. nütz!. Arbert
Masdllne"aufbau Dr·Uisch~ Sprache

:=---

Turnen
RNimen
· Museinnenaufbau KaliPklivaulbav
Budtfllhrung

•

!8. 28 .

Chemie
Geometrle
Ukrain. Sprache
Tedtn. Arbe!!

------

9. 19.

2!}.

·---

"Freie Slunde
Hy~icne

Zeidrnen
Geografie

Maschinenaufbau Sing~n
Maschlnennulbau Ges.nl\lzl.Arbelf
Kolleklivaulbau Ge•ellscl1.kunde
----- -

-- --- --

"Das ist ein mustergültiger Stundenplan. Ich vermisse nur
besondere Stunden für antireligiösen Unterricht, sollte audl
das ein Märd1cn sein, wie so vieles, was in DeutsdJ.land über
Sowjetrußland erzählt wird?" - Einen antireligiösen Unterricht gibt es allerdings nidn, aber das ziehe sich wie ein roter
Faden durch den Unterricht.
"Das kann id1 mir gut vorstellen. Bei uns zieht sidl die
Religion aud1 durch den ganzen Unterridlt: bis zu den SdJ.önsdlreibstunden, für die sidl Sprüche und Lieder ganz besonders gut eignen. Aber sagen Sie, werden im Dorf nicht viele
antireli~iöse Vorträge für die Erwadlsenen gehalten?'' J~den Mo~at wird im Dorf ein Vortrag gehalten, aber iiber
dte veT5ffiiedensten Gegenstände, so z. B. über Gartenbau,
L:iusebekämpfung, Verhütung ansteckender Krankheiten, daru_mer natürlich audJ. antireligiöse Vorträge. Das ist aber nur
wmters.
"Im Winter also ein- oder zweimal ein antireligiöser Vortrag! In Deutschland glaubt man, es werde täglio::h und stündlich mit allen Mitteln gegen die Religion zu Felde gezogen.
Aber vielleicht ist gerade Friedenfeld sehr weit vom Schuß,
und Sie spüren deshalb- von dieser Hetze noch nichts?" Daß es weit vom Schuß ist, kann man eigentlich nicht sagen.
Wir sind mitten im Industriegebiet. Hier soll die große elektrisdle Oberlandleitung Dnjeprostroi-Donbaß vorübergeleitet
werden. Die Masten werden schon abgesteckt.

Frontsoldaten
Ei gab ein paar Tage __ in Deutsdllan~, da fürchteten {::C:wisse
Lmte den Vorwurf, wahrend des Knegs nicht deseruc:rt zu

haben' sie kannten plötzlidl das Vaterland nidlt mehr dem
sie ku~z zuvor no~ ~riegskredite bewilligt hatten, und ver~
rraten sonst nod! euuges, an was sie sidt schon nad! einigen
Wochen nur ungern erinnerten. Denn bald war es schon
rtidlt mehr ganz k_lug, den Soldatenräten anzugehören; der
So:dalismus marsduerte zwar noch, aber nur nodi in ZUj;·
kräftigen Plakaten; die Demokratie dagegen marschierte 10
den Straßen._ Ihr Marschschri_tt war der d_er Nosketruppen.
Man marseinerte wacker m1t. Immer m1t dem kleineren
Uebel: vom "Notdach von Weimar" bis zu den Notverord11.UOgen Brünings; von _Karl Marx über Wilhelm Marx zu
Hindenburg; von der Diktatur der Soldatenräte bis zur Diktatur der Frontsoldaten.
Es war nicht schön von Goebbels, die Sozialdemokraten
im Reidlstag an die peipliche Episode vom November 1918
zu erinnern. Wenn er Sie Revolutionäre geheißen hätte hätten sie das zu ertragen gewußt, denn Arbeitervertreter 'kommen ohne diesen Nimbus nicht ganz aus, aber daß er sie
Deserteure schalt, dagegen bäumte sidt in ihnen der wilhdminisdle Muskote auf. Es war ihre vaterländisdte Zuverlässigkeit in Frage gestellt worden, sie aber fühlten sidl vor
~uem moralisdl verletzt. Sie hätten den Vorwürfen entgegenhalten kön~en, m~n habe in ihren Reihen den Frontgeist sdJOn zu eu!-er Zen gestärkt, als der kleine Demagoge
Goehbels nodl hmter Sdtulbüchern saß, sie hätten auf die
Bewilligung der Kriegskredite hinweisen können - aber sie
fühlten ganz richtig: hier ging es um echtes deutsdtes Soldatentum. Um .das Frontsoldatentum. Der Augenbli& war
Jiekomme_n, da m Deumhland das Soldbuch über das Parteibad!. ges1egt hatte; man ward gewogen und leider nicht
imme~ k. v. befunden. Die ganze Debatte drehte sich letzten
Endes darum. Politisch.e Gründe konnte man widerlegen, indem l'nan nachwies, an der Front gewesen zu sein, und der
mit Eriifase präsentierte Armstummel des Herrn Schumadter
legte für die hinter ihm stehende Fraktion das Zeugnis ab,
daß die Partei zwar gewillt ist, die Reaktion dun;h ihr Eintreten fiir Hindenburg aufzuhalten, sich aber in patriotischer
Opfeiwilli:~k:eit v~n nie.manden .. i~ Sch~tten steHen .lasse.
Selbst Brumng fohlte s1ch bemuß1gt, SiCh dem Schiltzengrabenniveau anzupassen und seine Position durch den Hinweis zu stärken, er habe sidt mutig der Revolution entgegen
zu ste1!en versucht, er sei an der Spitze einer gegenrcvolutionären Truppe gestanden,
Man fühlte: das deutsche Volk ist mal wieder trotz aller
Gegensätze unter einem Hut. Dabei kann niemand verwundern, daß es im Zeichen Hindenborgs ein Stahlhelm ist.
Der Streit geht nur nodt um die Verzierung. Hakenkreuz ;~.m
Stahlheim oder schwarz-rot-goldenes Band? Die SozialdemokratCil. sind durdt ihre monart:hinisdten Stammrollen und
ihre republikanisdte Ver~angenheit hinreidtend legitimiert,
in irgend einer Form m1t von der Partie zu sein. Immer
unter der Devise, die auch jetzt wieder ausgegeben wird, daß
ihre Tolerierungspolitik .,die Erhaltung der staatsbürgerlidten Freiheiten" bedeute, Diese Erhaltung wird darin bestehen, daß sie unter Hindenburg Schritt für Schritt zwan~~
läufig _das zu tolerieren haben werden, was unter Hit er
ohne ihr Mitwirken in rasdtercm Tempo geschehen würde.
Der eiozige Unterschied wird der sein, daß so die Kräfte des
Prolctari:its langsam aufgerieben werden, während es im
andern Fall gezwungen sein wird, eine letzte Kraftanstrengung zu machen.
In Hugenbergs Lager sdtcint die sozialdemokratische Frontsoldatengesec nidlt ganz ohne Eindruck geblieben zu sein.
Man muß zwar augenbllddidl den Erfordernissen der Wahlpropaganda Rechnung tragen, aber es sind dodt s<::hon vereinzelt versöhnliche, frontkameradschaftliche Töne zu hören.
Der Deutsdie Schnelldienst, ein Erzeugnis der hugenbergisc:hen Telegrafen-Union, äußert z. B. schwere Bedenken darüber, eine ganze Partei ;~.ls Partei der Deserteure zu bezeidlnen; sdlließlich habe sie doch Tausende und aber Tausende
"brave Soldaten" in ihren Reihen. Es wird dann auf den Tod
des Kriegsfreiwilligen Dr. Frank, die Auszeidtnungen des Abgeordneten Micrendorff und die Verwundungen des Abgeordneten Schumadler hingewiesen und gesa!t: ."Es gibt eine Kameradschaft der Frontsoldaten über al e und über hö<::hste

Par:t:ischranken hinweg, und diese Kameradsdtaft ist etwas
Heiltges, das wir nie verlieren wollen."
Falls Hindenburg siegt, wird diese ideale Kameradschaft
TOn allen so bereitwillig angebahnt, ja vollends ganz zu~
Durchbrudt kommen. Zum Schaden der Arbeiterklasse.
Mauehe

Gefängnis, A d o I f Ru n c k ll'egcn Beihilfe und Betrugs zu zwc.i
Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der dem Aufsiebunt angehörende Wehrkreispfarrer lrmer ist ll'egcn Verdachts der Mittäterschaft nicht vereidigt worden.

Evangeli-Bank

in dem Prozeß gegen die Brüder Run c k bestätigte der dem
Zentralausschuß für Innere Mission angehörende
Pfarrer Mumm, daß bei den Beratungen über die Sanierung des
Zentralausocbusses Generalsuperintendent Carow, nachdem er gehört hatte, daß der Zentralausschuß von recbt.wegen schon Hingst
hätte Konkurs anmdden müssen, entsetzt ausgerufen habe: .,So
dicht am Gefängnis bin idt noch nie gewesen!"
Der Konkurs wurde damals nicht angemeldet; das Reich sprang
helfend mit einer ansehnlichen Summe ein, weil der Zu.ammen·
brudl "schon mit Rücksiebt auf die Durchführung der Winterhilfe
>'erhindert werden" mußte.
Hoffentlich ist das dtristlicbe Hilfswerk dabei selbst wieder auf
die Beine gekommen!

"Dann müßte es ja eigentlich bei Ihnen ganz besonders
schlimm sein, wie?" - Nein, es ist wohl überall gleich wie
hier.
So sieht die Christenverfolgung in Rußland aus. Und bei
uns? In jedem Städtchen werden Vorträge über die Gottlosenbewegung gehalten, Märdlen und Schauergesdtichten
werden jeden Tag aufgetischt: frisch und hausgemacht. Zum
Zwcd:: der Verhetzung, um den Kulturkampf im dritten
Reich vorzubereiten, um die Massen über Sowjetrußland zu
täuschen! Auf die Dauer freilich ein primitives Verfahren,
man kann die Massen nicht jahrelang beschwindeln.

Verboten
"Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Sdtranken
der a!lgemeinen Gesetze seine Meinung durdt Wort, Sdtrift,
Dru&, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern." Artikel
I 18 der Reichsverfassung.
Die in der Republik gehandh;~.bte PraJ~;is sieht etwas anders
aus; die ,.Schranken der aUgemeinen Gesetze" sind da durch
eine Reihe von Notverordnungen sehr eng zusammengerü&t
worden. Ein paar Beispiele:
Seit Sommer 1931 sind drei proletaris<::he Romane verboten worden ("Barrikaden am Wedding", "Sturm auf Essen", "Kämpfende Jugend"); die japanische Erzählung "Der
t8. März" (in Japan unbeanstandet) ist in Stuttgart und
Chemnitz beschlagnahmt word~n. Verboten worden sind ferner: Die Gedichtsammlung .,Rote Signale", der .,Arbe_iterkalcnder" (Verlag Hoym) Engds-Lenin "Militärpo!imche
Schriften", Lenins Aufsätze,über die Paris~r Kommune" (in
der Kleinen Lenin-ßibliorhek), eine :Reihe von kommunistischen Massenbroschüren (z. ß. "Arbeiterverrat der Gewerksd!aftsbonzen", .,Volksrevolution gegen Fascismus", ,.$PDArbeiter fragen, wir antworten", "Der Schwindel vom Preisabbau" u. a.). In München (das ist mehr ein Kuriosum) ist
sogar der Vertrieb der in Moskau erscheinenden "Moskaucr
Rundschau" verboten worden, mit der Begründung, es sei
"kein deutscher Herausgeber angegeben",
Mit der Begründung der Verbote ist es überhaupt eine
eigenartige Sache. Begründungen b_ci Lit~raturverboten, sagt
das preußis<::he Oberverwaltungsgend"lt, smd zwar erwünscht,
aber nicht notwendig; es genügt,, wenn. von ir~end einer Behörde festgestellt wird, die und dte Schnft bedrohe die öffentlidte Sidterheit und Ruhe.
Die Verhandlung, in der das Gericht sich so äußerte, war
auch in anderer Hinsidtt bemerkenswert. Es handelte sidt
um das Verhot des Romans ,,Sturm auf Essen". Der Verlag,
der Internationale Arbeiterverlag, hatte Beschwerde eingelegt.

Von den Kir<::henbehörden ist der Presse eine Notiz zugeleitet worden, worin, "um irreführenden Vermutungen von
vornherein die Spitze abzubrechen, nachdrücklich darauf hingewiesen wird, daß die Evangelische Zentralbank
mit der Evangelischen Kirche weder organisatorisch noch
finanziell, nodt p er so n e II etwas zu tun habe", Daß dieser
"n,adtdrüddiche J:iinweis" nicht. den Tatsachen entspricht,
ze1gt der letzte, 1m Herbst vor1gen Jahres erschienene Geschäftsbericht der Evangelisdten Zentralbank, welcher für
den Vorstand u. a, von P a s t o r Hermann Beutel und für
den Aufsichtsrat von Wehrkreis-Pfarrer Lic. W.
Irmer als Vorsitzendem und Pastor D. v. der Heydt als
stellvertretendem Vorsitzenden untersdtrieben ist, Außerdem
stand Generalsuperintendent Dibelius der Evangelischen Zentralbank nahe und war ihre stärkste Position innerhalb der
Spitzen der Kirdlenbehörden. Die Kirdtc war also durch ihre
Organe personell sehr stark bei der Evangelischen Zentralbank vertreten, darüber hilft kein Dementi hinweg.

Dicht am Gefängnis

Zum Thema: Kleinhandelspreise

Eine Sdtwcizer Detailhandclsfirma, die ,.Mi g r o s A.G.", fiihrt
gegenwärtig einen Kampf gegen das ,.Pers i [" der Firma Henkel
u. Co. in Dü.,eldorf, das jetzt in der Sdnvciz um 90 Rappen
(etwa 73 Pfennig) das Pfundpaket verkauft wird (bis vor kurzem
kostete es 1 Franken). Diesen Preis erklärt die Migros immer noch
für "maßlos überteuert". Sie fabriziert selber ein vollkommen
•
gleichweniges Seifenpulver, das als ,.Ohä" um fO Rappen verkauft
Der letzte Geschäfts~ridtt, aus dem idt den Lesern einen wird, und hat zur Aufklärung der Konsumenten die Entwiddung
Auszug geben kann, zeigt, wie der schöne Bibelspruch "Gott- der Rohstoffpreise und des Fertigprodukts seit 1917 veröffcntlidn.
seeligkeit ist zu allen Dingen nütze" angewandt wurde und Es kosteten:
wie man versuchte, .,auf Erden Sdtätze zu sammeln". Die
soo gr. Pcrsil fOO gr d, Rohstnfh (Seifcnöl)
fielen aber nicht den Motten und dem Rost zum Opfer, son19'7
~.8o Fr.
1.- Fr.
dern sehr zeitgemäßen Depotuntersdllagungen. Neben einer
1928
1.30 Fr.
-·ofS Fr.
zeichnerischen Darstellung über die Entwicklung der Spar1930
1.10 Fr.
-.30 Fr.
einlagen, Depositen, Garantiemittel, Reservefonds und Rein'93'
1.- Fr.
-.lf Fr.
gewinn während der letzten Jahre heißt es in dem Gesdläfts1932
-.90 Fr.
-.25 Fr.
beridtt:
Wenn die Firma Henkel 1917 bei einem Roh.!toffpreis von
"Die nebenstehende übersidtt zeigt die materiellen Erfolge 1 Franken und einem Verkaufspreis von So Rappen el\istierm
der Evangelisdtcn Zentralbank in den letzten Jahren.
konnte, dann dürfte das Paket Persil heute eigentlich nur 20 RapEine gleichartige Übersicht über die i d e e II e n Erfolge pen kosten. Aber das Produkt ist heute t e u r er als damals, ob·
ist natürlich nicht möglich.
wohl inzwischen die Rohstoffpreise auf ein V i c r t e I gesunken
Zweifellos ist aber auch in dieser Hinsicht ein bedeuten- und in der Fabrikation {Mascbinenl} große Fortschritte gemacht
der Schritt vorwärts getan worden.
worden sind.
Was es für die bewußt evangelischen Kreise
Ein Beispiel fiir die Unverschämtheit der "Mu.seuartike!''-Preise.
Deutschlands bedeutet, ein Bankinstitut zu haben, das speziell {Bei anderen Artikeln, etwa ,.Lux"-Scifeoflod.en, ,.Vim" usw. liest
ihre Belange fördert und unchristlichen oder un- der Fall genau so.)
deutschen Tendenzen weder direkt noch
Einstweilen prozessiert die Firma Henkel gegen Migros Wegeil
indirekt Vorschub leistet, wird mehr und mehr unlauteren Wettbcll'crbs.
erkannt."
Es ist ansebeinend unlauter, den Konsumenten nicht iibers
Inzwisdten hat ja das Geridtt festgestellt, welche materiel- Ohr zu hauen.
.,~
len und ideellen Erfolge die Bank der "bewußt d-Jristlichcn
Die Ärmsten
Kreise" errrungen hat.
•
Der ,.Pforzheimer Anzeiger'' hat vor einiger Zeit did<e Trinen
Diese Vor~änge spielen sich nicht im luftleeren Raum ab, vcrgo!llcn über die fünf ehemaligen Herrscher, die in der Verbansondern in emer Welt, in welcher der Klassenkampf sdtärfer nung leben und - wu das Scbmerzlidttte ist - in der Verbandenn je tobt. Die Kirche steht nidlt neutral über den Klassen, nung Weihnachten feiern müssen. Da ilt Alfons von Spuien, der
wie sie ~Iauben machen könnte. Sie ist in ihrer Wirkung "im engsten Kreise ruhig und ohne jeden Aufwand ..• in
eines deqenigen Organe, mit denen die Bourgeoisie als herr- einem b es eh c i denen Hotel in Fontaineblau" die Weihnacbttsd-Jende Klasse das Proletariat und die Mittelschichten ideo- tage zubringen mußt.e. Georg Ir., der ehemalige K:önig von Grielogisdt zu beeinflussen sud-Jt, in der Weise, daß der soziale chenland, lebt mit seiner "vom Gram gebeugten Mutter in eine..
Befreiungskampf gedämpft und verfemt, daß Ruhe und Ord- bescheide o e n Heim in München". In Coburg hat der ehenung gepredigt wird und daß die Schäflein auf ein besseres malige Bulgaren-Zar Ferdinand, "schon lange an das Brot der Ver·
Jenseits vertröstet werden. Wenn nun ein erheblidter Teil banoung gewöhnt", nicht wie seine Kollegen das Wcihna<hufest in
der Glieder des Apparates, vielleicht taosende von evange- Sad< und Ascbc begangen, sondern ihm ab Lebenskünstler .,trott
li$1.':hen Geistlichen bei dem Zusammenbrud-J der Evangeli- der Verbannung die li"reuden. abgell'onnen, die eine gute Tafel, ein
schen Zentralbank ihre Spargelder verlieren, so werden sie gutes Buch und gute Musik zu gewähren -.ermögen". (Wen-ir;stell.l
an dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das notwendig einer, der sid! noch freuen kann!)
Der ehemalige König Maoue\ von Portugal lebt still und b esoldle Erscheinungen mit sidt bringt, irre werden. Sie werden
nidtt mehr mit teilweise nodl guten Gewissen kritiklos die scheiden in Londoo. Beinahe so bescbeiden wie Wilhelm in
Berechtigung dieses Systems als allein möglich predigen, son- Doorn (,.einfach und schlicht geht es auch hier zu", meldern schwankend werden, Die kapitalistisdte Front hat einen det der ,.Pforzheimcr Anzeiger"), der nun sdton seit 1<1- Jabre.n
~
Schlag erlitten, ein Teil ihrer ideologischen Stützen ist un- fern von der Heimat weilt,
Ja, sie sind zu bedauern, die fünf armm Herrscher, ,,Mand!er
sicher geworden.
Ku r t Ke r n
Ob die durch den Zusammenbruch der Evangeli-Bank ge- von ihnen hätte sicher gerne mit dem ltrmsten der früherm
sdlädigten Pfarrer nun am kapitalistischen System irre werden, Untertanen getauscht, hätte er gerade an diesen Tagen (an Weihdarüber kann man ja wohl versdtiedener Meinung sein. D.Red. nachten) auf heimatliebem Boden sein können und nidtt das Brot
der Verbannung essen müssen."
[m Evangelibank·Prouß ist Pa u! Run ck wegen DepotverOhne Zweifel wären die fünf verbannten Fürsten in den 'W'eihbrechens und Bilan7.verscb\eierung zu zwei Jahren drei Monaten nad!tstagen lieber stempeln gegangen.
Abgewiesen. Darauf hat der Verlag gegen den Oberpräsiden·
ten der Mark Brandenburg, den für das Verbot Verantwortlichen, wegen Amtsübersdueitun~ geklagt. Am 18. Februar
hat das Oberverwaltungsgericht 10 Berlin diese Klage ab~e
wiesen; das Verbot bleibt bestehen. In der Begründung he1ßt
es u, a., bei einem Verbot sei ni<::ht der künstlerische Wert
des Werkes aussdtlaggebend, sondern die Schicht, in
der das Werk verbreitet werde, und die Wirkung auf diese Schicht.
Das ist deutlich; das heißt dodt nichts andres als: proletarische Literatur, die wegen ihrer Billigkeit unter den Massen
verbreitet werden k~nn, ist vogelfrei; sie kann ohne weitere
Begründung verboten werden.
Diese Gerichtsentsdteidung wird für die Polizeibehörden
richtunggebend sein. Sdton bisher sind ja billige Büdter bei
Verboten bevorzugt worden. Engels "Militärpolitische Sdtriften" z. B. kann man in einer teuren Ausgabe kaufen, in der
bi!!igen sind sie verboten; ebenso steht es mit Lenins Aufsätzen über die Kommune.
Die Geridttscntsdteidung sol!tc aber auch für den Kampf
g e g e n d i c V erb o t c ridltunggebend sein; denn sie zeigt
kbr und deutlich, daß es hier nidtt um Rechtsfragen und
recht!idle Begründungen geht (so wichtig diese auch im einzelnen Fall sein mögen), daß diese Verbote audl nicht nur ein
Sdlönheitsfehler des heutigen Systems sind, den man beseitigen könnte, sondern daß die Literaturverbote ein Teil des
Vcrtcidigun~sapparates sind, den die herrschende Klasse gegen
jeden Angriff einsetzt, und zwar umso unverhüllter und
brutaler, je sdtwieriger ihre Lage wird. W a I t h e r B o II a y

Lokales
In Württemberg hat sidt vor einigen Wodten einer jener
Fälle ereignet, die für den kleinen Bourgeois - den es in
a!!en politischen Lagern und in jeder sozialen Schicht gibt ein gefundenes Fressen sind. Zwei Frauen aus den sogenannten
besten Kreisen der reutlinger Gesel!schaft fuhren nadt Stattgart, während ihre Gatten gesdläft!ich auswärts waren, und
hatten offenbar den Vorsatz, sich mal zünftig zu vergnügen.
Sie hatten Erfolg: es fanden sidl zwei Jünglinge, die sich ihrer
annahmen; man zog ins Hotel und so weiter. Die Sache wäre
gut und schön gewesen, wenn nicht die beiden Männer
Schufte gewesen ~ären: sie lie~en nä~lidl zu ver.abredeter
Zeit einen Komplizen an der Z1mmertur aufmarschieren, der
sidt lls Beamter der Sittenpolizei ausgab; man dirigierte die
beiden Damen, so wie sie waren, nämlich im Hemd, in den
Kleiderschrank; der Sittenbeamte trat ein, entdeckte natürlich
nichts und rückte mit seinen beiden Freunden ab - unter
Mitnahme aller Kleidungsstü&e der Sdtrankbewohnerinnen

und etzlidten Schmu&es im Werte von insgesamt I400 Mark.
Dieser Schurkenstreidt hat im Schwabenland heftige Freude
hervorgerufen. Es ist ja üblich, in solchen Fällen, die Fr.~uen
- deren sexuelle Erlebnisse die Öffentlichkeit einen Dredt
angehen und nur ihre eigene Sache (höchstens nodt die ihrer
Ehemänner) sind - alles Schledtte zu heißen und ihnen mit
triefendem, geilem Vergnügen das ihnen widerfahrene Pedt
zu gönnen, So war's audt hier. In Reutlingen (und zum Teil
auch in Stuttgart) wurden Postkarten vertrieben, auf deneil
man zwei nur behemdete Frauen im Sdtrank stehen sah, davor HotelpersonaL Männiglidl genoß im Geiste mit, was die
beiden Lumpen in Wirklidlkeit genossen hatten. Daß es sich
um ein ganz besonders gemein ausgeführtes V erbrechen
handelte, kam der lieben ,.Öffentlichkeit" nicht zum Bewußtsein. Daß hier nur e i n e Partei, nämlich die drei Sdturken,
z.u verurteilen sei, sagte man sidt nicht.
Nun hat die reutlinger Polizei die Schmutzkarte beschlagnahmt und ihren weiteren Vertrieb verboten. Ob die angesehenen Herren Ehemänner darauf gedrungen haben oder ob
die Polizei aus Eigenem gehandelt, ist nicht bekannt. DaS es
geschehen ist, ist auf alle Fälle zu begrüßen.
Nicht zu begrüßen ist aber die B e g r ü n d u n g, mit der
besdlbgnahmt und verboten wurde, Sie besteht nämlidt in
einem Hinweis auf § 2 Absatz I der zweiten Notverordnung
zur Bekämpfung p o I i t i scher Aussdlreitungen (Verordnung vom 7· 7· 31.). Die Polizei stellt also die Sdlweinerei,
die zweifellos in der Herausgabe einer derartigen Ansidttskarte liegt, auf die gleiche Basis und in den !!Ieichen Rahmen
wie ein politisdles Vergehen. Das heißt: politisdte ,.Ausschreitungen" werden auf das Niveau pornografischer Vergehen herabgedrückt. Politisdte Aktionen werden t/ipischcn
Schweinereien gleichgesetzt, die im bourgeoisen Gese ischaftssystem, das unsere Behörden so eifrig sdlützen, an der Tagesordnung und für ihre Produzenten ein ergiebiges Gcsdtäft
sind. Ist das nun ein Schwabenstreidl, d. h. ein komisdter
Sdmitzer - oder stedn Absicht dahinter? Will man wirklich
einer politisdlen Bewegung - und natürlidl der proletarischen, denn die Atu<ke ridttete sich ja gegen zwei reiche
Biirgersfrauen - dadurch eins ans Bein geben, daß man ihr
die private Sdlweinerci eines auf die Geilheit der Stammtischund Skatbrüder spekulierenden Pornografisten anhängt? Die
Methode wäre mindestens originell; sie deutlidter zu durakterisiercn, ist unter den heutigen Umständen leider nicht
- t lt.
möglich.

Literatur
Das kommuoini!d:ie Manifest kostet nadt wie vor o,9o Mark,
nicht, wie in dem "Bestdlzettd" in Nr. 9 angegeben war, o,So
Mark, (Siehe auch das Inserat in der heutigen Nummer.)

Eine Anklage
Otto E n {; e J h a r d t, Sevilla, den Leser~ der ,_,sonnta)iSZeitung" seit Jahren bekannt, hat soeben Cll"l;C kleme Sdlnft
herausgegeben, m der er sdlarl ~-o~ Leder z1cht gegen hohe
Instanzen wie z. B. unser Auswaruges Amt.
Engdhardt hat fast zyvam.i~ Jahre lang die lntcressen
DeutsChlands venreten: sctt Begmn des Jahrhunderts als Verweser des Konsulats in Sevilh, seit 1904 als Konsul. Er w.tr
kein Berufskonsul bekleidcrc seinen Posten also ehrenamtlich genoß das Vertrauen der deutschen Kolonie in Sevilla
und des deutschen Botschafters Prinz Ratibor, war in Spanien
angesehen und konnr~ Deutschlan4 währc!ld .Jcs Krieges
wesentliche Dienste !etstcn, wescntl!cherc vJelleu:ht als der
damalige dr:utsche Generalkonsul in ~arcelona. ~ngel~ardt
hatte gute Beziehungen und madue s1e nu~zbar_: 1hm.. 1St es

Mannszucht
Die Mannszudn wird auch im kommenden Krieg eine gewid!tit;e Rolle spielen. Manche führen, i'"!- bolder Weise ~r
sache und Wirkun" verwedlsdnd, den Zusammenbruch 1m
Jahr 1918 auf ihr "schwinden zurück. Sie räumen, wenn es
hod1 kommt, ein, daß der jahrelange Mangel e t w a s _zu
der "Demoralisation" beigetra~cn haben möge, stürzen ~~dJ
dann aber sofort auf das beli~btere Thema vom Do!dlstoß.
Dieses Thema zu beackern, ist aller Patrioten Pflicht. Auch
heute noc-h.
Neben ihnen sind es die militärischen Fadileute, die eifrih
,1us dem W e!tkrieg mannigfache Lehren ziehen. F_ürs nächste~
mal! Im ~1ilirär-WodJenblatt tat es kürzilch em Generalmajor a. D. von Amlnn. Er konnte nicht umhin, die Manns·
zudit zu rühmen, die anfangs bei den Truppen herr:schte,
weil sie dod1 im Bewußts~in des Angegriffensei~s ~maus·
zogen und daneben den guten alten Friedensdnll m den
Knod1cn hatten. Aber als dann im Frühjahr 1918 Fronttruppen beim Vormarsch sidJ plündernd der v?rgcfundenen
Lebensmittel bemächtigt hätten und gJ.nze Reg1menter vorübergehend gcfeditsunfähig gewesen seien, habe sidl geoffenbart, wie sehr die Manns.wdn schon nadigela;sen hatte. Er
führt diese Dinge nidn auf Kohldampf und Entbehrung
zurüdr., sondern auf den Mangel an geeigneten Unterfü~rern.
Es seien Leute in Führerstellen gekommen, die sich bei _den
Untcq;ebeneil. nid!t durchzusetzen vermochten. Das sei emes.
Aber die Mannszucht müsse so gesd!ützt sein, daß sie auch
dann nicht versage, wenn widerwillige Untergebene von
einem Führer mit Durchsdmittseigenschaften befehligt würden. D~zu sei das andere nötig: nämlich F ur eh t vor
Strafe. Es sei kein Zweifel, daß die Art und Weise, wie
bei uns die Strafen vollstreckt wurden, eine der Hauptursadle des Zusammenbruchs geworden sei.
Wer aber war schuld dJran? Natürlich der Reichst a ~;,
dem zuliebe man u. a. den strengen Arrest, der im Feld
durd1 Anbinden ersetzt wurde, abgeschafft habe. Der heute
so sehr umschmeichelte Frontsoldat wird es mit einigem
Staunen vernehmen, daß man diese menschenunwürdige Methode damals nur in einem demokratischen Schwädleanfall
aufgab. Der vaterländische Auftrieb, den der Frontsoldat
augenblicklich mit herbeiführen hilft, wird dafür sorgen, daß
solche Hemmungen das nächstemal wegfa!len. Er wird in den
Genuß dessen kommen, was ihm ein sd1lapper Reichstag das
let7.temal versagen zu müssen glaubte.
Vie!leidJt kommt sonst nodJ einiges von gleicher Art dazu.
Etwa der sogenannre lattenarrest, von d.:m der Herr Generalmajor (der es in dem Artikel au<.h bemängelt, daß Offiziere in gewissen fällen sich nid!t auf ihr Recht besannen,
Untergebenen [;egenüber von der Waffe Gebrauch zu madien)
bedauernd sagt, man hätte ihn wenigstens an Stelle des Anbindens einführen sollen. Er besteht aus einem niedrigen,
dunklen Raum, in dem der Bestrafte nicht stehen kann,
sondern auf einem Holao~t in gekrümmter Haltung sitzen
muß.
Aber schließlich wird man einmal diese Dinge gerne mit
in Kauf nehmen, wenn uns dadurch nur die Mannszudlt erh.1lten bleibr.
K. B.

zum großen Teil zu. verdank.:n, daß _Spanien .s1ch w~hren~
des Kriegs neutral, p, _deut.schfreu'"!-dhch ~erhielt. D1e alhierten Mächte waren s1ch über semen Emfluß sehr klar:
"Temps" und "Matin" schimpften über ihn; auf den_sch_w.uzen Listen der Alliierten stand auch er (und zwar m1t eillern
Stern): jeder gesellschaftliche Verkehr so!lte mit diesem B_oche
abgebrodlen wnden; die britis~e Reg_ierung versetz.~e e:gens
einen Generalkonsul nadi Sev11!a m1t dem ausdruddrchen
Auftrag, Engelhardt "aus dem Sattel zu heben" (wie e~ selbst
sagt). Ein notaricH beglaubig~es, V<":">n ~euge?- untersdlnebenes
Dokument darüber hat BreJtsdleJd m Handen. Enge!hardt
war IngenieUr und Direktor eines Großunternehmens. "Aus
dem Sattel gehoben" wurde er dadurch, daß der britisdle
Generalkonsul Enge!hardts (spanischer) Firma mitteilte, sie
würde keine Materialien, insbesondere keine Kohlen mehr
erhalten wenn sie den deutsd1en Direktor nid!t absetze. Der
Aufsichc'srat gab dieser Erpresser-Forderung nicht einfach
nach: er ließ Engelhardt die Wahl, entweder das Konsulat
oder seinen Posten als Direktor aufzugeben. Er wählte den
unbezahlten Dienst für sein Vaterland weil Kriegszeit
war.
1917 forderten die Al!iierten _von der spanischen _Regierung die Verhaftung und Auswe1sung Engelha_rdts. D1e sp~
nische Regierung lehnu es ab, etwas gegen _1hn. zu _unternehmen, und erklärte unter anderem, er ~e1 "eme 1n _der
Provinz Sevilla höchst angesehene und behebte Persön!_,chkeit". Trotzdem hielt es Engelhardt für gut, den ~est s~mes
Vermögens - soweit er es nicht für Aus~:;aben 1m Drenst
der deutschen Regierung oder, nach seiner Entlassung, fiir
den Lebensunterhalt verwendet hatte - außerhalb Spaniens
in Sicherheit zu bringen. Er "rettete" es nach - Deutschland,
wo es später vom Staat per Inflation um die Edr.e gebracht
wurde. Er sagt: "Wenn id1 nicht deutsd1er Konsul gewes_en
w.ire, hätte sich kein Allierter um midi bekümmert, und 1ch
hätte Lebensstellung und Ersparnisse behalten." Stimmt.
Als Enge!hardt 1919 nach Deutschland gereist war •. um
seinen an der russischen Front verwundeten und noch !eJdenden Sohn zurüduuholen hatte er den Auftrag, im Namen
der deutschen Kolonie i~ Auswärtigen Amt Wünsche hinsichtlich künftiger Handelsbeziehungen vorzutragen. Der
Chef des Konsulatswesens empfing ihn - seinen Angestellten - nicht. Viermal machte Engelhardt den Versuch: viermal empfing ihn irgendein Attad!ee, jedesmal ein anderer,
und speiste ihn ab. Darauf begab er sich ZUr;' damaligen
Außenminister Hermann Müller und erklärte ihm, er lege
sein Amt nieder. "Herr Minister Müller lachte herzlich über
meinen Bericht von den Erlebnissen im Auswärtigen Amt
••.", sdlrieb dann aber dem Chef des Konsulatswesens einen
Brief, in dem er ihm "nachdrüdr.lich nahelegte, mich zu einer
Besprediung einzuladen". "hh nehme Ihren Absdlied nid!t
an", sagte er zu Engelhardt. Herrn Müllers Angestellter, der
hohe Chef des Konsulatswesens, kümmerte sich aber einen
Dredr. um die nachdrüddidle Nahe!cgung; Engelhardt wartete vergeblich auf die Aufforderung hinzukommen und
reiste schließlich, ohne etwas erreidit zu haben, ab. Er schrieb
Herrn Müller, d<43 er dabei bleibe: er sei nidlt mehr Konsul
in Sevilla.
Die Entsd!ädigung für seine Verluste, die er schließ!idJ
erhielt, betrug 6 Prozent. Da er seinen Schaden (u. a. Verlust
der Lebensstellung) aber in seiner Eigenschaft als Beamter
erlitten hatte, schrieb er an Stresemann. Er bekam eine sehr
wohlwoBende Antwort: der Fall werde studiert und alsbald
entschieden werden. Er erhielt nie einen Bescheid. AJ!e eingeschriebenen Briefe nützten nichts: Strcsemann schwieg si<:h
aus. Abgeordnete haben im Auswärtigen Amt "vorgespro<:hen". Umsonst. Breitscheid hat Engelhardts Material
in Hinden; als Engelhardt auf die unwahre Behauptung des
A. A. hin, es seien anno 1916 viele Klagen über ihn eingelaufen, man habe ihm daher nahegelegt, freiwillig zurüdr.zu"
treten, dieses Material, aus dem das Gegenteil hervorgeht,
zurückhaben wollte, sdiwieg sidJ auch Herr Breiesdieid aus.
1930 war Engelhardt in Ber!in; er suchte Breitscheid zu treffen; der Herr war nicht zu sprechen. Er sdJrieb ihm von
neuem er möge ihm doch die Dokumente zurückgeben Herr Breitsdieid, höflidi, wie er ist, antworrete nicht. Er
sdlidue einen anderen Herrn zu Breitscheid, um die Dokumente zu erbitten: aud! der bekam sie nidlt.
Kann man es Engelhardt übelnehmen, wenn er seine Anklagesdirift betitelt: "Adios Deutschland!" ("Lebewohl
Deutschland!")? Ist es ein Wunder, wenn er versucht, die
Maßgeblidlen durch ein radikales Mittel doch noch zu entlarven: indem er sagt: "Das Auswärtige Amt hat sidi einer
infamen Lüge schuldig gemacht! Und idi erwarte Anklage
oder Untersuchung wegen dieser meiner 1\ußerung."? Wird
man gegen ihn vorgehen - oder sid1 weiterhin dickfellig
zeigen?
Max Barth

Der Liebesfilm in der Kirche
Das von der Gottlosigkeit bedrängte Christentum weiß lieh zu
helfen:
Der englische Methodistenprediger Reverend Fiplady zeigt in
seiner Kirche allabendlich während des Gottesdienstes einen Film,
der eine Ehebruchsgeschichte behandelt und recht gewagte LiebesIZCllen enthält; im Vordergrund der spannenden Handlung stehen
2'11i'Ci blu1rünstigc Mörder und zahlreiche Schießereien. Der Priester,
der im puritanischen England natürlid> entrüstete Angriffe erdulden muß, erklärt, er wo!!e seiner Gemeinde das traurige Schid<sal eines Menschen vor Augen halten, der nur um des Geldes
wil!en geheiratet hat. Das böse Beispiel solle abschreckend wirken.
Und als man ihm entgegenhielt, die Leute kämen ja nur in die
Kird!e, um sidJ den unanständigen Film an~uschen, nicht aber um
li:U beten, betonte er, dem habe er vorgebeugt: er lasse nämlich
tnt eine Stunde beten, dann eine Stunde Psalmen singen und erst
am Sd!luß werde der Film vorgeführt. Eintritt natürlich nur zu
Beginn des Gottesdienstes.

Beziehen Sie bitte Ihre Bücher durch den
Verlag der S.-Z.
Bücher, die nicht auf Lager sind, werden so
schnell wie möglich verschafh.

Vereinfachtes Verfahren
[, >St heute nid1t ~ailz einfach, zu semem Gdd zu kumm~n.
Selbst wenn es einem einwandfrei 7ulleht. Die Post hat es le1<l-ner.
Sie hu sich kürzlich auf Jen Siandpu:ll-.t !'"'teilt, ein Kraftfahrer,
der in Nürnber,.; n1it einem l'ustwa~m zusammengestollen war,
1\lÜsse für den Sd1adcn aufkommen, da die gelben Wagen ~;cm3ß
l'mlgcletz vorn Jahr 1&71 das Vorfahrtsrecht hüt<·n, und um
IJngc Ausenundcrseu·~n);Cn m1t dem Betreffenden zu vermeiden,
:tog 'ie kurzerhand die Summe des ,.,.r<~r.>achtm Schadms von
dessen Pomch~J<.konto ab.
l.kr Autlor !icll sich natUrlieh ein derart verklirncs Verfahren
nid>1 gefallen und ging vor Gericht. Aber das Land~,·rid>t Nürnbcrg pb der Po>tbehördc ".i,kr Erwarten redn: die Beträge, die
auf dem Konto eines Poltsd>ed<kunden 'tiindcn. se1en nich.t Eigen·
tUill des Kunden, sondern der Post, und da Kunde besJße lediglich
eine Forderung an das Postsd>crkamt.
Oie Postsch.cd<kundcn werden mit Staun~n >on dn Umw~nd·
lun~ ihres Geldes in eine "Forderung" vernehmen, ,· 0 n der ohne
weiteres Gegenforderungen abgezogen werden können, von denen
nod> gar nicht sicher ist, ob sie ?U Rech, botchcn.

Ein republikanischer Nachruf

Kleinigkeiten
Methoden. Der S~krctär Jcr Roun llilfc in ~tutt~;ao'
·•o~d,
einer Haussudmn~; Zllr ':"<'rneh,llun:~ >uf,, Pu!i·HiprJ.,;di~," .~,··,Je;;
worden. Man erklartc thn dort !ür festgcnOroltn~n H.~c! '"'" .
staltde mit _ihn1 die "üblid1c Aufnahme'"; c_r n~u/>1.: ,;J, noc~t
ausziehen, d1e Klctder wurden durd"udn, ,he l:lfd<,cn muSton
abgegeben werden, es wurden hnge,·ahdrlJckc gcnunn'"'"• er ka",
in eint Zd_Jc. (Nad1 _einigen Stunden wurde er wiedc•r irc'l~Lla.'"'n.j
Mln hat 1hn bc 1 emcr c,nfach.cn r ntnalunc abo bd,.1nddt w·
einen verurteilt in' Gcfängni> ,·in~;clidcnc•n Vnbr.·d1cr. -- :.,,>tc:'
. 10g.
einlegen? Ad1, Sie N~1v
Letztes Mittel Eini~e im rcligiö'"n lcb<·n En~:land, bc·k"'"""
Persönlichkeiten haben ,;a, dem Völkerbund ge:;cn..ibcr berc 11 er.
klärt, eine Friedensarmee VOll M_änncrn und l·rJu,n aufzustd!,.,
und nadl China zu entsenden, d<c "eh unbewaffnet ?.wischen die
Kampfenden ltdlen wolle; sie halten das für die cin~ig wirksame
Methode, den Kric~; im Osten zu becnd1gen.
Wa!mchci"lid,
würde den Kämpfenden hir ein solch,·s Unternehmen d.,, "'''·
wendi~;e Vcntändnis fehlen.
PedJ oder Glück? Es ist ctwH Merkwürdige' zu vcrmd..icll: ci.,
Haus, in dem sich die braunschwcig,;ffic Gesandt'Chait in Berlin
d. h. Regicrung"~t Hidcrs ncues Amtszimmer befindet. geh~,;
einem - jüdisd>cr1 Arzt, dem Halssp~zialisten Profcosor Kuttncr.
- D~ kann sich der Herr Regierungsrat nach. den Stimms<rapa~rn
der abendlichen und deutschvölkisd>en Volksreden jcwcil. ~l<id,
behandeln lassen.
Ein bißeben gewaltsam. Der Exkronprinz soll in einer \Jnce,.
redung mit einem Vertreter der norwegisd>en Zeitung "Tidcn 1
Tegn" über die Möglidlkciten ea1cs Bürgerkriegs gc1prochcn /1aben.
"Die Dcunchcn", meinte er, "sind ein krankes Volk, aber wir t.t.
sitzen r.od> die Kriifte, um es heilen zu können. Diese Operation
wird vielleicht ein billd>cn gewaluam ausgeführt werden nüis~en
. .." - Der Herr wurde einrnal wieder nach Deutschland herein·
gelassen unter de,n ausdrüddichen Venprech.cn, sich nicht po!iri!d!
zu betätigen. Aber das ISt lange her.
Gemütsmenschen. Die Verw~!tung der obcrsd>lcS!schen Carsten·
Zentrums-Grube hat den sieben Bergleuten, die am 3· Januar ver.
schiittel und erst nach '44 Stundell f!;erettet wurden, die Aus:tahlung des Lohnes für die sechs Tage Todesqualen abgeschlage".
- Die Kumpels haben ja in dieser Zeit aud! nichts gearbeitet. Es
war ihre private Angcb.;enheit. •echs Tage 'n l.cbmsgtfahr r.u
hocken.
Im besten Sinne. ln einem Bericht über d1c Fusion der Danat·
bank und der Drndner Bonk sdlrcibt der bcrliner Bcrichtenuuer
des .,Stuttganer Neucn Tagblatts"': ":>.~an wird die Banke" kaum
liir die dcrma!igen Zustände ... schuldig erklären. Sie sind nid!r
einmal, aufs ganze gesehen, sd>led>t ~;cflihrt worden, und strafbu
hat sidl, das vermOgcn wir aus bester Kenntnis festzustellen _
keine ""' ihnen gemacht. Sie wurden im besten Sinne des Worus
Opfer da Kriscnzcüc." - Sie werden von manchen andcrn Opfttn
der Kme um diese An der Opferung beneidet werden.
Der Kriegerverein Wil1ingcn. Riesenüberschrift im "Völkisd!en
Beobachter": ,.General H>n Horn soll wrüd<tretcn. Der Krieger·
vercin Wi!ling~n verlangt einstimmig den Rü<ktrin des Vorstands
des Kyffhäuserbund,." Daru01ter ausführlid!er fettgedruckter Be·
richt itbet· die S<cllungnahmc des Kricgervcrein,. Willingen. f'reisfrage: Wo ist Willingcn? Antwort drs großen Ortslexikonl
für das deutsche Reich: Dod in \Valde..X, '"JO E1nw., 1 Ant,
1 Zahnarzt, 1 Gasthof.
Der Ausweg. ln Budapest findet man in den größeren Gas1·
und Kaffc"häusern au! den Ti>d!cn Plakate mit der Inschrift:
,.Sprechen wir nicht von der Wirtsd1aitslage!" - Ist ja aucll un.
nötig. Sie sprid>t für sid> selbst.
Steuermora!. Nach dem "Aulbau'" mim Tessin ein Steueq;~~tl
in GUltigkeit, Jas den Beamten erbubt, eine um zwanzig Prozent
tliedrigcrc Gchalt>Sllmme zu versteuern; man ging dabei von der
Erwägung aus, dJß die Privat· und Gcsch.>fcsleutc einen noch vitl
geringeren Teil ihr"' Einkommens dn;oben. Sanktioniert<"
Stc•uerbctru);.
·

,.

'
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Rassenmerkmale. Di~ SA und SS ~;eben einen Fragebogen her·
aus, der rund 6o Fragen cnth::ilt un,! unter "Rassenmerkm;~.k"
nid>t nur Angaben über Hautfarbe, Nasenform, Lippenbi!dung,
SdJ.ädclform <!C. fM..!crt, sondern auch solche über die ,.After·
g~gend". - Sind Sie audl ein rich.tiger Arin? Bitte, lassen Sie mal
(he Hose runter.
Landsknechte. Bei der d>incsisd1cn Gcsandtsd!ah in Berlin md·
deten siffi neulid! vier Deutsche, gediente Frontsoldaten und woU·
ten sid> für den Krieg ~;egen Japan an'>•erben lassen. Herr Kin:h·
hofer ""'" "Berliner Tagcbhn" findet das sdlreddich. - nid!~
weil die Vier lieber Krieg machen statt verhungern wo!!tcn. son·
d~rn: "we1ße SOldocr im Dienst der gelben Rasse, wie tief sind
WJt gesunken, das mu!\ man sd>on hinaussd!rdcn'". _
~- 3 , auf
Flanderns Feldern und in Polens Steppen hohe Ehre war ist in
und vor Schanghai tiefste Schande - sch.ön sieht einem' so ein
Rasscndünkel, Herr Kirchhofer!

Fricdrich August II!. von Sad>scn i;t gc"\torbcn. Die "Säch.sische
S1aatszeirung, Staatsanzeiger für den Frci,tul Sachsen", widmet
dem Ver>torbcnen einen amtlichen Nad>ruf, in dem es u. a. heißt:
"Fricdrich August 111. war durch. seine sdJ!idnc Menschlichkeit
in der Achtung und Liebe seine' Vo!k.s verwurzelt wie selten ein
regierender hnst. Daß es auffi 1n Sach.scn w einem Wechsel der
Die Arbeiterpresse. Die so:tialdemokratisch.e Volksstimmc" in
Staatsform kam, lag nidH an •hm. sondern an der Al!gewah du
Saorbrüd<en hat ein Inserat gebrach.t, durdt das"Streikbred!er t"ut
Ereignisse.
d1c Pfalz-Saarbrüd<ener Harrsiein-Werke A.G. gesudlt wurden.. 'i'>:'cnn. Sachs,n ah lllU<ter~;t.ill!~; ~dühna Stdat ~a! 1 , so ha<
Geld riecht nicht.
h1erzu d1e Regierung des Ieuren König> unbe>treitbar beigetraGen.
Armer R_cnC Clair! Aus einer Übersicht über Rundfunkvctall·
In vorbi!d!id>er Wei1e pflegte er die Beziehungen zur Reid!sgewolt, ohne d.1bei von den bundcssranlichcn RechLen Sachsens etwas staltungcn m <!er "Sozialisiil~<"n Arbeiter-Zeitung": "BesprodJw
w1rd: Ben Clam "Es lebe d1~ Fr~iheir"." - WahrscheinlidJ rin
aufzugeben. Auf das rdigi<isc Empfinden •eines ganz überwiegend
Neffe des bekannten Ben Hur.
evangeh,chcn Volkes hat er, ob;chnn er ein neuer Sohn der
N_~chb ~ortäuschen! ln der "Zeitsd>rift für ärzdid>e Fortbildung"
katholi,d>cn Kirdie w~r, stc<s peinlich<~e Rüdsich; g:enommen.
erkl.~t Profc",or _Lcon.ard es u':bedingt für strafbu, wenn dn Ant
Als der Wdrkrie~ ausbrad>, w~re der Gcneralfddma"d>all Fried·
~Cl emer Frau, d1e helraten ":"lll, auf operativem Wege ein kün•t·
rieb Augu,t, der tnit Leib und Seele Soldai war. am Iiebsem an
hches ~y~1en _herstellt; auf dtese An eine nicht mehr vorhandene
der Spitze seiner Armee ins Fdd gezogen. Sein Stnn flir die miliJ,ungfrauhchkcJt vorzutäuschen, stelle eine arglistige Verleitung zur
täriSchen und ,.aatlich.en Notwendigkeiten hat ihn aud 1 hier vor
E~e _dar; der Arzt habe eine strafud!.didle Verfolgung zu ge·
einem falsd1cn Ehrgeize bcwahn. Er hielt aber während der ~an·
wan~gen und auilerdem die Kosten für die gesamten Aufwcndun·
zen KriegHeit '"nge Fühlung mit seinen Soldaten mit dene~ er
gen m der so zustande ~ekommenen Ehe zu trage _ Also Vor·
aud1 nad> ihrer Rü<kkehr ins bürgerliche Leben i~ einem beson~icht!
n.
deren Venrauensverhälrni"e blieb. Beim Umsturze des Novc 01 bers 1918 hat dann Friedrich Au~:u" in würdiger Haltung die
Kunstg<'>~_m~. l~n Organ des Reichsverbandes bildender Künst'
äußc_re Trennung von seinem sJd1sisffien Volke vollzogen.
!er suchte kurzhd> c1n angesehener Verb. Ge ··Jd
cks Wie·
d
kf
K
h.dl
);
mae"zwe
D1c Vermögensauseinandersetzung ~wis<.hcn Staat und Krone
erver au an
unst :in er". Verlangt werden besonders Trink·
ließ er in einem Geiste führen, dor dem Wohle des Landes und
szenen, Postkuisd>en, Mönchsbilder, Spielende, Zimmer mit Kava·
d_cr C::eredltiRkcit entsprach und der Tud;tion gerecht wurde, die
ilercn des ?· und iS. Jahrhundcns, Kardinäle usw. _ Der al!g!·
..,d> lm laufe der Jahrhundene zwisd>en Staat und Fürstenhaus
o><hme P_ubhkumsgeschmad< humpelt immer verschied•·ne Jahr,
h_crausgcbildct. ha;rc_. Seiten ha_t dah~r auch_ der Säch.sisdle Landtag
zc nte h1nrer der Entwicklung drein.
cme _solche E1~mu_ug~e1t gezc1gt wte in d1escr Frage. Von rechts
S~rach.schöplung. Der Kampf gegen Fremdwörter ist dann be,
b1s lmks - tt11t emztgcr Ausnahme der Kommunision _ nahmen
son ers gefährlich, wenn Beamte von der Vndeutschungswut b!·
die Parteien des Lan.dtages den Vertrag _an, in dessen Begründung
~~fn w~rden; ..auf. emem Steuererklärungsformular des Finannmtl
es hctßt, "daß der Entwurf aus dem GeiSte heraus entstanden ist
l mers _orf-~ud fmdet sich z. B. unter Adoptionsfragen das sdlöne
zu einem fricd!idJcn AllSgleiche mi1 dem vorn1aligen Königshaus~
W orr "em~ekJndsch.aftet".
zu gelanJ;en. desse11 Mitglieder in langer Ahnenreihe dem Lande
hohe Kulturwerte vermitreit haben, und daß der Entwurf die BeS Nfugieriger. Der vierte Strafse~~; des Reichsgerid>ts hat in der
ziehu_nge~ zwischentl(!em Lande_ und dem vormaligen Königshause,
tra sachc gegen den Schriftleiter Hermann Lisl (Vorbereitung
so_we'.' Sie m vermogensrech.thd!er Beziehung nod> bc•tehen, in
zum ~ochverrat) beschlossen: "Der Angeschuldiglc wird von der
wurd1ger Art und Weise zu lösen sucht."
gegen 1hn erhobenen Ansd!uldigun~ aus dem tatsächlid>en Grund•
Die gegenwärtige siichsisd1e Regierung weiß sehr wohl zu
des mangelnden Beweises außer ve"'rfolgung gesetzt.'"
.<chät>.en, we!<.he hohen Werte kultun!ler und materieller Art daHeule sech.s Seiten.
mals in die_ Hand_ dos Staate~ und damit des gesamten Volkes geko':'mcn smd. S1e glaub!, m dieser Stunde auch hinfür dem
Helmgegangenen d.:n ~ank des sächsischen Volkes für seine groß:~;ügige und vater!andiSche Handlungsweise nicht vorenthalten zu
dürfen.

Die Sonntags-Zeitung

Stuttgart, 6. März 19.'12

Um den Stillen Ozean
Baumwolle
Der asiatische Markt für Baumwolle ist beinahe unbegrenzt.
Das blaue Baumwollkleid ist für China die allgemeine Gewandung. Die Japan er waren in den letzten Jahren eifrig
darauf bedacht, diesen Markt für sich zu monopolisieren. Sie
ließen dabei aber Siam, die Fi!ippinen, Indien, Birma und die
holl';i.ndischen Kolonialinseln nicht außer adlt, Gebiete, in
denen Baumwol!e erzeugt und nach Japan ausgeführt wird.
Mit einem Gewinnzuschlag belastet, dürten die "Wilden" ihre
:zu Stoffen verarbeitete Baumwolle den japanischen Händlern
wieder abkaufen.
Heute gibt es in Japan 1 Mi!lionen T~xtilarbeiter, davon
sind gegen 6o Proze_nt Fraue~, ~nter 1hnen Scharen von
Kinder. So Prozent dteser Arbettennnen sind weniger als 20

Jahre alt; 1928 w:are~ 44 478 ~nahen und ~24 48I Mädchen
unter 16 Jahren tn dtesen Fabnken beschäftigt,
Die Löhne schwanken zwisdten 1,8o und 3,6o Mark im
Tag, wobei aber 12 und manchmal 16 Stunden gearbeitet
werden muß. Welch schauderhafte hygienische Arbeitsbedingungen h~mdten,. zeig_en . offizielle Berichte. Wahrend die
Durdtschmttssterbhchkettsztffer von tuberkulösen Erkrankungen ungefähr IO Prozent ist, beträgt sie in den Baumwollspinnereien und Webereien JS Prozent, in den Kattundrud.ereien sogar bis zu 49 Prozent. Von den 200 ooo jungen
Mädchen, die alljährlich in diese Fabriken eintreten kehren
nach Mitteilungen A. M. Pooleys in seinem Bucil' "Japan
at the Cross Roads" 12 ooo nid-.t mehr ins Elternhaus zu~ck,.sond_em werden von einer Fabrik zur.andern getrieben,
bts s1e fliederbrechen oder der ProstitutiOn anheimfallen,
während I 3 ooo weitere durch Krankheit arbeitsunfähig werden.
Eine besonders wichtige Erscheinung ist die Gründung einer
großen japanisdten Baumwollindustrie in China. Die Zahl
der japanischen Werke hat sich von .3 im Jahre 1915 auf 11
im Jahr 1~119 und 45 im J~hr 1931 erhöllt. Nach Angaben
des deutschen "Instituts für Konjunkturforschung" umfaßte
die chinesische Baumwollindustrie 1931: 25S z 56 Arbeiter
(davon 77 79z = 30 Prozent in japanischen Unternehmungen), 4,2 Millionen Spindeln (1,6 Millionen = 38 Prozent in japanischen Betrieben) und 33 580 Webstühle (14 o82
= 42 Prozent in japanischen Händen). Weldte Verluste ein
chinesisdler Boykott japanischer Waren verursacht, läßt sich
klar erkennen. Und Schanghai ist der Hauptsitz der japani5chen Industriewerke in China!
Raum ohne Volk- Australien
Japan ist übervölkert; auf einen Quadratkilometer kommen 169 Einwohner (Deutschland 1.34). Die japanisd-.e Auswanderung nach Korea und in die Mandschurei ist in größerem Maßstab nicht möglich, da die klimatischen Verhältnisse
den' Japanern zu raub sind. Ihr Drang geht nach Süden. Das
ostasiatische Südgebiet: China, Hinterindien, die Inselwelt
sind aber ähnlich stark übervölkert; Java, um nur eine der
vielen Inseln herauszugreifen, ist das dichtest besiedelte Land
der Erde (317 Einwohner je Quadratkilometer).
Und doch gibt es einen ganzen Erdteil, nahezu so groß wie
Europa, mit einer Einwohnerz~hl von 6,5 Mii!ionen:
A u s t r a 1 i e n. Ein Gebiet, dessen Bevölkerung ohne Not
auf d:>.s Drcihche erhöht werden könnte, dessen Reichtümer
an Rohstoffen und Brachland kaum zu einem Bruchteil er$Chlossen sind, das seine Einwanderung auf die "weiße Rasse"
besd!ränkt hat; ein Staat, den eine sozialdemokratische Regierung, die seit 1918 am Ruder war, als Paradies des Arbeiters pries, und der heute eine Staatsschuldenlast ''Oll l j
Milliarden Mark hat, während mehr als ein Drittel der Gewerkschaftsmitglieder arbeinlos iH und, da man vergessen
hatte die Arbeiu!osenversicherung einzuführen, für sid-. selbSt
sorgen muß. Die Zinszahlungen des Staates nach England
sind eingestellt. Es dürfte nicht mehr lange dauern, dann
geben die von innen erschütterten Staatsmauern nach, denn
der Druck der "gelben Rasse" sdJwillt immer mehr an.
Starkes "Interesse" an China
"Mit jOO Mii!ionen Menschen ist China das größte unter
de~ bisher ~rst weni_g_ erschlossenen .Absatzgebieten für lndustneerzeugrusse. Fretla:h können d1ese Mens<:henmassen erst
dann als Käufer für Industrieerzeugnisse in größerem Umfang in Frage kommen, wenn ihre Kaufkraft erheblich erhöht wird. Dem steht vorerst noch eine Reihe wirtschaftlid-.er und politischer Schwierigkeiten entgegen."

~er Bericht des "Instituts für Konjunkturforschung", dem
O~tge Ausführungen entnommen sind, untersucht dann näher
dLe. Frage_ der unaufhaltsamen Zerstörung alter Produktionswetse':. Eme Schätzung. a~s dem Jahr l92S gibt an, daß von
den m~g~samt 305 M!lltonen. Erwerbsfähigen Chinas rund
170 Mtlhonen ohne Beschäfugung gewesen seien. Neuere
S<:hätzungen gehen noch wesentlich höher. Ist es da verwunderlich, daß Chinas Einfuhr von 8 Mark je Kopf die niedrigste Quote aller Länder der Erde ist?
Dabei droht sich China von der "Zinsknedmchaft" des
internationalen Kapitals zu lösen. Allerdings anders als es
sid1 die "Frankfurter Zeitung" in ihrer Reichsausgabe vom
17. Februar vorstellt. Sie sdJteibt: "Die Preisbefestigung des
Silbers kommt besonders China zustatten. China ist der einzige Staat, der ein modernes Bankwesen auf Silbergrundlage
aufgebaut hat. Das Bank- und Finanzwesen Chinas ist in den
letzten Jahren außerordentlich autark geworden. Zur Deckung
des auf Gold lautenden Dienstes der Auslandsanleihen, der
jährlich 110 Millionen Mark erfordert, sind seit 1930 die
Seezölle in Gold valorisiert. Zu bea<:hten ist, daß China seit
einer Reihe von Jahren seinen Regierungsanleihebedarf nur
mehr im Inland selbst deckt. Drohungen der westlichen oder
amerikanischen Finanzmärkte mit einem Kredit- und Anleiheboykott können China heute nicht mehr sdltecken."
Dagegen werden die dlinesisdten Machthaber sowie ihre
japanisdiCn Gegner und internationalen "Interessenten" durch
die täglich stärker werdende Flut der "roten Armee" ers<:hreck.t. Man redet nur noch vereinzelt von einer "gelben
Gefahr" und verfolgt ängstlich die "roten" Feuerzeichen um
den Stillen Ozean.

Die Spinnerin Lju-Tschjen
Von W. Marta
Aus dem Russisd!en übenragen von Anni Geiger-Gog
in einem denden Lod! ohne Fenster und Türen, am Gelben
Fluß, zur Regenzeit, wurde Tin geboren. Seine Gebun erfreute
niemanden. In der ärmlidten Familie wimmelte es sd!on von vier
kl~nen Kindern.
In seinu Kindheit kannte Tin nichts als ewigen Hunger, Prügel,
dunklen Aberglauben und mütterlidte Triinen.
Als Tin gerade zwölf Jahre alt war, verkauften ihn die Eltern,
um nidlt Hungers zu sterben, auf viele Jahre dem Werber Lju·
Chin-Binu.
Von dem arms.::ligen, aber heimatlidlen Dörfchen geriet Tin
mit einem Mal in die große, sdlreckeinjagende Stadt du Masd!ine~
'!ngehcuer, der himmelhohen Fabriksd!ornsteine, der Aeroplane, m
die fremde Stadt der "roten Teufel", der Engländer, nach Schang·
hai.

•

Wea Jenseits des hellblauen Flusses, 1m Süden des Reid!cs des
H1mmels, dort, wo der Perlenfluß ms Meer mündet, wurde LjuTsclljen geboren, in einer sd!wimmenden Behausung, im Kahn, in
der beklagenswerten Familie der "Flußleute".
Eine Tod!ter-, das ist nur ein halber Sohn, sagt ein d!incsisd!es
Spridtwort, Ein Unglück bedeutet es für jede Hüne, wenn eine
Frau mit einem Mädd!en niederkommt. Es ist weder Platz auf dem
Kahn vorhanden, noch. Nahrung da für den überf!üJTigen Mund.
Deshalb auch tragen d1e Wellen des Perlenflusses stets M:iddlenleid!en mit sid! fort. Ein Mädchen ist ein verdrießlid!er Gewinn.
In einer großen Familie armer Leute sind die armen Gesd!öpfe
schon in den Windeln dem Tode geweiht.
Aber Lju-Tsd!jen blieb am Leben. Wie eine Wölfin bcsd!ützte
die Mutter das Kind an ihrer Brust gegen die Angriffe des stren·
gen Vaters. Sie gab es dem unersättlid!en Flu" nidn her.
Lju war gerade sieben Jahre alt geworden, da starb die Mutter.
Der Vater begrub die Mutter. Er legte ihr Männerpantoffeln in
rlen Sarg, damit die Gefährtin seines harten Leben< bei ihrer näd!sten Wiederverkörperung als würdiges und glück!id!eres Gesdlöpf
geboren werde: als Mann.

•

Die Entscheidungen fallen nidn in Genf, sondern in den
Kämpfen um den "Stillen Ozean".
Wilhelm Schreiber
Was kennt die bürgerliche Welt von China? Zuerst das M~r
chen von der angeborenen Bedürfnislosigkeit der d!inesisd!en Kulis
{ein Märchen - die Kulis würden gerne von mehr leben als von
ihrer Handvoll Reis). Auch Jas Marchen von der Prinzessin Butterfly gehört zum .,Bildung<gut". Dagegen wissen die deutsdien Kapitalisten sehr genau Be<cheid von den Wirtsdlaftsschätzen Chinas.
Dor Mann jedoch, d.r nid!t nur Verhältnisse treu geschildert hat,
der nidlt nur das leidende geduldige d!inesisd!e Volk kennt, sondern auch kämpfendo revolutionäre rote Bauernarmeen, ist der
deutsche pro!ctarisd!e Schriftsteller Kar I August W i t t f o g e 1.
Seine Werke über China: Wirtsdtaft und Gesellschaft Chinas,
Bd. 1: Produktivkräfte, Produktions- und Zirkubtionsprozol!,
Preis }! Mark; Sun Yat Sen, Preis s,)O Mark; Das crwad!cnde
China, Preis Z,fO Mark, sind der Schlüssel zum Verständnis der
gegenwärtigen Kämpfe.
Dichterisd! gestaltet hat diesen Kampf T r e t ja k o f f in seinem
Drama .,Brülle China", Jas bcsonder.< durch Meyerholds Gastspiel '9)0 in Dcum:hland bekonnt "-"Urde.

Gute Geschäfte
Der "Montag Morgen" stellt einige Nad1richten aus den
letzten Tagen, die sich auf Waffenlieferungen nach Ostasien
beziehen, zusammen. Z. B.;
London, 24. Februar
Sicherem Vernehmen zufolge 1St zwisdten den Regierungen
Englands, Frankreichs und der Vereinigten Staaten ein Abkommen getroffen worden, in den Parlamenten dieser Länder Debatten über die WaffenlieferungsgesdJäfte nach dem
Fernen Osten nicht zuzulassen.
London, 27. Februar
Im Unterhaus reilte Handelsminister Runeiman auf Anfrage mit, daß sich der Wert der aus England nach Japan
ausgeführten Waffen, Munitions- und sonstigen milit::irischen
Lieferungen während der Monate Dezember und Januar auf
rund 42 Millionen Pfund belaufen habe. Davon entfielen
etwa So Prozent auf Maschinen- und Schnellfeuergewehre sowie GesdJütze, der Rest auf hochgradige Explosivstoffe.
Amsterdam, 27. Februar
In der zweiten holländisd1en Kammer verfiel ein Antrag
der Ablehnung, in dem Maßnahmen gegen die Ausfuhr von
Waffen und Munition verlangt werden, die unmittelbar oder
mittelba,· für die kriegführenden Länder im Fernen Osten
bestimmt sind. Zu diesem Antrag hatte der Ministerpräsident
erklärt, daß Holland sich an die Waffenkonvention halte, die
kein Verbot der Waffenausfuhr vorsehe.
Ahnliehe Nadtrichten der letzten Tage besagen, daß die
französischen Waffenfabriken, insbesondere SchneiderSo, nachdem die Mutter begraben war, betrat Lju zum erstenmal mit ihren winzigen Füßen allein den Weg in die Welt. Der
Vater segelte den Kahn weit hinaus. An einer leeren Stelle legte
er an und setzte die TodHer am Ufer aus.
,.Spiele hier.
Er gab ihr ~inen Reiskud.en "' die Hand, doch er wagte nid.t,
ihr in die zutraulichen Augen zu sehen. Dann versd!wand er im
Gestrüpp.
Lju wurde müde vom Warten auf den Vater. Aud! war sie e'
nl<ill gewohnt, auf fesrem Lande zu gehen. Ihre Füssc taumelten
•·ur Anstrengung. Sie wankte am Ufer hin zur Brücke, wo der
Kahn angelc~t han~. Aber ringsum war weder der Kahn, nodJ war
etwas vom Vater zu sehen.
Lju weinte. Lju sd1ric.
Fn·mde Leute fanden sie und nahmen das vom Weinen er<dlöpfte Milddien auf. N.1ch en1er Menge bitterer Lebensnöte und
Strapazen - Lju gin~ wie eine Ware von einer Hand in die
andere - landete sie in Schanghai: ein heimatloses Kind, das sich
in der Stadt der "roten Teufel" behaupten soll, in jenem Schanghai, wo 111 jedem Jahr neue schwarze Fabribchornsteine aufsd!ießcn,
wohin aus allen Teilen des großen d!•nesischen Reid!cs tausende
Kinder zu<ammengckauft wc•rden in die Sklaverei der Ausländer.

•

So warf das Schicksal die Südländetin Lju und den Nordländer
Tin in das selbe Schanghai. Und hier, durd! die Freiheit des Zufalls, begegneten sich die zwei überflüssigen Geschöpfe.
Lju arbeitete als kleine Spinnerin in der japanischen Textilfabrik
Gai-Nai-Kaischa, Tin in der englischen Streichholzfabrik.
Einmal, am ersten Tag des neuen Jahres, dem einzigen arbeitsfreien Tag im Jahr für die Kinder der ausländisd!en Unternehmungen, geriet Tin in das prächtige Ausländcrviertel, das sogenannte Europäerviertel von Schanghai. Es war heiß. Er verbarg
,idJ im Sd!atten der grofkn Parkbäume auf dem Trottoir. Nidlt
weit von ihm, am Tor, das in den Guten führte, stand ein kleines
gelbes Mädd!cn. Tin sd!autc ihr gcdankenlo.< zu.
Die schrä~en Augen der Chinesin sahen Jurd! die Gitterstäbe
sehnsüchtig in den Garten. Da spielten auf dem gelben Sand hüb·
,dJe, festlid! gekleidete weiße Mädd.en mit ebensolchen hübsd!en
und geputzten, aber nid!t lebendigen kleinen Puppen. Die Chinesin
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C r e u z o t, mit Lieferungen sowohl für chinesische wie Japanische Rechnung voll beschäftigt seien, daß in P I y m o u t h
eine ganze Dampferflotille mit Waffen ausgelaufen sei, die
von japanischen Offizieren an On und Stelle übernommen
":'orden waren; daß in Washington sich ein Agent für chinestsche Rechnung, natürlich Bürger der Vereinigten Staaten,
beschwert habe, daß die amerikanischen Munit! o n s f a b r i k e n infolge ihrer großen Aufträge für japamsche Rechnung Aufträge von chinesischer Seite zurückgewiesen hätten; daß dieSkodawerke in Pilsen eine
Lieferung von Geschützen, die für japanis<:he RedJnung in
Auftrag gegeben worden war, aber von Japan aus irgendwelchen Gründen nicht abgenommen wurde, sog [eich an
China weiterverkauft habe; daß Japan bei
Vickers-Armstrong zehn Tanks bestellt habe, während sidt China aus finanziellen Gründen diese hochwertigen
Kriegsmittel nicht habe beschaffen können, daß in Ha mb ur g und S t e t t in zahlreiche Dampfer für Waffentransporte nach Ostasien gechartet worden seien, wodurch Deutschland, das bekanntlich keine Kriegswaffen herstellen darf,
wenigstens indirekt an dem fetten Geschäft verdient.

Kinder Gottes
'Opium
Zwischen dem Orient und Europa werden trotz strenger
Kontrolle umfangreich Ra u s c h g i f t e geschmuggelt. Der
Drang, sich zu betäuben, ist groß. In Genf, beim Völkerbund, ist man indessen der Ansidlt, die Illusionen über seine
Tätigkeit genügten vollständig, um das Grau des eu,ropäischen Alltags zu verklären, weshalb man sid-. auch d1e Bekämpfung der Rauschgiftseud-.e zur Aufgabe gemacht hat.
Die größere Schlauheit scheint jedoch vorderhand noch bei
den Schmugglern zu liegen. Eine der erfolgreichsten Schmugg·
lerbanden der letzten Jahre, die kürzlich in Mailand zur Aburteilung bm, arbeitete verhältnismäßig ungeschoren, da ihre
Vertreter behaupteten, für den Völkerbund und das Genfer
Antiopiumbüro "Material" zu sammeln; ihre Rauschgiftkäufe
in Konstantinopel seien lediglich zu dem Zweck erfolgt, zu
beweisen, daß die in der türkischen Hauptstadt bestehenden
drei großen Rauschgiftfabriken die Hauptquelle der europäischen Rauschgiftseuche seien.
Giftgas
Herr Dr. Hugo S t o I t z e n b er g in Hamburg, der das
jetzt verbotene Kochbuch für Giftgase herausgegeben ~at,
ventiliert in einer Broschüre die Frage: "Gehört Instruktion
über Giftgasstoffe in die Schulen(" Sie gehört natürlich. _Man
kann von Stolezenbergs Fabrik das nötige Demonstrationsmaterial verhältnismäßig billig beziehen. Da gibt es eine Geruchstasche zur Instruktion über Ultragifte. Sie enth~lt .n
Glä~chen, in denen sich mit winzigen Mengen der wtcht•tstcn Ultragiftstoffe imprägnierte Stäbchen befinden, ""ie
Augenrei7.stoffe, Blut- und Nervengifte, Hautgifte, NasenRachen-Reizstoffe, die auch Hautwirkung besitzen, und Lul.gengifte; da gibt es lnstrukcions-Streid-.hölzer, die beim A~
brennen dem Wissensdurstigen leichte Probedämpfe um dte
Nase steigen lassen (man kann sie zu "wirkungsvolleren Demonstrationen" auch verstärkt haben), da gibt es sogenann~e
Instruktions-Sdtweltöpfchen und manche andere Dinge, die
unsern Kinderdlen zur Freude nnd Belehrung ein "reizendes" Anschauungsmateri~l sein werden. Die deutsd-.en Erzieher brauchen, dank Stoltzenbergs Tatkraft, nur eine Postkarte zu s<:hreiben, und sie bekommen die ganze Kollektion
direkt in die Sdmle.
Kino
Der Höhepunkt des augenblicklich laufenden Ras p ut i n - F i I m s ist die Ermordung Raspotins durch den Fürsten Felix Jussupoff. Die Szene kommt ziemlich matt heraus.
Außerdem soll sie historisch nicht ganz einwandfrei dargestellt sein. Was der in Paris lebende Mörder mit Entrüstung
iestscellt. Er hat den Vorgang in seinen Erinnerungen haa~
genau geschildert: wie er mit einer langsamen Bewegung die
Hand mit dem Revolver hinter seinem Rücken hervorzog,
welche Kopfhaltung Rasputin in diesem Moment h~tte und
wie die Sekunde der Zielunsicherheit bei ihm war: "Wo soll
ich hinzielen? In die Schläfe oder ins Herz?"
Wie man sieht: ein Mörder, dem es auf Nüancen ankommt.
Er verlangt von dem Film historische Treue und beruft sid-.
dabei auf seine "Erinnerungen". Außerdem aber fühlt. er sich
durch. die falsche Darstellung geschädigt. Was er mLt rund
50 co::> Mark berechnet. Ein Gemütsmensch, dieser Fürst Jus·
supoff.
hm

-

sah Puppen zum erstenmal in ihrem Leben. Um sie genauer anzusehen, ging sie :>:Um Tor.
"Geh nicht hinein!"
Ersd!rod<en, warnend rief Tin es ihr zu. Dod! sie hörte nid!t
und i.ibersd!ritt die Schwelle; den sie war Ana!fabetin und konnte
die Bekannttnachung Uber dem Eingang nid!t lesen: "Das Befahren
der Alleen mit Fahrrädern, das Mitführen von Hunden sowie das
Begehen des Gartens durdt Chinesen ist verboten!"
Im seihen Augenblid<, als die Kleine durdl das Tor ging, packte
sie auch schon die bronzefarbene Hand des indisd!en Fförtners
und warf sie grob hinaus auf die Straße. Sie fiel hin und zersdllug
sidl die Nase. Ober das besd!mutzte gelbe Gesicht liefen rote Blut·
tropfen und vermischten sidl mit ihren Tränen.
Tin Iid hin zu ihr, half ihr aufstehen und führte sie unter den
Sd!atten der Bäume auf dem Trottoir.
.,Deshalb rief ich dir doch zuc geh nicht hineinl" sagte er streng
?u dem weinenden Mädd1en ulld half ihr das blaue Jäckdlen von
Tränen und Blut abwischen. "Du mußt wissen, daß es die weißen
H•mde nidlt lieben, wenn wir - schmutzige Chinesen, wie sie uns
heißen - an ihre verzärtelten Kinder herantreten, an diese weißen
jungen Hunde."
E< zeigte sid!, daß die Textilfabrik Gai-Nai-Kaisd!a und die
Streichholzfabrik, in der Tin arbeitete, fast nebeneinander lagen.
Die Kinder verabredeten beim Absdlied, sid! hier am seihen Platz,
unter den Bäumen des Trottoirs wieder zu treffen - am näd!sten
Neujahrstag.
So geschah es.
Jedes Jahr einmal begegneten sid! Tin und Lju und verbrachten
Jen ganzen freien Tag zusammen.
Der Lehrer des Knaben, U-Bai, lehrte ihn nidlt nur das Alfabet,
sondern öffnete dem Knaben auch die Augen für die soziale Lüge,
die ringsum herrsd!te. Und alles, was Tin durch ihn erfuhr, behielt er das Jahr über in seinem Kopf und übergab es seiner Freun·
din, wenn sie sid! trafen.
Mit jedem Jahr gewannen die Gespräche der Kinder-Arbeiter
tiefcrn und verständigeren Charakter.
Einmal, es war bei der vierten Begegnung, am vierten Neujahr,
erkl.'irtc Tin Lju:
.,Alles, was ich dir sage, mußt du deinen Freundinnen wieder·
sagen, damit auch sie erfahren, wie nötig und wichtig es ist, gegen
unsere Feinde, die Ausländer und Kapit~!isten, zu kämpfen."

"ld!. erzähle ja audi meiner besten Freundin, Sju-Dschi, von dir,
und sie beneidet midi," antwortete Lju naiv.
"Nicht von mir sollst du erzählen, Lju, sondern von der gemeinsamen Sache, von den gemeinsamen Feinden und unserm Kampf
gegen sie!"
Tin sprach zu der Freundin von den geheimen Jugendorganisationen von den revolutionären Studentenverbindungen in Schanghai. Vo~ den Jugendgenossen in Kanton. Und er sprach zu ihr
von dem großen weiten roten Lande, der Sowjnunion, dem einzigen Lande der weißen Menschen, das ohne Ausbeuter ist. "Wir
stehen nicht allein. Die Sowjetunion wird uns in unserm Befreiungskampf helfen!" Er sprach zu Lju von Lenin, dem Verteidiger aller
ausgebeuteten und versklavten Mensd!en, jenem Großen, größer und
berühmter, als selbst Konfuzius es war.
Es vergingen noch einige Neujahrstage.
Tin war inzwischen aditzehn Jahre alt geworden. Man erlaubte
ihm, als nunmehr erwachsenem Arbeiter, weiter wie bisher in der
Fabrik zu arbeiten, nur mußte er in ein Privathaus übersiedeln. Lju,
die fünfzehn Jahre zählte, lernte von den Freundinnen, wie man
es anzustellen hatte, um nicht nur am Neujahrstage aus der Fa-brik herauszukommen. Sie befreundete sich mit dem japanisd!.en
Pförtner Fukuda. In seiner Dienstzeit, jeden Donnerstag, verließ
sie heimlich den Fabrikhof, der mit einer hohen Mauer und
Stadleidraht umgeben war. Für d1ese "Urlaube" bezahlte Lju mit
ihrem jungen Körper.
'
Jeden Donnerstag erwartete Tin die kleine Spinnerin aus der
Fabrik Gai-Nai-Kaischa.
Doch jetzt war er nidn mehr allein. In seiner Stube in Tschapei
versammelte sidi eine aktive, kämpkrisdle Gruppe von Jungarbeitern. Lju war das einzige Mäddien unter ihnen. Durdl sie
war die Gruppe mit den Spinnerinnen der Textilfabrik verbunden.
Einmal, an einem dieser Donnerstage, kam Lju außer Atem hereingelaufen und fing mit aufgeregter Stimme sofort zu reden an:
"Bei uns in der Fabrik ist ein großes Unglück gesdl.ehen. Ein
großer Sdimerz. Sju·Dsdii, meine beste Freundin, sdl.lid bei der
Arbeit ein. Am Ende ihrer zwölfstündigen Nachtsdiidlt. Sie ist ja
erst zwölf Jahre alt. Der japanische Aufseher sdl.\ug sie grau~am.
Die erwadisenen Arbeiter misditen sidl ein und die Japaner töteten
vor unsern Augen unsern Liebling, den Arbeiter Kon-Pusjana."
"Genossen" unterbradl Tin, "an die Arbeit! Du Sun, lauf, zur
Gewerksdiaft! Du, Tun, zum Te:r.:tilverband! Du, Bai, zu den Stu·
dentenl Lauft rasch und beriditet von den Grausamkeiten in der
Fatrik Gai-Nai-Kaischa."
Allein geblieben mit Lju, zog er unter einer Truhe einen Stoß
Papier hervor und sagte:
"Hier, Lju, Proklamationen! Ein gefährlicher, verantwortungsvoller Auftrag: klebe sie heim\idl an! An den Wohnbaracken, den
Zäunen, an der Fabrik selbst. Jetzt im Augenblick der Empörung
wird uns dieses Papier größeren Nutzen bringen als sonst. Aber
sei vorsichtig. Wenn didl die Mak•ki •) erwiJdlen., geht es dir
sddedl.tl"
") Sdlimpfwort für Japaner.

Tin begann seiner jungen Freundin den Anfang der Proklamationen vorzulesen: "Wenn die dl.inesische Bevölkerung von Sdianghai gewillt ist, für ihre Befreiung :.u kämpfen, so muß sie in e~ster
Linie die Zurückziehung der au•ländischen Truppen und Knegssdiiffe au< Schanghai, die Annu11ierung der Kon:<essionen und Ausländerviertel der a>Js!ändisdl.en Polizei und Gerid!tsbarkeit fordern. Nur der Aufstand gegen die ausländisdlen Regierungen i~
Sd!.anghai, gegen die Herrsd!ah der Imperialisten kann das chtnesisd!e Volk von der Bedrückung, Ausbeutung und Knedltschaft
befreien ...
Also du hörst was hier gedruckt steht. Für solche Worte wird
man dich nidl.t l~ben. Die japanischen Henker können dich dafür
sogar töten. Sag, bist du trotzdem ,inversranden, diese Proklamationen anzukleben, Lju?"
Lju war natürlich einverstanden. Sie war zu a!k':" ~ereit, W3>
auch der Freund von ihr forderte. Manchmal seh'ltt S!e "ch danad>,
sidl. an Tin anzusdl.miegen, ihn zu streid!eln - aber sie wagte es
nicht. Sie bradite es nicht über sich, ihm von ihrem Wuns<h zu
erzählen. Ja, sie hatte ihm bis jetzt nodl. nicht einmal gesagt,
weld!en Preis sie für die Donnerstagurlaube dem Räuber Fukud~
be1.ahlen mußte, nur um Tin wieder:<usehen.
"Einverstanden," antwortete das Mädchen.
"Entkleide dich. Vollständig," sagte Tin.
Lju warf ihre Kleider gehorsam ab. Der Jüngling umwicktlte
ihren nackten Körper mit den Proklamationen. Seine Hände zaterten, während er sie mit Sdinüren befestigte.
A<.h, warum nahm er mich nid!t in seine Arme, w1e dieser verhaßte, verschwitzte Makaka e• tut, dachte Lju, während sie die
Kleider über die papicrne Umhüllung an:<og.
Lju hatte s<.hon dreißig Proklamationen an die Fabrikwände angeklebt. Vorsichtig sah sie sidJ. jedesmal nadl. allen Seiten um, ehe
sie die Plakate unter ihrem Kleid hervorzog.
Plötzlidi sprang aus einer dunklen Ecke i'ukuda heuus. Mit
einem grausamen Handgriff band er ihr die Hände auf dem Rücken
fest.
"So, jetzt weiß id! audJ, wohin du jeden Donnerstlg gelaufen
bist, elende Hündin!" sagte er, indem er die Proklamationen Jurd>·
flog. ,,Marsch in die Dunkelkammer!"
.
Und der japanische Aufseher führte da< Mäd<.hcn ~ur Fabnkverwaltung.
in die "Dunkelkammer"! - Lju wußte, was dieses Wort be·
deutete. Schreckliche Gerüdne gingen unter den Arbeiterinnen
über die "Dunkelkammer" um. Niemand, der hinein kam,
stieg mehr aus ihr h~uus. Don verbluteten die gemarterten Opfer.
Sie starben &n den Folterungen oder wurden von den Hunden der
Kerkcrwiirtu zerf!cisd>t.
Drei Tage folterten die Henker das Miiddl.en auf jede Art und
Weise. Dodi mit keinem einzigen Wort verriet Lju Tin und
seine Freunde.

•

In tiefer Besinnungslosigkeit lag Lju, als sidl. der japanischen
Fabrik Gai-Nai-Kaischa eine vieltausendköpfige Menge Arbeiter
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Bä: "Id! w•rdc irre an den mögli<.hen Unmög!idikciten in dic<em Staat. !<t der Eid ein Meineid, jeder Eid ein Mdneid odcr
ein Eid nie ein Meineid?"
Bu: "Unfug, was du da redest; du sdl.cinst mir geistig umnachtet.
1:< ist doch ~an7. klar so: ein Eid kann ein Meineid •ein, cib
Meineid i>t und bleibt ein Meineid.'"
Bä: "Du weißt doch, daß der Führer
Bu: "Id! verbiuc mir das
liä: "Ach, Vcrnihung
Gewiß der Zwedr. heiligt die Mittel,
~ber

Bu: "Jawohl, der Zwedc. heiligt dio Mittel, und darum lu.nn
dieser Eid niemals Meineid •ein."
Bä: Sdl.wieg. Er wagte nicht die Frage: "Ist dann ein Eid je
•_in M_eineid?" Er •diüttelte _den ~o~f über die unmöglichen Mög.
i>dlkeacn und glaubte an seme genugc Umnadltung.
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nahten. Unter ihnen, mit wehenden Fahnen, die Jugend, Qnd
zwischen ihnen Tin.
Sie führten große Tr~nsparente mit sich: "Wir fordern die Be.
strafung der Arbcitermördcr! Wir fordern die Anerkennung der
Gewerksdl.aften! Wir fordern bcs.crc Lebensbedingungen für die
Kinder und Frauen der hbrikl Nieder mit der Prüge!•trafe! Nie.
der mit der ausländis<.hcn Polizei!"
IJcr Wind blähte die _bl~_(n>tcn ~-'ahnen über der erregten Menge.
Rufe ertönten, revoluuonare Gesange.
Und plötzlich, unter dem Dru<.k der anstürmenden Menge, Hoc
da• Tor der japanis<.hen Fabrik weit auf.
Die Arbeiterinnen, die Spinnerinnen konnten den unerwarteten
Gäste!\ nicht entgegengehen. Sie waren in die Fabrikbaracken ll»t.ricbcn und fest eingeschlossen worden.
Die Japaner versd1wanden durd1 einen untcrirdi•<hen G~ng in
d" l'remdcnvienel. Hier wurden bereits ungeheure Erdmassen
1u Schützengräben aufgeworfen und große Rollen Stad!eldrzht
3Uscinandergezogcn.
Alle SdJlösscr zertrümmernd, drang Tin mit seiner KampfgruPpe
bis zur Dunkelkammer vur.
ln tiner Blutlache lag tot die kleine Lju.
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Die

Hitlers Weg nach Paris

Der Einheits-Treibstoff

Di~ deutsd 1 "iran'l.Ösi.<che "Vaständigung" marschiert, Einhundenzwanzig Jeut~~h-i;·,tnlü>isdlc Kanelle, zum Teil erst
m den letzten Wodwn und MonJten zustandegekommcn,
sind c:n ie,rcrcr Kiu ab alk schönen Reden von Pazifisten
olnd Halbpazifistcn. DJ die "yerständigun!i" wirtschaftlidl
tst, haben dte deutsd1c und
1mmer drin;:endcr geworden
J~.;;l?.ösi~<:he Jndmtric _s~J<lt ihren -f>.nhängern in den Rechts;nru;i~n beschlo;~cn, ste m aller Su\le zu verwirklichen.
· Dtc Verhandlungen, die unter der Ji.gide de:; iranzösischen
Butschahas in Berlm, Fran~ois-Poncet, gefiihn werden, beiassen sidl ofti;_idl mit Kartellen, Zolltarifen etc. Hinter den
KuJi, 1cn .tbc•· werden, wie in zwei interes~anten Artikeln der
"Weltbilhnc'' (Nr. 9 und 10, "Die Versd!wörung der dcutsthh;"'zosisdxn Redtten") dargelegt wird, auth andere Dinge
!,e,prochen: "Aufrüstung Deutst·hlands, Sicherheit frankrcJJl", militärisd!es Zusammengehen beider, Kredite, Hitler,
\Ychkn, Reglementierung des Sowjetexports in Europa. Kurz,
seit Mitte November besteht zwischen der deutsthen und der
:ranzösischen Schwerindustrie ein modus v;vendi, eine Art
f;Cntlcman agreement."
Den Völkern ist das alles nocl1 nid1t so ganz klar geworden. Wie werden sie es aufnehmen, wenn si~ e> erbhren?
Wie werden 1ich vor allem die deutsdlen Nationalisten ver·
hahen? Werden sid1 dann die Anhänger Hiders nicht, enttäuscht, dem Kommunismus in die Arme werfen? Hitlcr, de•·
Wegbereiter des ßolschewismu>- das _1st für die lndusuiell~n
diesseits und jenseits des Rheins, für dJe Herren Vögler, WJskott, Krupp, Fran~ois-Poncct, Schneider-Crcuzot, de Pcyerimhoff, eine ernste Sorge, die mit viel Vorsid1t behandelt
werden muß. Hit!er ist "eine deutsch-französiscl1e Angelegenheit, die man gemeinsam regeln muß, <>enau wie ein Kartell
. . . Hider muß gedämpft oder durch kleine Freundlichkeiten
beschwichtigt werden. Deshalb dürfen Nationalsozialisten je~n
in die Reichswehr eintreten, und als größeres Geschenk w1rd
ihnen vielleicht sogar Preußen überlassen werden."
Durch solche kleinen Geschenke soll Hitler allmählich "zivilisiert" werden, soll er vor allem dazu gebracht werden, mit
Frankreich Fühlung zu nehmen und seine Verständigun~;
bereitschaft zu erklären. Als die deutschen Industriellen Hit er
zum ersten Mal nahelegten, mit französischen Venoetern zu
reden, da brach im nationalsozialistischen Lager große Empörung aus. Mit Frankreicl1? Niemals! Da vcrsud1t man e1 dod1
lieber mit Rom und London. Aber in Rom wurden die Abgesandten Hit!ers sehr kühl aufgenommen, sowohl vom Papst
~ls auch von Mussolini, und als der Außenminister des dritten
Reid>es, Rosenberg, nach London ging, war der Erfolg sehr
niederschmetternd. Der englische Schatzkanzler Neville Chambcrlain soll gesagt haben: "Seit wann herreibt man Politik
mit Säuglingen?"
So blieb für Hider nidlts übrig, als sith aui den We,; nach
Paris zu madlen. Er traf dabei zuerst auf Herrn Hoschiller,
einen Beauftragten des Comitf des Forges (der Vereinigung
der französischen Schwerindustrie); die beiden suchten eine
gemeinsame Plattform und fanden sie in der Bekämpfung
der bolschewistischen Gefahr. Die verbündete deutsch-fran:.ösische RedJte muß den Kommunismus niederwerfen! "Und
siehe da: einige Stunclen später erklärte Hitler im Kaiserhof
der amerikanischen Presse, er wolle Deutschland gegen den
Bolschewismus immun machen. Wirklich ein großer Staatsmann! ... NadJdem sich also der unglückliche Diplomat Hitler den Weg nadJ Rom und London versperrt hatte, fiel er
plump in die Falle, die ihm die verbündete deutsche und
französische Industrie gelegt hatte. Eines Tages wird man
wahrscheinlich sagen, daß die Dekadenz Hitlers von cla an
datiert, wo er politischer Gefangener cler Industrie und der
"wirtschaftlichen Zusammen~rbeit Deutschlands und Frankreichs" geworden sei."
Die emsdJeidendcn Verhandlungen wurden dann zwisd1en
Hauptmann Göring und Frans;ois·Poncet geführt. Dreimal
soll Göring mit Frans;ois-Poncet gesprodJen haben; dabei
habe Fran~ois-Poncet ganz präzise Fragen gestellt. "Göring
holte die Antworten und versprach im Namen Hitlers alles,
w~s der andere nur wollte: er erkannte an, daß Elsaß-Loth·
ringen endgültig Frankreich gehöre, er versprach, daß eine
nationalsozialistische Regierung nicht _nur keme':' Krieg gegen
Frankreich führen werde, sondern d•e unteneKhnctcn Verträge, das heißt den Youngplan, anc;kcn_nen und nicht versuchen werde, durdJ Gewalt den Versa1ller Vertrag abzuändern. Also vollständige Kapitulation.
So wllrde die deutsch-französische HitleraHärc von der
deutsch-franz.ösisdlen Schwerindustrie erledigt; Hider konnte
selbst seine Pläne in DUsseldorf vor den lndustriema;;natcn
entwickeln. Ein Vertreter des Comit( de:. Forges wohnte di'kret der Sitzllng bei. Der Beridn dieser Sitzung fand bei den
frant.ösisd1en Induotriellen in Paris eine günstige Aufnahme.
Hitler hat heute nichts anderes zu tun, J!s den Befehlen des
G:oßbpiuls zu gehorchen. Morgen wird er das werden, w.1s
semc deutschen uncl französischen Geldl;cber aus 1hm zu
mad1en belieben."
'
Pi t t

Der überlastete Staatsbürger

Lappo

Seit einiger Zeit hön man immer wieder davon, daß der
l.G. l:arben-Trust von der d~utschen Regierung das Monopol
Jür den deut>ehen Treibstoffmarkt fordert. Der Farben-Trust
würde dann einen Einheitstreibotoff auf den Markt
bringen, ein Gemisch, zu dem er selbst sein Leuna-Benzin
und ein Nebenprodukt seiner Stickstoff-Fabriken, clas Methanol, liefern würde. Die rheinisch-westf:i.lisd!e Schwerindustrie
würde ihr Benzol beisteuern, und die LandwinsdJaft ein
doppelt so großes Spirituskontingent wie bisher. Braucht man
no~h ausländisches Benzin dazu, dann soll die I.G. Farbenlnduqrie das Monopol für Benzineinfuhr bekommen. Gibt
die Re!l;ierung also ihren Segen, das heißt: erläßt sie eine entsprech~nde Notverordnung, dann ist allen Interessenten gedient (ob auch dem Konsumenten, dem Auto-Fahrer, wird
sich ja dann zeigen).
Wie stehen nun die Aussidnen der Verwirklichung? Offenbar nicht schlecht: Der Reichsfinanzminister ist mit dem Plan
einverstanden; cler Reichswirtschaftsminister, Professor Warmhold, der l.G. Farben-Industrie sehr nahe stehend, natiirlidJ
ebenfalls. Reirhwerkehrsminister Treviranus ist begeistert für
den Plan, und ReidJswehrminister Groencr kann nidJt nein
sagen, wenn Deuts<.hland in einem Wirtschaftszweig "autark"
wird, besonders beim Treibstoff, der ja auch für das moderne
Heer sehr wichtig ist. (Man hat das Einheits-Gemisch, weil es
die Autarkie Deutsd1lands fördern würde, auch schon "Autarkol" genannt.) Reidlsernährungsminister Schiele setzt sich mit
Energie für das Projekt ein; denn die Landwirtschaft könnte
mehr Spiritus absetzen und würde billigeren Kunstdünger
erhalten: die I.G, Farben-Industrie hat nämlich erklärt, wenn
sie mehr Leuna-Benzin liefern und dadurch ihre Produktionsanlagen besser ausnützen könne, dann könne sie auch ihre
Kunstdünger verbilligen .
Regierung, Landwin1d1aft und chemisdJe Industrie sind
also einig; fehlt nur noch die Schwerindustrie. Und hier
<;cheint die Sache einen Haken zu haben: die Schwerindustrie
will nicht so ohne weiteres mitmachen; ihr ist die BenzolQuote 7.u klein, sie möchte von ihrem Benzol, für das sie
sonst keinen genügenden AbsatZ hat, einen größeren Prozentsatz in den Einheits-Treibstoff misdJen.
Der Streit um den Einheits-Treibstoff hat sid1 also auf
einen Kampf zwisd1en chemiscl1er Industrie und Landwirtschaft ;;cgen die Schwerindustrie zugespitzt, in dem die Reichsregierung, mehr der dJemisdJen Industrie zuneigend, schließlich die Entsd1eidung treffen wird. Könnte man ihr, so müssen die Herren vom Farben-Trust denken, die "richtige" Ent:.cheidung nicht etwas erleiduern, indem man ihr beim Kampf
für Hindenburg finanziell ein wenig hilh? Die Regierung
würde ~ich doch sicl1er nach der Wahl revanchieren, indem
oie Jas Einheits-Treibstoff-Monopol dem Chemie-Trust überträgt.
Diese Beihilfe ist schon im ersten Wahlgang an einigen Beispiekn sidltbar geworden, sie wird beim zweiten wohl noch
deutlicher werden. Der Einheits-Treibstoff scheint nicht nur
Automobile, sondern auch Wahlmaschinen in Gang zu setzen.
Fritz Lenz

Von der Lappo-Bewegung in l'•nnland hat man
zum erstenmal im Sommer 1930 etwas gehört. Im Nordwesten des Landes sammelten sich damab die Lappo-Leute
und setzten durch Drohungen Regierung und Parlament in
Helsingfors unter Druck. S1e erreidlten, was sie wollten: die
Vernidltung der kommuni:.tischen BewegtJng in Finnland.
Die Re;ierung mußte zurücktreten; ein Gesetz zum Sc!>ut7_
der R~publik ~achte jede legale _Tätigkeit der Kommu~1sten
unmöglich (be1 den Neuwahlen 1m Oktober 1930 er~cl11enen
si~ nid1t mehr im Parlament).
Das war der erste Sieg cler Lappo-Leute. Die Lappo-BeweguHg läßt sich wohl am besten mit den ö 1 t erreich is c h e n Heim w c h r e n vergleidten. In Osterreich wird
clie fromm katholische Landbevölkerung gegen die gottlosen
wiener Sozialdemokraten in Bewegung gesetzt; in Finnland
werden dir iromm protestantisdJen Bauern zum Kampf gegen
die "Gottlosmpropaganda" der Bolschewisten eingesetzt. Führer sind in beiden Ländern ehemalige Oftiziere (in Finnland
Oberst Kosala und General Walleniu1). Die Anhänger sind,
wir bei allen hscistisdwn Bewegung, milizartig organisiert
(den Heimwehren oder den SA entspre<.:hen in Finnland die
"Skjddskaren"). Die Ankündigung des "Marsches auf Hrlsingfors" hat die gleiche Bedeutung wie die des "Mar.sches
auf Wien": sie soll eu1 Druckmittel auf die Regierung sem.
In Osterreich wie m Finnland hat die wirtschaftlid1e Not
der Bauern die Iascistische Bewegung in den letzten Monaten
sehr verstärkt. In Finnland h~ben nun die Lappo-Führcr die
Radiblisierung der Ballern zu einem neucn Vorstoß gegen
die Regierllng aulgeniitzt. Zwar hatte die Rq;ierung im An<c·hlug an die Kommunistcnvcrfulgung und unter dem Druck
der Winsd11ftsknse Kurs auf ta;cistische Regierungsmethoden genommen (Notverordnungen), aber das genügte den
Lappo-Fiihrern ni•·ht. Sie verlangten Umbi!dt~ng der Regierung und Verbot ~!!er Arbeiterorganisation e n, das heißt, r.b e~ keine kommuni1risL·hcn mehr gibt,
Verbot der S07-'~Jdemok,-atischcn Organisationen.
Die Sozialdemokratie in hnnhnd ist, soweit das möglich ist,
noch gemäßigter als in anden·n Ländern; bei den Wahlen
-.-om !-:!erbst 1~1p hat sie ihre Schlii>sehtcllung verloren, ~ie
spielt also keine .tlhu~~roßc R0llt·. Ab~r rrotzdcm - die
L~.ppo-L~ute mül·,cn 1ic vernichten; d e n n der F .1 s c i s ·
mu' kann cr11 J.,nn siegen. ,.,cnn d,,. Arbei tc ro rga n i' ~t i o •1 ,. n zc rstO ··t sind. (ln Finn·
b!1d wie in .mdcrn St.ntcn.)
Um diese Ziele (Umbildung der Regierung und Ve1·bot der
Ar~oeitcroq-:.tni<.Hioncn) z~ erreichen, haben die Llppo-Führc,. Yor vicrn!1n Tagen wieder einen "!vlarsd, a,,l Hclling(<)r;" an~~kiindil;t. Einige Ta~;e !an~; ~chien die L1ge gdährlith. aber sdJließlich h~t die Regierung gesiegt. Aber es war
oikn!~ar kein vol!er Sie~:; denn wahndwinlid1 >'ird die Rei;;aum; doch u:n~;ebil,k{ werden, und d.ts würde bedeuten,
Politik an der Donau
d:dl die Lappo-J\cwc\',un:~ '"ieder einen S,hr;tt vorw;irtl ?,ur
l\Lcllt ;;et.1n ""-·
K o n rJ d F_ 1 ('~.\<' r
Die 0stcrre,chischc Rc)':Ierun~ hat einen Hilferuf an
die Großm~clltc gcridnN. llarod hat lkut;dibnd seine BcrcitDie letzte Insel
sd.aft erklän, den Wirt>c'haftwcrkehr mit O>tcrreich nad1 Mögb ,J,cint, t!.;:( wta auch I' r unk reich.
liffikeit zu fOrdern, die italicni,di< Regierung hat erwidert, Ö<terPro,pcritöt. in ,·cn Stru,lc\ <lc•· Kri;c gen"''l winl.
rciffi und U Hg a r n mül~tcn ,.,niert werden. und die franzö>ische
Regierung hat einen Pbn einer w·,nochaft,orga 11 i,ation C:cr Donauamdich, .., Ir>_:o_<: i't dJC• Jnci'''triellc i"roduk:ioll t·on
Jc6 i111 Uc,eml>c,- •~1~ ouf 2:• im llnernb<·r 1'))1 ?.ttri.ic'.~,;~.Jng<'"·
länder (Österreich, Ungarn, T\d>edwslowJkci, Jugoslawien, Rumil·
nien) \"Orgclegt. Wahrsfficin!idi wird in näJ1>tcr Zcir eine KonI Ja, i>< c:n weit ,.-1,:,, fcoc-r H.ci<k.~ar•g cl< in cnderetl I .'in<icrn (USA.
]),·,>1.\diiand oder !'n,:l.lnd1. in dc:;<·n dir: KrJ>e >Lii<>n frUiter ein·
fcren;>; zusammentreten, die über di,, win>ffiaft!,Jw Orpnisation
der Donausraatcn verhalldein wll.
~nct:l: h.11.
Der französi,chc Vorschlag hän)':t mit den pj;",,., der fran7ilsi·
lli~ f.iscncr·t,cl'gung ''' ''" k:tCc'll Jahr ;rm ,-in Drittel
sehen Regierung und Industrie zu;amnwn, d1e llun.n>taucn (vor·
zurüdi~,·g,ll•gen. \"c'Jl 'F H,d,C•fca r"u!:tcn [C ""'g<"bh<t•ll werden.
wiegend Agrarstaaten) und derl lndustric·.taot lkut'Chlall<l unter
\l." Aufkomm'" da lJ,",al/_,tCll<l" bt.1i~h i"r J.hr '9F
Beihilfe des fr~n~ösisd>en Geldes zu eitH:r 'ö;'irt;ch~ft,c!nhcit Z<J·
1or.1 'l Prw,ent vnmi~<lcn.
'"mmen~.ufa»en. Der Kampf, der in der näd"tcn z,·it ;-_wisch,·n
!):,. Konkuro,,fft•r h." "" .]\hn· •9i~ n"'""'iid, ;<6 k·
Dcutsdiland und Frankreiffi tiber den fran,.ij;i<dic·n Vorschla~
"""-'"· '9'' '''~(Steigerung U~l !4 l'r01.c\\l~.
~eführt werden wird, geht nidlt um die fr,,ge, nh die geplante
Jap-an ];oben fünf Ilonkcn drre :Oddter gc";hlc>n•n. l!ic
Zu<ammcnarbeic ,•crwirklid.t werden soll oder nid•t, >On<krn nur
ß.,nk \"'>n Jal'"" suffit die llanh"n Jun.:h Kn·<lithr:rg"b" '-" <tUuen.
um die Ven,ilung des wirtsffiaftlidlen und politischen Einflusse<.

J"

Gekauft?
lkr ,.).1ontags·Biatt"·Heraosgcber Ehrhardt - von seinen Leutell im Gegensacz zu dem "Führer" "dn Kapitän" genannt - hat
,;eh unter die Bctreiher der Kandidatur Hindenburgs gesffilagen.
ßei einem so alten Putsffiisten muß man, wenn er urplötzliffi A;rn
in Arm mic Otto Weis und andem für die bestehende "Ordnung
der Din~e·· eintritt, naffi den UrsadJen forschen. Die Forsdlung ist
niffit ~llzu sffiwcr. Altere Moruagsblan-Herausgcber verstehen es
nati.irliffi bes<cT, die Ursadlen ihrer sozusagen politischen Haltung
'" t·crsdiieiern. Aber der olle ehr!id.c Seemann ist in dem sffiwie·
rigcn Ge",·crhc noffi eiH Neuling, und so platzt er denn an den
•<ffitharstcn Seelien mit seinen S<h\'lcrzen heraus. Aus reiner vaterl'indischer Sorge fr<>gt er: ,.Künnen wir die Ernte siffiern?'" und
,-ibt "ffi glcidl in der Überschrift des nun folgenden Artikeld.ens
wlbot die Antwort: ,.Der Sffiut>.wall gegen die Brotkane: Künstlidwr 0Ün);cr 1" Der Artikel entpuppt sich danad. als eine durd.
,.i,·ht< verhüllte Reklame für die Produkte des Stickstoffsyndikats
<~er IC.J'arben.
D1e Produkte des FarbentrU<ts auf die verdorrenden Aedtcr!
'" sd.reibt Ehrhudt. Sonst kann die nächsce Erotc den deucsffien
Bro,bedarf niffit decken.
Der lG·Farbentrust aber finanziert die Hindenburgwah! und
fin"n>icrt wohl auffi, gleichvid durch weld.e Kanäle. Ehrhardts
.. Monugs·ßlau'". Paßt auf! E; wird niffit mehr lange dauern und
in dem Organ dt< ,;wirklifficn Rnoiucionärs" Ehrhardts werden
,,·ir d,_• Rcklamcp;·ospekce für Ja< Treibstoff·Monopol ouftauffien
'ehc<I, <ia; der 1-'nrbentrust ab Dank für sein Werben um Hindenh r;: '"'" iorden. D"s i<t der - rincrliffie Kampf um die Reiffis·
pc:1· i<1<·nt>chafc.
("Soziolistisd:.e Arbeiter·Zciwng")

Schweizer Rekord
:_Jer \-(,]kcrhund hat cJn Mcm<>randum über die Banken der
'j_

cit ·. er0ficlltLdn. woruch auf den Kopf der Bevölkerung in der

~.: b v.

c i z die höch>tcll Bankeinlagen kommen, n,'imlich 7'4 Dol·
...,- In U.S.:\. sin<l '"·' nur 4.;8, in England 292, in Hulland 171,
·n tlc:Jt>chbnd '2>, ·,"Italien 76, in Polen 9·
!·' 11: natürlich UrL'inn, die Bankeinlagen der Sdnvci'l auf die
·d,._.,.,,,,-i,ciic ß,,.;;]knung un1zulegen. Die Hälfte d:>von wird
·.• .•!rr'd1cinl•ch '''" Dnmffiland >tammen, ,lern Rekordland der

sm.

J ••, 1.,,_tJfimht.

Passive Resistenz
RLc"·nricd (GenwinJc NcHkir<·h), \Viinten;bcr~, ;olltc einem
Bnt"f·l hir riJcbtC;ndige KirdJcn',tec;er in Hc>hc von 1Cl Mark ein
,-._,.,-•jihri~c' Jti11d v<rstci;;erc werden. N1cmand maffitc cill Gebar;
.h Z"·'"~-"-'""tcigcrung blieb ohne ErgebniS; der ß<>ucr bchicl•
da, Tier. JJc·r Gcridn,volb,irhn war im ::.~mir<etcn Auto cin';e·
,n,fkn; ·.l.c Kn1ten <kr rc"dtat.lo>cn v,•rstci~crung waren höher
:.t, die Srcu'"'f,,rdrnJn~ der Kirffic.
i!l

IJ,., "•rcr

z~.-·'"'~''""''t<'i~•·nm~\

•

in üldmhllrg wurde nur t•in ein·
(;c\>,>t abg,·~cDen. (V.m einer Angehöri~en des Rcid><ba,-..
<h-r<.\ Dtr Gn,d 1 tw<·lilicher nohn1 Cl aba nidu an, cncwedcr wd
,, "' nit·dri~; ""r o,lc,· weil er c> angt·,ichn der Stimmung der
übrifCn '\nwcsendcn ni.-ht wagcc. Oder aber am bcid~n Gründe".

,-,!:~'

Gute Worte
Es m:1.1ht einem ein rechtes Vergnügen, zu beobachten, wie
die gutgesinnte Presse alle Versammlungen derer, die Hindeoburg propagieren, zu großen Erfolgen aufbauscht, die HitlerVersammlungen als sdtmählidte Pleiten hinstellt und die
Thälmann-Versammlungen meistens ganz verschweigt. Dabei
ist es geradezu die Regel, daß an der selben Stelle, an der
heute Stegerwald oder sonst ein Hindenburg-Propagandist
fünftausend Hörer um sich sammelt, morgen Thälmann adntausend vor sich hat. Aber das dürfen die Arbeiter nidtt erfahren; sie sollen glauben, es gäbe außer Hitler nur ein
auss.idltsreidtes Pferd im Rennen; denn wenn sie hingingen
und am Ende den Angehörigen ihrer eigenen Klasse, den Arbeiter Thälmann wählten - wo blieben dann die Herren
vom Hindenburg~Komited Sie selbst können ihrem Kandidaten nid1t einmal zu einem Achtungserfolg verhelfen; die
A r b e i t e r sind es, die sie herausreißen sollen.
Gelegendich kommt es vor, daß ein Blatt der Hindenburgianer das auch in ailer Offenheit ausspricht. So hat am
7- März der "Montag~Morgen", ein, hm, "Unksblatt" und
darum ein Organ derer, die dem deutschen Arbeiter den
Feldmarschall warm ans Herz legen, in bisher nicht dagewesener Naivität ausgesprochen, wo der Hase im Pfeffer
liegt.
Er gibt zunächst Brüning ein wenig aufs Dadt, weil er ''!'
Reidtstag das verhängnisvolle Wort gesag~ hat: ":Wagen Ste
es nidtt, mich mit dem 9· Novem.ber. m yerbmdung _w
bringen!" und sich gerühmt hat, Mttghed emer. Forrr:atton
"'ewesen zu sein die bestimmt war, die RevolutJOil meder~usdllagen. Das,' sagt der "MM", war ni~t gut, den_n damit
vergrämt man das Wild, wollt' sagen: dte SPD-ArbeJter; ?as
muß schleunigst wieder gut gemacht. wer?en. Ab.er es genugt
nidit wenn der Herr Kanzler selber m semen weiteren Reden
sich bemüht den Schaden zu verkleistern - es muß jetzt
noch ein anderer eingreifen: "Der Arbeiter, der Hindenburg
wählen soll, muß von Hindenbu~g s.elbst, der auch
von dem Arbeiter gewählt werden w1ll, e 1 n p a a r g u t e
Worte der Sympathi.e und.?es Verst_ändn iss es hören ... Das gebietet poilttsche Klugheit und
menschliche Loyalität." Schön gesagt, nicht? Lieber Prolet,
diesmal wirst du wieder gebraudit; ohne dich ~eht's nicht,
also sollst du nun schnell ein paar gute Worte hÖren.
Der "MM" verlangt von Hindenburg; "~r nehme mit
zwei klaren und eindeutigen Sätzen dem Arbette_r das ~bsurde
Gefühl eigentlich und von Rechts wegen {dteses m sehr
speziell~r Bedeutung gemeint) nur ein geduld~ter, ein ungebetener Gan bei der Hindenburgpartei w s~tn ... Er gebe
ihm offen und ehrlich seine Unentbehrlichkeit in diesem
Abwehrkampf gegen das größere übel der braunen Barbarei
zu verstehen. Er finde eine Fonn, um ihm zu sagen: "Auch
du Arbeiter, stehst meiner Besorgnis nahe, gerade du in
deiner ärgsten Not und der Pest dieser Jahre ..." Er bekenne sich einmal ausdrücklich zu diesem Teil seiner W:ihler,
damit sie sich am t). März ip der überwiegenden Majorität
und unter Hintansetzung ihrer sozusagen natürlichen Selbst:
vorwürfe zu ihm bekennen mögen." Goldene Worte, bet
deren Anhörung einem die Krokodilstränen der Rührung m
die Augen treten. So ungeniert, so frech und schamlos wird
hier vorgeschlagen, jetzt, da es um die Wurst geht, solle man
sdJ.nelJ mal den Arbeiter ein wenig am Bart kitzeln. Jetzt,
da es "die politische Klugheit gebietet", solle man schnell
mal den Bruder Arbeiter als gern geduldeten und gebetenen
Gast ans Herz drü&.en. Was für eine unversdiämte Variation
des Themas: "Mit Spedt. fängt man Mäuse!"
Der "MM" hat mit diesem allzuklugen Rat seinem K:<ndidaten einen Bärendienst geleistet. Selbst das beste Wort, das
Herr von Hindenburg durchs Radio an die deutsdie Arbeiterschaft ridtten wird, wird jetzt den Eindru&. nicht erschüttern können, daß es nidit echt und ernst gemeint sei;
daß es nur eine Zweck-Freundlichkeit, ein Mittel zum Stimmenfang sei. Möge es dem Volkskandidaten noch so ehrlich
dabei ums Herz sein - der Arbeiter wird sich sagen: mit
Spe&. fängt man Mäuse; id:J. halte midi. lieber an was Sicheres.
Und das Sidl.ere ist in diesem Fall der Mann seiner eigenen
Klasse, derjenige, der es nicht nötig hat, in letzter Stunde
ein m a I die gewohnte Sprache mit einer ungewohnten zu
vertauschen und ein paar gute Worte für den Arbeiter von
sich zu geben. Der Prolet hält sich an den Proleten; sein
Kandidat heißt Thälmann.
Max Barth

Am Lautsprecher

Und in diesen Radau ~le~dert Brüning den Satz: .,A.
9· November 1.',?18 stand tch m ?er Tmppe, die an der Spitze

Wenn einem Gott die Grippe Wtidu, so bat du n.eben der Gruppe Wmterfeld zur Niederwerfung der Revol•tion
vielem Unangenehmen audl sein Gutes. Z. B. kommt man ausgesandt wurde." Man hört den Jubel bei den Konunueinmal dazu, seinen Radio-Lautspredier ausgiebig tU Ge- nisten und Zurufe an die Sozialdemokraten: "Das in eu-er
Kanzler!" (Die Länge der Gesi<.hter bei der SPD k.a11.n maD
braudt. 1.u nehmen.
Samstag Abend. Der .Empf.J.ng ist ausge~eichnet. Man S<~l.t am Lautsprecher leider nicht sehen.)
Ein besseres Argument gegen die T olcrierungspolitik: der
am Geh~usc, dreht am Knopl, und ganzEuropasendet seu~e
Wellen im Zimmer. Gesang aus Rom, Schallplatten aus Pans, SPD als dies~ Rede Brünings kann man sich nicht denken.
Hörspiel .1us Schlesien, Militärkonze_rt aus. England, Musik Man hat es p auch schon vorher gewußt - aber e> klingt
au; Leningrad (Welle 1000), noch eme kleme ~rehung -: doch anders, wenn Brüning es selber sagt: Die Regierung
Mmkau, Welle IJ04, deuts<.her Vo~trag; Pünkthd! 20 U_hr Brüning-Hindenburg stützt ~im zwar auf die SPD, aber sie
hört nun die Internationale, dann dte Summe der Ansagenn: hat beständig mit der nationalen Opposition verhandelt, sie
der Vortrag wird nicht nur auf Welle 1304 (Gewerkschafts- hat m der Reichspräsidentenfrage (wie Brüning ausdrücklich
sender), sondern auch auf Welle r481 {Kominte~n-Sender) betonre) 7. u erst mit den Nationalsozialisten gesprochen
gesendet, und kaum tst diese Ank~ndigung vorbei, da setzt ihr aufrichtiges und hartnäckig v~rfolgtes Bemühen war e;
ein Peifen ein, da~ nid1t enden wt!l, und von dem ganKn immer, die nationale Opposition in die Regiemng anhudeutsdt.cn Vonrag versteht man kein Wort. Um 10 Uhr nehmen; daß es nicht gelang, daran war sie, die Regierung
versucht man sein Glück nodteinmal, und siehe da - man ßrülling, unschuldig.
Und diese Regierung soll ein Sdtutz gegen den Faseismus
hört klar und deutlich einen spanischen Vortrag aus
~in?
L.
Moskau.
Es ist nicht das erste Mal, daß auf diese Weise die ErDüsterberg
wartung auf einen deutschen Vortrag des moskauer Senders
11.: Was 'a~st du c•l'cntlich zur Kandidatur Dii.stcrb.:rg! b lta11.n
enttäuscht wurde; ich bin natürlich audl nicht der einzige,
dem das passierte: Tausende haben sich schon ~eschwert und mir ja >chließlid. z•cmlich egal sein, wu Düsterberg "fill, abu
.m alle möglichen Stellen gewandt - es hat mchts geholfen. ,d,6nt dir ,ein~ Kandidatur nidtt auch eine etwas dü!tere 5.tdte
Regierung bzw. Re~chspost erklären, sit .~eien. nicht verpflich- zu sein?
Th.: So ~anz egal >olltc es hir didl, der du offenbar Hi.. dcnhu~
tet, für störungsfreien Empfang auswart 1 g er Sender zu
soq;en; außerdem sei die Welle 1304 für die drahtlose Tele- zu wählen gedenkst, nidn sein, was Düsterberg, oder sageD wir
grafie re~ervien, die Russen müßten eben eine andere Welle dodt lieber: was H u g c n b er g wilL Nehmen wir ein111al u,
Düsterberg erhalte im emen Wahlgang z MiUioneD Stirn~mn.
nehmen.
Di<" Störungen rühren nicht von drahtloser Telegrafie her; Dann wird Hugenberg zu den NationalsoziaHnen gehen und agen:
das kann man genau beurteilen. Es ist kein Zweifel, daß .. Hier brillge idt eudt z Millionen Wähler, aher nur, wenn ihr
1rgendwo ein kleinu Sender existiert, der bewußt und konse- tür den zweiten Wahlgang mit mir gemeinsam ~ineD Kandidaten
quent die deutschen Übertragungen aus Moskau stört. Wer .lufstdlt; und aud. sonst hab~ idt nmh einige Wünsd.~." Und
die Hintermänner dieses Störsenders sind, darüber kann man ebenso wird 'ich Hugenhcrg an die Regierung wenden und :~eine
ßedingun~:en für die Unterstützung Hindcnburgs im zweiten Yahl.J.llerdings nur Vermutungen anstellen.
Welche Angst müssen doch manche Leute haben, daß sie gan~: stellen. Er wird also etwa Umbildung der Regierung n.~cb
es nicht zulassen können, daß deutsche Rundfunkhörer Vor- rechts vcrlan{\tn, Glaubst du, daß die RegiHung Briining eine
träge über den zweiten Fünfjahresplan oder über das Thema; mldte Bedingung ohne weiteres ablehnen wird? Du weißt dodi,
wie sehr sie sich immer bemüht hat, die nationale Oppositioo 'I-Ur
"Wie wird Sowjetrußland r<"gien?" hören!
Regierungsarbeit heranzuziehen.
•
H.: Da wäre es also möglich, daß die RegieruDg in den dehnen
Am Sonntag, den 6. März, ist ein Teil der Rede, die Brü- Wochen erweirert oder umgebildet wird, zunächst ohne offme
ning am zs. Februar im Reichstag gehalten hat, zum zweiten Hereinnahme der Nazis?
Mal aut Schallplatten den Rundfunkhörern zu Gemüt geTh.: Ich halte das im Verlauf der Wahlkampagne für ~ehr ,.obJ.
führe worden. Wer die minutenlangen Lärmszenen, wer diesen Radau und die Zwischenrufe mitangehört hat, der muß mög!idt. Oder glaubst du, daß di~ Regierung BrüniDg-Hindenburg:
die Forderung erheben: der Reichstag darf nicht mehr durch eine Garantie dageg~n ist!
H.; Nein, das glaube idt eigentlich nidtt.
Pressenotverordnungen gesdlützt werden; denn ein solches
Benehmen erwadt.sencr Menschen ist nur noch mit Worten
Th.: Oberhaupt, was wißt denn ihr Hindenbur&-Wihkr äber.
zu kennzeichnen, die gegen einige Notverordnungen ver- die Absidtten und Pläne eurer Regierung? Wie wird sie die Yinschaftskrise in den nädt•ten Monaten zu ,,meistern" versuchen/
stoßen.
Die Regierung hat bei der zweimaligen Übertragung wohl Bitte um Antwort! Wekbe Außenpolitik wil! sie treiben! Und
die Absicht gehabt, etwas Wahlpropaganda zu treiben und wcldte Innenpolitik? Wie wird sie sich bei der wahr-Khdnlicb not·
die Hitler-Anhänger unsicher zu machen. Sie hat dabei sidler wendig werdenden Umbildung der Regierungen im Reich und in
Erfolg gehabt; denn das Benehmen der Nationalsozialisten Preußen verhalten? Lauter Fragezeichen! Ihr Hindenburg-Tahlcr
war unter aller Kritik, sie stcllun weitaus das größte Kon- tappt im Dunkel und wißt nicht einmd, oh HiDdenburg-Brii.rlin!
tingent der Schreier und hatten die kräftigsten Stimmbänder, nidtt ·,n einigen Wodten mit Hugenberg-Dültcrberg einig werdn.
und die Rede Brünlngs war, vom Standpunkt der sich gegen Aber wahrsdteinlidl werdet ihr dann sagen, dne Regierung Briirechts verteidigenden Regierung aus, gut und wirkungsvoll. uing-Hugcnbcrg ist immer noch ein kleineres Übel als eine RqicAber im Grund war die Rede für die Sozialdemokra- rung Hitler. Oder nidtt?
H.: ldt weiß nidtt redtt; idl werde mir die S.chc dodt DOd>
ten ein vid schwererer Sdtlag als für die Nuis. Denn was
war der Inhalt der {teilweise iranisdien und witzigen) Rede einmal überlegen, bevor ich zum Wählen gehe.
arünin~s? Er hat :wr nationalen Opposition etwa gesagt:
"Ihr seid doch riegeldumme Gesellen, Seit beinahe zwei JahDie s<hwuindustrielle "Deuts<hc Allgemeine Zeitung" h:u am
ren suche ich euch die Wege zur Regierungsbeteiligung zu 7· Mär-z geschrieben: "Die Aufstellung Düsterberg; ist eine Probeebnen, aber ihr begreift's nicht. Im letzten halben Jahr haben ab!limmung, unter d~r Voraussetzung und mit dem Zweck erfolge,
wir immer wieder mit euch verhandelt, um euch an die daß der erste Wahlgang keinen Erfolg hat. Erweilt sid!. dies~:
Macht 1.:11 lassen, aber ihr seid ja solche Esel, daß ihr euch Rechnung als rid.tig, so werden Geheimrat H\lgenbcrg uDd der
nicht einmal in die Ministersessel, die wir für euch bereit S!ahlhclm praktisdl fast allein zu enud>eiden haben, •er du
halten, setzen könnt. Einerseits seid ihr zu dumm dazu, nädt,u deutsche Reid.spräsident sein wird . . Sie werden dk
andererseits zu unversd!ämt in euren Forderungen."
eigendi<hen Sieger des '3· März sein."
Weiter führt die Zci;ung dann aus, daß sich ,,zwiMm dem
Die Rede w:tndte sich nur nad! rechts. Mit der SPD scheint
•3· M;ir:t und dem to, April mehr entscheiden wird, als die BeBrüning gar ni<.ht mehr zu rechnen, so sicher kann er auf sie
rechnen. Immer wieder nach rechts: Ihr habt die nationale rufung einer Per.on an die Spitze des Reiches". Sie rechnet also
Gesinnung nidit gepachtet. Ihr könnt euch auch nidtt rüh- ,hmit, daß noch vor dem zweiten Wahlgang die Reichsregierung
men, daß ihr allein gegen das System des 9· November im Sinne der "nationalen Opposition" umgebildet wird, und autlt
kämpft; denn (wörtlich) "wo war ich am 9· November fest, daß "hir H i n den b u r g die Berufung einer Regierung. der
1918?" Tose~der Lärm. "Meine Herren, Sie haben ja nicht auch n a tio n a lsoz i~ I tsti sehe Mi niste r angehören, •ie l
den Mut, mich anzuhören!" Der Länn steigert sich noch. leichter sein wird als für Hitler".
i~

Mittelalter
Pfarrer Leuchtenstern von Oberstaufen im Allgäu hat am
heiligen Abend I9}I einem armen Mädchen mit Namen
Maria Maurer, zz Jahre alt, wohnhaft bei ihren Verwandten, den Sd!uhmacherseheleuten Specht, Arbeiterin in der
Teppichweberei von Thai-Kirchdorf, einen Teufel namens
Isip ausgetrieben. Hoffentlich endgültig, wie er behauptet,
Ganz einfach war die Sache nicht, obwohl es sich nur um
einen gewöhnlichen Unterteufel handelte. lsip war nämlich
schon zwei Jahre in der Maria Maurer gewesen, ohne daß
man es gemerkt hätte. Aber dann konnte er sich offenbar
nicht mehr beherrschen. Er krachte und klopfte im Haus, besonders aber an der Bettlade Marias, ein gefüllter Holzkorb
Ho! die Stiege herunter, Maria wurde nad1ts ins Gesicht gesch agen und angespuckt.
Zunächst versuchte der biedere Onkel Martin Specht samt
Gattin durch Beten und Weihwassersprengen und andere
Hausmittel zu helfen. Als sich kein Erfolg zeigte, probierte
man es mit einer Umquartierung Marias zum Bruder des
Herrn Specht. Aber auch dort war es nicht geheuer. Man
hörte nadl.ts Schläge gegen die Tür, ein unheimliches Geräusch wie von einer Säge, und eines Tages waren Marie
"auf völlig unerklärliche Weise" ihre schönen Zöpfe abgeschnitten. Der Onkel nahm Maria wieder ins Haus und ging
mit Sterbekreuz und Muttergottesmedaille gegen den bösen
Feind vor. Aber das Kreuz zerbrach, die Medaille flog in die
Stube, und wenn man Maria die Medaille um den Hals
hängte, dann zog sich die Schnur zusammen, so daß man an·
nehmen mußte, eine unsidltbare Macht suche das Mädchen
zu erdrosseln.
Endlidl, Anfang November 1931, nahmen sidt Pfarrer
Leuchtenstern und Kaplan Hafer des Falles an. Sie stellten
den Teufel und begannen ihn vorschriftsmäßig zu verhören.
Er gestand, daß er Isip heiße, nur ein "minder mächtiger
Geist der Unterwelt" und nicht etwa Beelzebub selber sei,
und daß er den Auftrag habe, das Mädchen zu quälen und,
wie er später, ehe er ausfuhr, zugab: zu verführen. Auf Verlangen des bisdlöflichen Ordinariats kam Mari>_ Maurer ins
Krankenhaus. Dort setzten die beiden Geistlichen lsip hart
zu: mit Gebeten, Weihwasser, Kreuz und Krcuzeszeidlen,
einer Muttergottesstatue und sogar dem allerheiligsten Altarsakrament. Schließlich versprach lsip, am heiligen Abend für
immer zu weichen und in die HöHe zurückzukehren. Er hielt
audt Wort, allerdings erst nachdem Pfarrer Leudnenstern die
Allerheiligeniitanei gebetet und ihn nodteinmal sehr energisdt.

die Zange seiner Fragen genommen hatte. Er versicherte,
ntcht mehr zurü&.zukommen, auch in kein anderes Pfarrkind
d_es. Herrn Leuchten.stern zu fahren. "lsip, bist du noch da?"
nef der Pfarrer. Ke10c Antwort. "Maria wird förmlich in die
Höhe geworfen, ein dumpfes "Hu!" wird dreimal hervorgestoßen." We~,; w.tr er. Und ist seither - es sind allerdings
erst 12 WadJen her - nicht mehr gekommen.
Hochwürden Pfr. Leuchtenstern hat über seinen siegreichen
Kampf mit dem Teufel Jsip in einer Massenversammlung berichtet, die Tags darauf wiederholt werden mußte· auf Lastau~os waren die Leute aus der ganzen Umgebung' dazu herbetgeströmt.
Die obige Darstellung stützt sich auf einen "Tatsachenbericht" der "Wel~ arr:t Sonntag", München, vom 14. Februar
1932, dem zur Emleitung folgende passende Sätze vorausgeschi&.t_ sind: '!Es v.:ar eine wenig anziehende Vorkriegsepoche, m der em pemlicher Vulgär-Materialismus sich breit
und gescheit machte, der glaubte, all die tausendfältigen Erscheinungen zwisd1en Himmel und Erde mit plattestem Verstand ausklil!eln und errechnen zu können. Heute haben wir
diese Scheuk appen, denn etwas anderes waren sie ni<:ht die
unseren Gesichtskreis bedenklid-J einengten, weggeworfen' und
an_maßende_ Schulweisheit. in ihre Schranken gewiesen. Wir
bltcken freter und unvoretngenommener um uns und in eme
Welt, die mehr denn je voller Rätsel und Geheimnisse
scheint."
Geheimnisse für La1en natürlich; die Herren Pfarrer haben
studienund wissen, was dahinter steckt: der Teufel. Diesmal
also nur ein kleinerer Teufel, anscheinend nid1t sehr intelligent und auch nicht besonders zähe. Wie mag ihn wohl Beel:r.~bub emphngen haben, den armen Teufel Isip, als er mit
emgeklcmmtem Sdtwanz und leeren Händen in die Hölle
zurü&.schlich, .J.n Weihna<hten 1391,- wollte sagen 1931?

•

Kaplan f.ahsd hält gegenwärti~; wieder Vorträge über
Therese Neumann, die "Seherin von Konnersreuth" (gewisserm.tßen c_ine A:ntipodin der Maria Maurer), die Aussicht zu
haben sdtemt, emmal heilig gesprochen zu werden. Auch er
hat volle Säle und erntet ausführlidle Presseberichte. Therese
Neum_ann hat nun schon mehrere Jahre keine Nahrung
z u s 1 c h g e n o m m e n, ist .tber immer noch munter, ,,klug
und humorvoll", und sogar imstande kleine Reisen zu
madt.en. Sie le~t "allein vom Empfang d~r h!. Kommunion",
abo von Hosuen. "Aud1 freigeistige Arzte und Gelehrte bek_ennen unumwunden, d~ß es für die Möglichkeit des Verztchtes der Nahrungsaufnahme, flüssig oder fest, in so I ang e n Jahren keinerlei natürliche Erklärung gibt, zumal

auch keine Gewichtsabnahme festzunelka ist"
(Hochwacht, chrisdidi-soziales Tagblatt der Sdoweiz, 13, Februar 1932).
Nein, dafür gibt es keine natürliche Erklärung. Mir ist
E r ich Sch air er
audi keine eingefallen.

Wo sitzt die Blondheit?
Oie deutsche Freiheitsbewegung hat's ni<ht leicht. Ringsam
lauern sd1nöde Neidinge und spähen geilen Triefauges aus
nadl der Achillesferse des Recken NationalsoziaJismns.. Ein
Heer von finsteren Hagen äugt und linst mordlustig nach der
Stelle, wo Siegfrieds Dra<:henhaut ein Lm:h hat.
Und wahrli<.h, es gibt der wunden Punkte gar manche!
Nicht genug, daß der Vorwurf, den Italienern Südtirol ausdrücklich gegönnt zu haben, auf Hiders und seiner Partei
Sdlultern lastet - der nationale Major Stephani hat anläßlidt
~iner Wahlrede für Hindenburg noch ganz andere Anklagen
1m M_anuskript ge.habt. Freilic:fl mußte er sie auf Hugcnbergs
P~1ff m letzter Mmute .tus semcr Rede weglassen: sie hätten
~·e harz_burgcr Fronr ni.~n _gerade gefestigt. Aber unglüd::hcherwe!se war der ursprunghche Wortlaut schon in die Pres~
ges~&.ert, u~d nu~ konnte mar' lesen, daß nach Stephanis
Memung H~tler ntcht nur röm1schen Glaubens sei sondern
a~ch. alles Fundamentale seiner Ideologie ~nd Bew~ung au~
rom1sdtem Ideen-Arsenal bezogen habe. Setn Cäsarentum 5<:1
römisch; sein Untchlbarkeitsdogma sei römisdi seim Staauidee sei römisdl; und römisch seien auch Tracht Gruß 11nd
Feldzeid<cn der NSDAP.
'
Aber ideologisd1e Dinje sind ja bei den Nazis eine Obc:rflä<:hcnangelegenheit. Tie er drinnen im Kern wo das deut~che Wesen ;it7.t, im ionersten Blut~ ist den~ da nicht alles
hundcrtprmentig arisd-, und nordisch? Es ist's nidtt.
Einer. der Wortführer der Bewegung, ein früherer russischer
Staauburger, muß. ausgerechnet Rosenberg heißen; bei der
Zeugung der boxhetmer Dokumente hat ein Herr von Davidsohn eine Rolle gespielt; Göbbels sieht aus wie _ na auf ai!e
Fälle ~icht wie ein Goj. Wo sitzt da die Blondheit? Wo ~itzt
das ansehe Wesen?
Ad~, es is~ ein~- er";Ste Sad1e um die Rasse. Herr, Sie ahnen
ga_r m<:ht, w1.e gr~ndltLh u:'-d umständlich man vorgehen muß,
~~11. man die ansehe Retnheit nadrweisen. Es gibt in der
volk_1schen Bewegung sd1on einen sehr umfangreichen bürokrausdten A_PpJ.ra_t, der diesem ~,;ewiß edlen Zweck dienen
muß. Da Wlrd m<:ht nur de~ lebende Nazi sorgfältig be~chlll,_lppert u:'-d gemessen- nelll, man muß tief hineintauchen
m dte Geschtdlte seiner Vorgesd1lechter. Bis ins dritte und

Das Russlandgeschäft
Dif Stimmung auf der soeben eröffneten leipziger Messe
ist ,sehr zurückhaltend". Bestellungen werden häufig unter
Je~ Vorbehalt ~ine,r Be_stätigung .nach der. Wahl. g~mad!t,
aber die augenbiKkhche mnenpolit1sdle Unsnherhe1t 1st nur
an nrbensädllid-Jer Grund für die herrschende Flaute, unter
der vor allem das Auslandsgesdläft leidet. Orudt.sdJriften, die
den Messebesucher über "Einfuhrverbote, Kontingente, Zolilrhöhungen, Devisenbestimmungen und sonstige Handehhemmnis.~e" aufklären, erklären viel eher die trostlose Situation, der sich die deutsd>.e Wirtschaft gegenüber sieht.
Von der deutschen Gesamtausfuhr im reinen Warenverkehr
gingen im Jahr 1930 81,:1 Prozent nach Länder_n, in denen in
letzter Zeit handc:lspolitische Maßnahmen emschneidender
Natur gegen den Import getroffen wor~en sind. Die deutsdie
Ausfuhr sank 1931 im Jahresdurdischmtt u~ rund 2.0 Prozent, und darin isdange nicht die vol.ie Auswukung all dieser
Maßnahmen spürbar, die sidt erst !fl nädtster Zeit zeigen
wird.
Als einziger Lichtblick wird al!ge'!lein das Russengeschäft
bez<'idmet. Schon am Jahresende ISt lfl den Jahresabsdllüssen
o-rolkr lndustrieunternehmungen, wie dem Stahltrust und der
A.EG zum Ausdruck gebradlt worden, daß das nodt vorhand~ne Exportgeschäft zum g~oßen !eil aus Aufträgen Sowjetrußlands resultiere, und dte Beneilte von der leipziger
Messe besagen, daß Rußland das Hauptkontingent der wirklich ernsthaften Käufer stelle. Der Anteil des Russengesd!äfts
am d~utsd-Jen Außcnhan?el hat .seit 19~7 stetig zugenommen
und 1m letzten Jahr eme rap1de Steigerung erfahren; die
Sowjet-Union steht heute (nach "Sowjetwinschaft und Außenhandel") an zweiter Stelle unter den deutschen Abnehmerländern (Anteil Englands an der deutsdien Gesamtausfuhr
1931 {11 Monate) 9,8 Prozent; Anteil Rußlands zur selben
Zeit 7 Prozent). Der Wert der deutschen Ausfuhr nach Rußland betrug im Jahr 192.7 32.9,6 Millionen Mark, im Jahr
I9JI betrug er 919,3 Millionen.
Mit diesen Zahlen hat die Einfuhr aus Rußland nicht Schritt
pehalten; sie reidite zuweilen annähernd an die Ausfuhrzahlen
neran, aber gerade im letzten Jahr i5t sie um ein Drittel zurückgegangen. Mit Recht wird von den Russen darauf hingewiesen, O.aß in der heutigen Zeit allgemeiner Schrumpfung
des Weltmarktes und handelspolitisch.er Absperrung gegenseitige Stützung unerläßlidi ist. Es wird auf die Bedeutung
hingewiesen, die die russisch.en Aufträge für die deutsche Wirt,chaft haben, und von offizieller deuwher Seite wird zugegeben, daß eine ganze Reihe deutsdter Industriezweige zum
Erliegen kommen müßte, wenn das Rußlandgesdiäft nicht
wäre; die Regierung hat soeben wieder das Ihre getan um die
Handelsbeziehungen zu Rußland zu fördern, indem sie sich
zu der schon früher gegenüber Russengeschäften übernommenen Garantie wdterhin bereit erklärt hat (das Reich versieht die von den Russen in Zahlung gegebene•l Wechsel mit
einem Garantievermerk bis zu 70 Prozent des Redmungsbetrag«), aber in Wirudtaftskreisen herrscht noch. vielfach eine
Animosität gegen das Russengeschäft, die mit Zweifeln an der
. ,Bonität" des mit langen Zahlungsfristen arbeitenden russischen Kunden begründet wird, wahrsdieinlidJ aber zu einem
guten Teil politisdlen Einflüssen entspringt. Man weiß zudem genau, daß Voraussetzung für die ordnungsmäßige
Durdiführung der russischen Zahlungen eine Steigerung des
russ~en Exports nach Deutschland ist, und der stehen starke
Widerstände entgegen, da sie vor allem die Wald- und Forstwin.sch~ft. die Olrndustrie und die Landwirtschaft treffen
würde.
Wie die russische Einfuhr bekämpft wird, d~für gibt ein
gutes Beispiel der Fall der Derop-A.G., der Vertriebsgesellschaft für russisches Auto-öl und Benzin. Der Allgemeine
Deutsche Olhändlerverein wamt vor der "Schleuderwirtsdlah" der Derop, die nebenbei nodi ihre Verkaufsstellen zur
Verbreimng kommunistisch-bolschewistischer Ideen benütze.
Oie Tankstellen der Derop werden als "Propagandazeilen im
Rahmen der sowjetTUssisdien Wirtschaftsspionage" versdtrieen
und man fordert auf, ,,aus Gründen der Selbsterhaltung den
Handel mit Bolschewisten-Benzin und -01 einzustellen". Die
Hette ging .so1pr soweit, d~ß behauptet wu~de,. die Derop
untentütze mdtrekt proletansdte Kampforgamsauonen durch
Gewährung von Sonderrabatten an Arbeitersportler. Die
Derop hat zwar erklärt, daß sie allerdings auf Wunsc!J großen
Verbr;lucher-Organisationen (jeder Richtung) Rabatte ge-

wäh~e, daß .Jedoch alle anderen Kombin;ltionen aus der Luft
gegrtHen seien, aber ~ie Hetze geht lustig weiter. Man trifft
so nu;:ht nur den unliebsamen Konkurrenten sondern erhält
und nährt gleidueitig jene antibolschewistisdi~ Stimmung (die
auch dor:t noch zu sp.~ren ist, .wo man gierig nach den rettenden rus.~tschen Auftr~gen greift), unter deren Auswirkungen
m~n . fruher oder spater den. deutschen Spießer zum frisdifrohhchen Kampf gegen Sowjetrußland führen wird.
Mauthe

Belgisehe Sorgen
In Lüttidi ist ein Arbeiter namens Brod!:a zum Tode verurteilt worden, weil er einen Knaben auf scheußlidie Weise
umgebracht hat. Nun ist es in Belgien Tradition, daß nadi
efälltem Todesurteil dem König die Begnadigung empfohen wird und daß der sie ausspricht. Aber der Fall Brod!:a hat
in der Bevölkerung, besonders in der von Lüttich, große Erreg~.ng hervorge.rufen; man schid!:~ Zuschriften an die Justizbehorde, und dte we1ß deshalb nicht recht, soll sie die Begnadigung anregen oder nicht.
Besonders ein Umstand kompliziert den FalL Belgien besitzt keine brauchbare Guillotine. Seit 70 Jahren ist dort niemand mehr geköpft worden - mit einer Ausnahme: während des Krieges ist ein Unteroffizier wegen Ermordung
seiner Geliebten zum Tode verurteilt und erledigt worden.
Da aber der Sitz der belgischen Behörden - und mithin
JUch der Aufenthaltsort des Delinquenten damals in
Frankreich lag, half ein französisdier Henker aus und erwies
dem Brudervolk die Gefälligkeit, den Verurteilten vom Leben
zum Tode zu befördern.
!<h habe vor etwas mehr als zwei Jahren in der S.-z. mal
geschildert, wie sich in Belgien die Hinrichtungen bisher zu
vollziehen pflegten: der Sdiarfriditer zog seinen sdiwarzen
Rock an, begab sich nadi Brüssel auf den "Großen Markt",
heftete das Todesurteil in Anwesenheit einer Abteilung Gendarmen an den Sdiandpfah! und ging heim.
Der Mann ist im Januar 1930 gestorben. Id:J weiß nicht,
hat man einen Nadifolger engagtert oder nicht. Auf alle
Fälle: ein Scharfriditer allein - damit ist's noch nicht getan;
man muß aud:J eine Gui!lotine haben. Und das ist nun, wie
gesagt, die große Sorge der belgisdien Justizbehörden.
Wie wär's, wenn man sich mal in Deutschland erkundigte?
Unsere Fallbeile rosten ja seit einigen Jahren; erst in jüngster
Zeit ist m einigen wenigen deutsdien Ländern das edle Handwerk wieder aufgenommen worden. Ohne Zweifel würde
einer unserer Herren Henker sich gern ein paar Mark verdienen, indem er mit seiner Maschine einen kleinen Abstecher über die Grenze machte. Vielleicht ließe sich dieses
Gewerbe überhaupt fruditbar ausbauen und zu einer Quelle
nationaler Gesundung machen (finanzieller natürlich!): Luxemburg, Belgien, Österreich richten nicht hin - da wären
doch Möglichkeiten für gelernte Scharfricllter, die mit gutfunktionierenden Instrumenten ausgerüstet sind! SdJidc:t sie
hinaus in alle Lande als Sendboten deutscher Kultur, auf daß
sie Geld ins Land bringen!
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vierte Glied Verzeihungen, das ist ein Zitat aus dem
Jüdischen! - nein, bis ins xte Glied zurück wird der Stammbaum untersudit. Freilich nidtt bis hinunter zu Adam und
EYa, denn soll man zuguterletzt doch wieder bei Juden enden?
Und wie ist es nun mit den Rassemerkmalen der Leben<kn? Sie sind mannigfaltig und finden sicll an Stellen, an die
S'ie, Herr Nachbar, nie gedacht hätten. Es gibt zum Beispiel
Fragebogen der SA und SS, auf denen seihst die "A f t e r g e g e ~ d" als wichtiger Faktor für die Rassebestimmung vermerkt JSt.
Und Hitlets -Pressedtef hat neulich einem ausländischen
Journalisten, der den Führer zum ersten Mal gesehen und zu
seiner Überraschung einen nidit gerade nordisch-großen, sondern mitteleuropäisch behäbigen Herrn von Mittelwuchs und
mit dunklem Haar und dunkler Pupille erblickt hatte, auf
eine verwunderte Frage erklärt: Gewiß, auf Hitlers Haupt
seien die Haare zwar dunkel; aber da, wo man nicht hinsehen könne, nämlidi in den Ac h s e I h ö h I e n, sei er kernblond.
Wir hören's mit Erleichterung und atmen auf. Nur ~ ein
leiser Zweifel steigt einem halt dodt immer auf - ist das mit
den Achselhöhlen nun endlidJ ein absolut zuverlässiges Kennz~khen? Kann man sich darauf verlassen, daß selbst das jüdi!chstc Aussehen nidtts zu besagen hat, sofern nur unterm
Arm das augerfreunde Blond sprießt? Oder wo sonst tut sich
durch blondc~ten Haarwuchs unweigerlidt ednes Gennanentum kund?
Un~ - S~recken greift mir mit eisiger Hand ans Herz
und llihmt ~Ir den deutschen Pulsschlag - wenn sich herausst~llt, daß _hd;nblonde Germanenrecken, zu denen die ganze
a~sche Frelhettsbewegung, ersLhaudemd in Ehrfurdit, aufgebltckt hat, auf dem nackten Leib, dort, wo man der echten
Ra$e untrüglidistes Merkmal zu finden weiß semitisch gekräuseltes Schwarzhaar tragen, d~s dem weizen~oldnen Blondschopf schmäch!ich Hohn lacht? Nicht auszudenken, diese
M ara Bu
Katastrofe!

Goethe spricht
Zu den Militaristen
"Man warf Goethe vor, daß er in der .,großen" Zeit nicht aud1
die Waffen ergriffen oder nicht als Diditer wenigstens cin~ewirkt
habe. Er gibt zur Antwort: "Lassen wir das, mein Guter! Es ist
eine absurde Welt, die nicht wdß, was sie willl Ich kann sagen,
id! habe in den Dingen, die die Natur mir ~um Tagwerk benimmt, mir Tag und Nacht keine Ruhe gelassen und mir kdne
Erholung gegönnt, sondern immer gestrebt und geforscht und ge-

Gerichtsbarkeit
Der "~eustädter Kreisbote" beriditet aus Gera: "Vor dem
Amtsgencht standen heute venchiede~e Privatbdeidigungsklage~ :zur Verhandlung an. In der emen Sache lehnte die
Ve.rteidigun~ den amtierenden Amtsrichter wegen Befangenh~It ab, weil der Verteidiger nachweisen konnte, daß der
Ru.h~er, be~or. die Anwälte zur Sache gesprochen hatten, da&
Urteil beretts In die Akten gesdirieben hatte. Der Verteidiger s.tand auf dem Standpunkt, daß der Richter, ehe er dali
Urtetl madtt, die Anwälte zur Sache hören muß."
J?.as. ist j~ e.in ger.ade.zu bolsdtewistischer Standpunkt! Und
naturlt~ volhg unsmrug; denn wenn der Ridtter sein Urteil
au.sfe.rugt. bevor der Anwalt gesprochen hat, so zeigt er damit Ja nur, daß es auch nicht anders ausgefaUen wäre, wenn
er dess.en Ausführungen vorher gehört hätte. Es wäre überh~~pt 1m lnteresse.der Verein~.ach.ung der Redtupflege zu erwage!?, ob man mcht gru.nds~tzh~ von der Anhörung der
Anwalte absehen sollt~. Wte vtel Zelt könnte da gespart werd.en! .um. das, was dte Herr~n Advokaten sagen, kümmert
sich Ja etn zunftgerechter RIChter ohnehin nidlt deiUl er
weiß allein, wie das pp. Recht gehandhabt werden' muß.
Der Herr in Gera ist nidtt der eiru:i~e, der seiner Sadie so
sicher ist, daß er das Urteil ohne wetteres aus dem 1\rmel
schütteln kann. Idi erinnere mich da an einen andern einen
süddeutschen Amtsridtter, der war nicht nur ohne A~hören
der Anwälte, sondern sogar ohne Anhören der An g ek I a g t e n schon mit dem Urteil fertig. In der Frühstückspause, bevor die Verhandlung stieg, sagte er dem Verteidiger
~iner w:egen M~khfälschung ~ngek!agt~n Bäuerin seelenruhig
ms Gesteht: "D1e Therese Ba1er w1rd Ja dodJ verurteilt!"
Er hatte richtig profezeit; eine halbe Stunde später hatte
er die Sünderin deren Schuld übrigens nidtt bewiesen
war - verknackt. Denn so ein Amtsridtter in der Kleinstadt
ist solo und souverän, er hat am Ort niemand über sich und
verwaltet das Gesetz drauflos ohne Ansehe der Person. Er
r~spelt seine Fälle runter und schaut nidit nach rechts oder
lmks, sondern nur auf die Tagesordnung und schätzt ab, ob
er redJtzeitig fertig wird oder ob seine Frau wieder das
Mittagessen warmstellen muß.
p eng

Ein japanischer Kommentar
.,Der diesjährige mandschurische Zwischenfall war eine Gelegenheit, bei der die Größe des japanischen Imperium< zutage tr~t, so
daß der Völkerbund und die ihm angehörenden Mächte dem Anteil diese< Landes (Japans) an der Erhaltung des Friedens im Fernen
Osten ihre höchste Anerkennung gezollt haben", schreibt ein in
englischer Sprache von Japanern huau<gcgehenes Jahrbuch ("The
Japanese Empi...,, 1932", Tokyo}.
Man mOchte im erst~n Augenblich denken, daß diese Ausdeutung
der Rolle, die der Völkerbund im mandschurischen Konflikt gespielt hat, eine Verhöhnung darstellt. Aber vielleicht ist ,,höchste
Anerkennung" für die "Erhaltung des Friedens im Fernen Osten"
eine gar nicht so schlechte Obersctzung der im Völkerbund gesprochenen Mundart.
Die Vereinigten Staaten haben ihre Hotte {über zoo
Schiffe) im S'illen Ouan vereinigt.
In frJnkfurt a. M. sind vor drei Wochen bei einem Vonrag des
nationalsozialistisd:Jen Abgeordneten Esser Lichtbilder vom Leben
und Treiben der SA·Leutc vorgeführt worden. Ein Bild zeigte ein
Sdiwein, das eine Sturmabteilung sich ~ugelef;t hatte. Der Vorführer erklärte dazu: •• Das ist die Sau Rosa Luxemb"r!'." Tosen·
der Beifall.
tan, so gut und so viel ich konnte. Wenn jeder von sich dasselbe
sagen kann, so wird es gut um a!le stehen. Ich weiß reffit gut,
id:J bin vielen ein Dorn im Auge, und da man an mein Talent
niffit rühren kann, so will man an meinen Charakter. Bald soll
id! stolz sein, bald egoistisch, bald ohne Christentum und nun
endlich gar ohne Liebe zu meinem Vaterland und zu meinen
lieben Deutschen. Kriegslieder schreiben wäre nicht meine Art gewesen. Das Ereignis fand mich als einen, der bereits über die
Sechzig hinaus war. Kriegslieder waren nicht mein Leben und
meine Sache, sondern die von Theodor Körner. Ihn kleiden seine
Kriegslieder ganz vollkommen. Bei mir aber, der ich keine kriegerische Natur bin und keinen kTiegerischen Sinn habe, würden
Kriegslieder eine Maske gewesen sein. Ich habe in meiner Poesie
nie affektiert. Was ich nicht lebte, habe ich nicht gedichtet und
ausgesprochen. Wie hätte ich nun lieder des Hasses schreiben
können ohne Haß! Ich haßte die Franzosen nid!t, wiewohl ich
Gott dankte, als wir sie los waren:'
Ge.<pr:iche mit Eckermann (14. März 183o)
Zu den Monarchincn
.,Nun heißt e< '<l'ieder, id1 sei ein Fürstendiener, ich sei ein
Fürstenknedtt. Als ob damit etwas sesagt wäre! Ich will nun eben
just nicht damit prahlen, abn es war so und lag tief in meiner
Natur: ich hatte vor der bloßen Fürstlichkeit als soldter, wenn
nidtt zugleich eine tüchtige Menschennatur und ein tüchtiger Menschenwert dahinter steckte, nie viel Respekt."

An einen Dramaturgen
Die laute Bcwesung, sehr verehrter Herr W a [ t er Er ich
Schäfer, in die Ihr Stüd< vom "IS.Oktober" die nationalen
Herzen, Hände und Füße zu setzen vermag, schafft Ihnen vermutlich keine harmoni<che Freude. Die Geister, die Sie di.,mal
riefen, stehen in allzu peinlich dissonierendem Gegensatz zu jenen
andern, die Sie, in begeisternden Vortr~gen, vor kurzem noch für
allerlei Kulturbolschewisten 1.u erregen wußten, und das Echo, das
Ihnen jetzt entgegentönt, kommt zwar aus vollen Häusern, aber
allzu hohlen Köpfen. Sie können sich ja nun vom NS·Kurier bescheinigen lassen: "Das Stück mit seinem straffen Gliederbau ist
der Aufsch.rei eines gequälten Volkes", aber vielleicht ist Ihr Entsetzen ob solcher Amdrucksweise doch noch größer als das Vergnügen ob solchen l.<Jbs. Dämmert bei Ihnen, da Sie nicht so .<tur
sind wie Ihre Claque, nicht bessere Einsicht? Erwacht nicht das
Bedürfnis nach besserer Nachbarschaft;> Wäre es nicht, im Imerc«c
Ihres dichterischen Seelenheils, klüger gewesen, Sie hätten, ehe Sie
Ihren straffen Gliedcrbau-Aufsdirei herstellten, den Kollegen tcs•ing befragt, der in seiner Harnburgischen Dramaturgie
sagt:

Die Krise
Einige Angaben aus dem neuesten Bericht des Institut$ für Jtonjunkturforsdmng:
Der Index der industriellen Weltproduktio•
ist vom Juli bis Dezember 1931 von 84,3 auf 8o,1 go:5Unken und
hat damit seit dem Höchstnand von I9Z9 30 Prozent verloren,
unter Ausschaltung von Rußland, das "in Sondenerhältnissen lebt",
sogar 38 Prozent; er ist jetn unt~r den Stand von 1913 g<:Sunken.
Die Welthandelsumsätze sind 1m letzten Vierteljahr
'93' um I7 Prozent gesunken.
In Deutschland waren im Januar die F~brikationsanlagen
nur zu 40 Prozent der Arbeitssrundenk~pazität ausgenützt, unter
Berücksichtigung der Saisongewerbe sog~r nur ~u 33 Prounl.
ln dem Artikel "Zum Thema Kleinhandelspreis.e" in Nr. 10 der
S.-Z. steckt ein dummer Sehn i t z e r.
Persil kann natürlich nicht um ein Viertel nrkaukn, ,..eil Oer
Rohstoff auf ein Vierte! gesunken ist.
Denn der Rohstoff macht an den Seibukosten nur ea. H Prozent
aus. Das andere sind Löhne und all~meine Unkosten.
Wenn die Rohstoffpreise bei gleichbleibenden übdgen K015ten
(die Löhne sind ~ber gestiegen seit 1917) um 75 Prozent gefallen
sind, so macht das hei den Sdbstkosten .16V. Prozent aus, rirde
also eine Verbilligung des Verkaufspreises um etw-a ein Viertel,
ai<O auf drei Viertel bedingen.

Goldene Worte von einst
"Es genügte mein eigener fester Entschluß, später einmal nidtt
B~amter zu werden, um mich innerlich volbtändig ;r;u bc:t11higen.
D1esen Entsch]uß besaß 1ch aber unabänderlich."
"Der gan~e Vorgang der Erwerbung des Staaubi.irgerrums n>ll~ieht sich nicht viel anders als der der Aufnahme zum Beispiel in
einen Automobilklub ... Ein einfacher Federwisdt, und aw einem
•nongolischen Wenzel ist pl6tzlich ~in richtiger "Deutscher"' geworden."
A d o I f H i t I er in "Mein Kampf''
Gegen E r n s t T h ä I m a n n ist vom Oberreichsanw-alt ein
Verfahren wegen Vorbereitung zum Hochverrat eingeleitet •Orden.
B r i a n d ist in Paris im Alter von 70 Jahren geu;orben.
"Die Absicht der Tragödie ist weit filosofischer als die Absicht
der Geschichte; und es heißt sie von ihrer wahren Würde herabsetzen. wenn man sie zu einem bloßen P~negyrikus beriihmter
Männer macht od.r sie gar den Nationalstolz zu nähr c n mißbraud!t."
IL IL

Vom nationalbürgerlichen Heiratsmarkt
Der Abonnent des hugenberg'schcn .,Berliner Lokalanzeigers"
vernimmt im Heirats-Inseratenteil immer wieder neue ergreifende
Stoll-Seuf7.er, die geistesverwandt sein Herz berühren, z. ß.: .,Wer
rettet uferlos alleinstehende Endzw-anzigerin,
Vollfigttr, 1,51, in herzinnige Ehegebo~enhdt?''
Unsereiner weiß da nid1t, ob er heulen oder lachen soll. Auch
steht er ratlos vor einem Inselölt wie die!em: "Mittelbl.
W i t w e, Bnmteutochter, 19, ev., mittelgroß, herzensgut, ),(öbd
vorh. sucht Eheglück ..." Nur der eingeweihte nationale Leoer
vermag zu unterscheiden, ob diese Witwe mittelblau, mittelblond
oder mittelblöd ist.

Ehrgeiz
ld! habe meinen Soldaten aus Blei
als Kind Verdienstkreuzehen eingeritzt.
Mir selber ging alle Ehre vorbei,
bis auf zwei Orden, die jeder besint.
Und ich pfeife durchaus nicht auf Ehre.
Im Gegenteil. Mein Ideal wäre,
daß man nach meinem Tod (grano salis)
ein Gäßchen nadl mir benennt, ein ganz sdimalu
und krummes Gäßchen, mit niedrigen Türchen,
mit steileil Treppchcn und feilen Hürchen,
mit Schatten und schiefen Femterluken.
Don würde ich spuken.
Joachim Ringelnatz

Literatur
Gedichte dreicr Jahre. Von Joa<him Ringelnatz. Rowohlt-Verlag,
ßerlin W )O. Gebunden J Mark. - Die Gedichtbände von Ringdnat7 sind um vieles billiger geworden. Es kostet jeder Band gebunden nur noch. 3 Mark. Der neue zeigt Ringelnat;r; um einige
Nüanccn weltweiser und milder; eine heimlich.e Sehnsucht nach
Gutsein ist in ihm und ein kindliches Staunen, das das Kleine mit
eben solcher Liebe umfaßt wie das Weltweite; mit Sentimentalität
hat dies nichts zu tun, obwohl es hic und da auf den ersten Blick
so scheinen mag-, dazu ist alles zu echt empfunden und zu •<harf
gesehen. Der Ringelnatzfreund wird an dem Band seine Freude
haben.
m

Was mancher nicht weiß

Zetergeschrei
Die Sonmaas-Zeitung" Nr. 6 dieses Jahres hat e1mges aus
dem "S~nderschreiben Wehrpfennig" mitgeteilt,_ mit dem der
Altherrenverband der Burschensd!aft Alemannla im Januar
an seine Mit<>lieder herangetreten ist. Es ist einiges aus dem

wehrfreudige~ Fra;enpathos d!eses Rundschrei.bens zitiert
worden; man hat die Gelegenheit benutzt, em Z1pfelchcn des
Sd!lciers zu heben, der allzu wohltätig die martialisch-salbaderische Lebenseinstellung altgedienter Akademiker verhüllt
hat, jene Lebenseinstellung, die alte Herren begei:.tert den
Tag der Zukunft ins Auge fassen läßt, an dem d1e Gene-

ration ihrer Söhne iür Gott, Kapital und Generalstab w1~
Schlachtvieh in die FleisdJmaschine getrieben werden soll.
Das konnte natürlich nid1t gut gehen. Es gab einen Sturm
im Wasserglas und ein neues Rundsd1reiben des aufgeregten
Altherrenverb~ndes konnte nidJt umhin, Bezug darauf zu
nehmen, daß "ein stuttganer '\X1 oL·henblättchcn" in den Besitz des adJ, so kostbaren Sondersd1reibcns gekommen sei
und davon obig angeführten Gebrauch gemadu lube. Und es
sei dodJ tief zu beklagen, daß die hohen Ziele und Erstrebungen des Altherrenverbands so unfreundlich beurteilt würden und daß man die Notwendigkeit der Hinüberrettung der
"Wehrwissenschaft" so gar nicht eimehen wolle, sondern
hämisch glossiere. Und was deq;leid1en Scilmerten alter Herren sind.
Und sowas dürfe nicht mehr vorkommen, n'imliJ-,, daß
die tiefgründigen und inhaltsschweren Verlautbarungen des
Altherrenvorstands zur Kenntnis so sdmöder Gesellen
kommt:n und es solle mal jeder sidJ vergewissern, ob er das
Sonderschreiben audl erhalten habe oder nid1t. (Offenbar besteht der Argwohn, daß irgend ein heimtückischer Schreiber
aus dem Biiro des Altherrenklubs ein Exemplar ;tatt an das
vorgesffiriebene Mitglied an die nidu vorgesdlriebene ,,Sonntags-Zeitung" geschidu habe.)
.
.
.
Und im übrigen solle aber nun cndlJCh Jeder den m besagtem Sonderschrcibe~ geforderten. "Weh_:pfennig" einza_hlen. Eine Mahnung, dte danut sch!telkn laßt, daß sdbsr un
Altherrenverband der Burs(henschah Alemannia eine Fraktion Vernünftiger vorhanden ist, die nid1t auf Anhieb ) e den
Uniug mitzumachen freudig bereit ~ind.
Ern'> t f 1 a m m

Das Theater-Geschäft
In Berlin haben die Bühnensffirifmcller getagt. Jhr Sinnen ging
um die Theatnkrisc. Klagen und Anklagey 'tieg<'ll auf. Sternhcim,
heißr es in einem Beridn, rnül!te verhungern, wc·nn er auf den
Eruag seiner Theaterstücke angewiesen wOrc; Har Schmidtbonn
bnicht noch ein paar hundert Mark aus .>eintn sd.ünc11, vor Lehn
Jahren gespielten Stücken; die Angehörigen Frank Wedckinds neh·
men nicht mehr so viel Tantiemen ein, um damit "auskümmlid•"
leben zu können. Es ist schrecklich! Von den vielen, vielen andcrn
ganz zu schweigen, deren Bemühungen um d1c deuts<:he Dramatik
nur ein kleines Nadelgeld jährlich eiLlbringen. Wie ist dem zu
•teuern? Wie kann man den dramatischen Autoren auf die Beme
helfen?
Ein gesd!äftstüd.tiger Verleger wies in der Versan1mlung darauf
hin, daß in Deutschland ~urzcit mehr ungart,dlf und franzü>i,che
als deutsche Stücke gespielt werden, und fragte, ob man nichr e•nc
Kolltingentierung ausländischer Stüd<e erreichen könne, etwa in
der Weise, daß für jedes bei uns gespielte ausländische Stüc-k in
dem betreffenden Land ein deutsdlc, StUck auhuführcn wäre. Die
Anregung fiel bei den deutschen Dram;uikern auf steinigen Boden.
Sie "fühlen sich nicht als Warencrzeuger". Und das ist ihr ganzer
Stolz. Der DrJng, von dem Ertrag ihrer Werke zu leben, "au,.
kömmlich" zu leben, ist zwar da, aber man fühlt ;ich do<:h gleichzeitig als Vertreter dcuts<:hen Geisteslebens. Und das verpflid!tct
zu allerhand.
Eigendich müßte man es in unserer aufgewühlten, probbnge·
Jadenen Zeit leicht haben, aber man hat eine heilige Sd!eu vor
Aktualität und Lebensnähe und zwingt damit das deursd1c Theater,
das nun mal aus mancherlei Notwendigkeiten immer mehr Geso:häftstheatcr wird, im Kampf um die nackte E~i"enz ,;eh "nmer
mehr der Fremdtlimclci und Sensation auszuliefern.
Es könnte den Dramatikern nur eines helfen: der Mut, "'X'arc·"
zu liefern, die den Bedürfnissen des Theaterpublikums nach zcit·
naher Auseinandersetzung ~ntgegenkommt; dabei häne man reichoha
lich Gelegenheit, sid. trotz allem als Dichter zu erwei,cn.

Höher stellen!
Vor der Technischen Hochschule in München S!lld neu!J<;h zwei
Rossebändii;cr aufgestellt worden, 1n Stein narürlich, aber - nadn.
Die _<tanden ein paar Tage, d~ nahmen die Frommen im Lande
Anstoß; der "Bayrische Kurier" schlug Lärm, in Ver.ammlungen
wurde protestiert, und jetzt werden <Ogar von Haus zu Haus
Unterschriften gegen die unsittlichen Rossebändiger gesammelt.
Auch im Landtag kam die Sache zur Sprache. Ein Abgeordneter
brachte die s<:hwemen "ethisch-pädagogis<:hen Bedenken" gegen die
nackten Figuren vor. Der Kultusminister Go!denbcrger suchte zu
beruhig~n und machte, da neulich ein Geisteskranker an den Ro»c·
bändigern herumgehämmert hatte, den Vorschlag, d1e Sockel der
beiden Gruppen zu erhöhen. Danm, so meinte der Ku!tu>minister,
werden dann wohl auch diejenigen, die Anstoß genommc11 haben,
zufriedengestellt sein.

Ein Lehrer der Körne.r-Ober•cabchulc in Stcgl_itz fi.thrte ;eine
Primaner '" eine Siuung des Sk!oorckprozcs;e>. Wtc verlautet, soll
bei dereil A11blick der Gcri<:ht>vorsiucnde, AmtsgcrtdltHat Kcßner,
aui den Gedanken ~ekonllHcn sein, mit den von den Sklarch ctn·
!;t'>ciircn Stadtbankdirektoren einmal eine S<:hulc zu bc;u<:hcn.

•

Vin·ktor Sw,ch-Sarrasani, ein Mci>tcr der Reklame-, wurd~ gc·
fr.1 ~r. "'"er'"" llitler> !'ähigkcitt·n halte "Mir die"''". Rckbn,eraknt", J\l('Lntc er, "h:iue ich nod1 einen ganz anden·n Zlfkc" ~<J·
>lanJc gcbradn."

•

N.11 i, 1 t>alsot.ia!i"i><:hc MuS>olinivcrchrcr waren ncu!id> in Rom;
sie ,ind ''"" ihret> !Jschi;ri>chen heundcn u. a. in ein Kino ~dührr
worden, in den1 unter gro!\em Zulauf der Fa;ci>t~n ein Kriegsfilm
"czci"r wur,lc. b war nic:ht der "Sdundfi)m" Rcnlarque>, Iandern
der a~nerikanische \·ihn "En)!d da Hölle", in detn die Gcld~;eber
Jcr H,dcrbcwcgung, die dcut><h<·ll Imperialisten, ,ffiledn weg kom"'e''- Die f-litlerjilnglinge "'llen \'Or Oberrasffiul1)! weiEe ~lii\l>C
~:e<dl<•n haben.

•

Eine ,.,,lllo;dl,dlc Zer\ung ,o]l ne\lli<:h tibt·r die Zu>tii?dc in der
Innereil ?Ylis;,on mit einer Au,führlidlkcit und Wahrhcll>hcbc bc·
richtet haben, als ob "' sich um dell Sklarck>kandal handle. Der
veratnwordidle RcJal-..tetor '" we~cl\ Ncn·cnüberrelZung in Urlaub
c::,csdtid< t worde1>.

•

Im Dom von Sr. Pctcr i<r <ocben eine rle>O!:e LautspreU.eranlage,
clic zwi>li Riescnl•u"prechcr "n>fal;t, fertiggestellt worden. Die
V 1•r>t:irkcrapparat«r hot einen Vcr;t,'irkcr 'on 6oo Watt n1it einer
Obertl~cher\\po 11 nun:-; ''"" 4c:o Volt. Troudem soll kün!Jch einigen
lkstJdl<'!n mamilc> un\·cr>r:i"d!,ch geblicb<"n >ein.

•

~-,e "'·'" !Hirt, _\!rhl di<· nu·ioten Jrr "E"crn,·n Bücher" bereits

in ""'tlo;n Vcrfa"ung. Der ßuchbntdcr schiebt die Sch1dd auf
Jhm tur Vcrili~ut>~ gntc!lten ei>erncn Front·Klci>tcr, der
):eradc duu au;rcichc, >O<.i.>le Gcg<'n>:ÜLC notdilrftig zu vcrklci,.crn,
.tb<·r 1 wci ;r.rl-..e Papp,nJc,J;d aui die Dauer nidu ZlL>ammen '"
halrell 1 crmt.ig<·-

11.-n

Liebe S.-Z.
ln einem s!ldbadt<Jtcn Dorfe war :\1i\\ion. Naffi getaner Arbeit
kameil d•c 10 e.,tlidwn llerren, die Parres und dJC lWei Dorfpfarrcr,
zu>am,nen, um SkJr LU >piclcn. Die P.ure> haben jedodl kein Geld
und khm·n ab. lk>h.1lb wird der Voneillag gcmadu, ein gutes
Werk tu run und um "Vater umcr" zu spielen. Gegen lo "Vater
un;cr" verl<>rc:l di< Paue; am ersten Tao;. Am tweitcn. Ta~; war
j<·doch die frohe Bor;,haft zu melden, daß nun die zwei Dorf·
piarrer aud1 ,6 ,·cnpidt hatten.

Kleinigkeiten
Weltfremd. n;e .,frankfuncr Zeitung" meint in einem lyrisd1en
Leit<~nikcl; "Dte beüuben<'-cn Sd1l~ge der SA·Musik
haben mit
der tro.lencn Fri,che icnrr Mlrscht• nJdus zu tun, unter deren
Kl~n;;cn preul>,.chc Solda<~n den Weg dn Pflid1t ~;ingen. Gibr '"
Schan,l!ichercs, ab die So!dau-n, dte man zum Kampf fühn, vorhn
b~trunkcn '-" mache11i" - Hat die "F. Z." aud1 im Krie~; '9'4 bi>
l')JS "' gdragr, a\, dir preußisffien Soldaren, durdl verloJ;cnc Propa~anda gc•ist>~ bc">lfcn gemadlt, in den Krieg und oft genu~
durch verabreichte Runl·l'<>rtio·.-,cn lciblio.:h .lui;:,cmunten 'LU s~urm·
Jngriifen zogen?
Dit Legalen. llcr 11auunJ! lllZia!i 1t i1che R ,,J,>tagsab~cordncte
Sehnten (Sachwn) h~t - wie ein Su;-i,,ldemnkrat i:n Preul;i,dJcn

Landtag ausgdtihrt hat - in 7,wci Venammlungm fol"Cillc
d
"'
'ver
·
zapft: "\Vcnn WJ_r :tur Ma lt kommen, danll wcrdtll wir •We, ~inicht zu um gehor.en, als Schwcmc bctra<:ht<on und SJc olL wie .e
Schwein nicder;techcn, und wt·nn wir bi> an die Kniidld i,n B~·'"
gehen mü,sen. Und WCilll wir bi, ali die Kn<idwl itn m~- 'II Jt
mü"cn, wir werden mit den Kott'tl >ufrjunt~n."
l Ü< se~·,·.L
1
nicht etwa die Tür Z<Jr GdangnJ>· oder lrrenhau.wdle ofkte
wnJern Jer Eintritt in die _Reid"":'"hr. Wo)lt-n ~'e >icfl', ~;;
nodteinma! überlegen, Herr Croene"
I
Hohcnzollern-Sozialis~us. _ln e<nt·r ]._(,]JKJ' Na_,_;. :X'ahl,-er '""'"
lunj'; har Prinz Auw_i lll ~Jnc_r l'olcm•k c;e~en J,c I i ;t·,·burg,.
"Freunde" gcsag;r: "W~nn "" JC!Zt anfan~cn, ""'nen I uhrer 'U
'"'""''li:npfcn
und unseren s,,-~_ialismus "" ,·cra!bcrn, d 10 ", ""C&ell
'·
~
>ic c; m't um zu tun, dann werden wir ~ein Blatt mehr ,.or d•n
Mu,Hl nehmen."- l.eutr "'" A"wi ,inJ """andc unJ nlldlcn ", 11
dcnJ so~iali>mll' crmt.
Was es alles 11 ibt. Vor dem Rcichsgeridn "urdc ]';<'gc·n J,, .-\n ...
stellte eine' Re<:htsanwalts vcrhanddt, der seine •·enr<>rbeno ]';','~
mumifiziert und in der Wohnung aufbewahrt harte. Al, ,j 10 Poli.
zc, zwan~'wcise dtc lle>tattutl)\ dur<:hführ~n wollte, hatte J 1_, An.
~;estc·l!te d'e Pohzcibcamtcn rna der Mum•c ctn~e,Jt],"'"·'·
Abbau lllit Begeisterung. In diesen Tag~n, w Ia, •nan kiifl]idJ
"" ,,Stutl~Mtcr Neucn Tagblatt"_, wurde benn hr"'·"ccdun-_1
S<:hratnberg der Sc!bstanschlutibemcb au~gcnomnH:n. Ol>crpo,t,~
'Pckwr Schwiugäbelc widmete den ,,heJde!l(!cn Fern,f>r<d.b.am.
tinncn ein inhaltsrei<:hcs b c g c ist er n d e' Ab,ffi,cd<;.;cJ,<ht. _
Die Rcn:h"cgi<·run~: sollte si<:h Herrn S<:hwiugabcle, Talenre nidJt
entgehen Ia"'""
Gut trainiert. Dem Zirkus Busch ging unter den l'ieko· A~~t·
boten, die er räglich von Arbcit;!osen erh~lr, aud1 d>< eine, Wnh].
fahrtsutnef\tützung;empiän~;ers zu, der .,jch ah Hungerk<insder
~nbot, da er irn Hungern räglich "Generalprobe" ablege. - \l>ch
heute aui niemand einen Eindrud.. .
Lieh lUf Kommando. Aus dem "Hambuq;cr Anuiger•; "Die
Nationah<>-,iali;tcn haben bein> Amt für Liebesübungen bereits
elll<'n Antrag auf Hergabe einer Turnhalle für die SA-L,ute gr;rdlt."- Wa< .<uvicl ist, ilt zuviel!
Fröhlid1c GeLcr. Von einem ehrenan1tlichen H~lfer der ber!iner
Wint~rhilfe erl:ihrt "Berlin an• Morgen", da• von an einem be.
>timnHcn Tag ~,Offnctt·n Sammclbüch;cn drei am A!e,anJcrplaa
unJ vor den1 l<.nhau' im Umlauf ge<Ct/te 7U>alllmen p~ M>rk
t'q;obcn, währe; .. ! ;ier Büc:h;cn au' den1 EdeJlhotel im g;an~cn nur
99 !1.-tark, ein paar lnflatiommün:r."-, und veN1iedcne Knöpfe ent·
hielte'''·
Bcvölkerun~spolitik. In Jer Berlu1er "Nadltau;~:abe" wurJe in
cinent lkrichr Uber den Sklarekprozeß u. a. gesagc "Jm September
'9'9 ;ind die Brüder Sklarck ... verhaftet worden ... Im J•nu.,'9_ll er" wurde den Angcklag;rcn, die sich inzwischen auf 'J Per'·<>nen \'ermehrr haccen, die '500 Seitt·n starke Anklage;dlrift >U·
;c,ttilr." - Demnad1 ,d,eincn sie in der Zwi,dtcnzcir nidlt guz
unr:iu:; gewcwn "" sen>.
Triumf Jer Polizei. D1c "Bcrltner Na<:htau,gabe" schreibe ,,On
Polizei ·;,clan~ e; ,_unächst, keinerlei Spuren des Beuü~, 1
/U fimkn," Schön gesagt!
Deutsche Sprache. ln J!ugenb~rg< "Lokal-Anzeiger" (Hort dei
Dcut<dHu;"s) lie" n1:1n: "Staunende Prei'c filr sämdidte gebr.
Herrcn~artlcrobc." D<'r deutsche Kulrurkan1pf sollte d,,J, wohl
i"' eigenen Hauo anhn~en.
Antwort auf dte Frage e1ncs Lesen in Rumänien; Für Thaimann
haben Jußer der KPD Puol~ ausgegeben; die kleineren Splitter·
;:ruppcn um die Kl'll {Lenin·Bund, linke Opposition, KPO), die
Sozial"ti,J.e Arbeiterpartei und Yaus Heller> ,,Arbeiter und Bau·
"'n-brtci''

~·cnn

Sie noch nidlr w•.<wn, wos Sie Ihren K1ndem '"
Ü<t<·rn >chcnkcn >ollen, dann wähleil Sie tiJ\mal eines der
folgende<> Büdlcr au"
Ede und Unku. E1t1 Roman fUr Jungen und M,idd'~"· Von
Aln \X'edd"'~· Preis 3·71 Mark. - I-Ur Kinder von eto.·a
1) J.dlrcn an.
Die Uhr. Von L PJmclejew. Prei> r,7o Mark. - Schilden,
wie ein kleiner ru<><>ffier Strolch, ein ,,Be>prisornl'\ eine
Uhr klaut, wa> für Abenteuer 'r info!gcdc,.cn Jurchmoffit und wie er dann e;n ordendifficr Knl wird. Für
Kind<T ,·on '~ Jahren an.
Die Roch~ des Kabunouri. RomJll '""" Hdena Bobimka.
l'n·is 2,R) Mark. - Sdli!dert sehr 'PJnnend am Schicksal
eine; Jungen, wie drr Kommuni>nlu> in die wilden Ge·
gcnd,•n Je, Kaukasus e1ndrin~t und auf \\c]d,c Schwicri:;kcitcn er >tliflt. für die w~. "roifcrc Jugend". Kann aber
aud1 von Erwach"·m·n mit Gewinn gde>e•' W<·r<kn.
Hans Urian. Von \_"·' Tntner. Prei, k.trt. "-~" Mark,
Halbleinen ;,f'o \larl-... - Die Gc<dlichte eJner Wdtrei><·.
Ein "indcrbuch, dJ< sid1 durch ,eine Wclt'~<Jj:,<wandthc•t
.1us dem ßn·i da Bra,·hcit- und Wohlvcrholten<-Plät<chcrcien hcrau>hcbr, TJ\11 denen man gemeinhin die Jugend
zu bngweilen ur>d zu \'Crdcrhen pflegt. l'ür Kinder ""'
S Jahren an.

,"'h'

Stuttgart. Am J8. und 19. .\lüz, Cl,jC Uhr, läuft im Union·
Theater, T Ubin~er Stralle, tn einer Veranstaltung des Vo\k,film·
Hrbandes du hervorragende Film "Menschen am Sonn<a!:'', ein
l'ilm ohne Beruh-Schauspieler. Karten zu So Pfg., für Stud-ierend•
und Arbemime zu 4 o l'fg. i:n Vorverkaul an der KinokaS<e.
Bund da Kricg<gcgner. SanlHa-;,, ll· März, !O Uhr, <pridn im
l..knlcn S.u] des Gu,ta.·-Sie;:lehau>es Er ich Schramm· Offen·
badt Ubcr "Spaniem Frcihcu;kampf und die Gandhi-Bcwegung in
Ind;c:l" ..'lit zahlrci<:hcn Lidtrbildcrn. Eintritt für Nid.tmitg!ie<l<r
F l't~.
Volk,hochschule Combuq:; Oei Schwäb. HalL Mitte ."'-pril bis
Ende Jul: lmdet der neue Summerkurs statt, der ganz auf Jo< B<·
dürfni; <kr Arboit>]o>en nach beruflicher Weiterbildung und prU:
ti>cher Ikt:iugung im Beruf cingcstdh ist; als Teilnehmer komm""
Arbcirer, Handwal<er und Angestellte aller Berufe in ßetradlt,
bc,ontlcr' willkommc" sind sol<:he aus dem Holz-, Bau- und Metall·
{:ewerbc. Unrcrridn;plan und niihcre AL.>hunf< durch die Leitung.
Heute \icr Seiten, Dte n~chste Nummer ('c. Miirz) erscheint im
L'mhn~ ''"" scdt, S,-iten und i>t als Propa):anda-Numn>er gedadlt
\\.-,., etnige E'C·mpla'" ü;ratis) zum Vene 1lcn und zum Werben
\'Oll
/lbon•wlltcn wtin,dn, ,";_,~c rcdnzciri 1; scim-n Bedarf d<"'
Verlag mittnkn.

Zu l>rt.iehcn \lJlll '.c·rla~ der .,Sonnta)!>·ZCJt<Jng", Stutrhcrt,
"] Uh",gcr S<:-ahc ''· f'wt>da·dtkonto Srungan 19P44
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Nach der Schlacht

Ost und West

Es isl d.iesmal wie nach jl'der andern Wahl; wenn man die

Z6tUll;!;<'n aller Parte~n li_est,_ dann haben alle gesiegt. Nur
im La~ er Hul':'nbergs 1st. d1c SLegestr?mpete. etwas -yerstimmt;
es i>t zu deuthd1, daß se!fl~ Spekula~Lon, beim ZWeiten Wahl"an•· da_, Zünglein an der Wage bilden zu können, fehlge~chl~);Cll ist. Die Hindenbllrg-Paneien dagegen jubeln unge-

hemmt hac dod1 ihr Kandidat die relative und beinahe die
absolut~ Mehrheit bekommen. Die Nationalsozialisten haben
zwar nicht die erwartete Stimmenzahl für ihren Kandidaten
erhalten. können aber darauf hinweisen, daß sie seit September J9JO etwa 5 Mil~ionen Stimn:e~ dazugewonnen und
daß die Hindenburgpartezcn etwa 3 MLI!wnen verloren haben.
Demjenigen, der nidJt info!ge irgendwddter Bindungen
verpflichtet ist, wieder besseres Wissen in ein Siegeshorn zu
tuu'.ll, ersdJei11en bei dieser Wahl zwei Tatsachen als bedeutungsyoJI, nämlich:
.
Erstens: Die Sozialdemokrnie hat es fertig gebracht, mmdestens ebensoviele ihrer Anhänger wie am 14. Septembe•·
•930, wahrsdJeinlidJ aber noch mehr, zur Stimmabgabe für
die sozialdemokratische Parole zu veranlassen; unter den für
Hindenburg abgegebenen 18,6 Millionen. Stimmen ~tecke.n
8-9 Millionen von Anhängern der Sozialdemokratie. Die
Kommunisten sind bei dieser Wahl in ihrer Aufgabe, den
Masseneinfluß der SPD zu brechen, keinen Schritt weitergekommen. (Eine ausführliche kritische Beu_neilung diesu Tatsache finden die Leser an anderer Stelle dteser Nummer.)
Zweitens: Hitler ist zwar nicht, wie seine Propagandisten
(vielfach wohl ohnt daran zu glauben) v~rkün_digt ~aben,
Reichspräsident geworden, aber _geschl~gen smd die N_auo~a!
sozi.a.listen deshalb noch lange mcht. S1e haben etwa d1e Summenzahl erreicht, die man ihnen nach dem Ergebnis verschiedener Landtagswahlen in letzter Zeit zuschreiben mußte;
sie haben seit dem 14. September 1930 den bürgerlichen Parteien etwa 5 Millionen Anhä~ger ent~iss~n, von 1_8,3 au~ 30,1
Prozent der abgegebenen Sttmmen 1st ihr Amed gesnegen;
sie sind, wie man jetzt im Reichsmaßstab unwiderlegbar gesehen hat die weitaus stärkste Partei in Deumhland geworden (bei ~iner Reichsragswahl würden sie r88 Sitze bekommen). Die Gefahr, daß die Nationalsozialisten zunächst einmal in Fonn einer Koalition einen Teil der Macht erobern,
ist durch den Ausgang der Wahl keineswegs kleiner ~cworden.
Stlbst der "Vorwärts" muß das zugeben. Er schretbt: ,,Der
Faseismus wird nicht regieren, aber die NSDAP ist eine starkt
Partei. Sie hat die Möglichkeit, sich auf dem Boden des
Syncms" mit andern Parteien :r.u koalieren. Sie kann den
Venuch ma~en, durch.l:Jm~ehung _den Erfolg z~ er~eichen,
den s1e im frontalanjnft mdn ernngen konnte.
Und im Regierun~;s ager stehen die Geburtshelfer der Koalition bereit. Gehört aud1 Hindenburg dazu? "Wir halten
uns" schreibt die schwerindustrielle "Deutsche AUgemeine
Zeit~ng" voll Vertrauen, "an Hindenburg, dessen Weisheit
auch den Nationalsozialismus zur rechten Zeit in die Verantwortung einbeziehen wird. Wenn das später erfolgt, als auch
wir gewünsd!t hätten, so ist doch die letzte Ents~heiduns darüber nodl nidlt gefallen."
Hermann L 1st

Das Ergebnis
Bei der Reidtspräsidentenwahl am 13. März sind 37 66c J77 gültige Stimmen abgegeben worden. Davon haben crhaltm:
Hindenburg
1S 66 r 736
Hidcr
1133857'
Thälmann
4 982 079
Düsterberg
> ) 57 876
Winter
111 470
f.s fehlen alw für Hindenburs etwa 17c o~o Stimmen zur :~bso
luten Mehrheit, weshalb ein zweiter Wahlgans notwendig i!t, der
am 10. April stattfinden wird, Die Wahlbeteili~<Ung hat etwas über
So Prozent betragen.

Wahlen in Meddenburg-StreJitz
Am 13. März haben zugleidt mit der Präsidentenwahl in Med]e.nburg-Strditz Landtagswahlen stattgefunden. Ihr Ergebnis ist am
der nadtfo!genden Tabelle ersidttlich, wobei die Vergleichszahlen
in der ersten Klammer das Ergebnis der Rcidt~tagswahl vom 14.
September 19JO, die Vergicidtszahlen in der zweiten Klammer das
Ergebnis der Landtagswahl vom 29. Januar 191> an~ebcn:
1932

1930

192R

SPD
i6J66
{15 8o7)
(19366)
Haus- u. Grundbes.
1 5SS
( - J
(t 4Hl
Biirgcrlidte Mitte
3 OJf
(7 09S)
(12 624)
NSDAP
t4>B
(n846)
(• 955)
KPD
5 -uo
(7121)
(3 572)
Deutsdtnattonale
18 469
(8 787)
(10 634)
Christi.-Soz.. Volksdienst 796
(915)
( - i
Erbpädtter
( - )
{1 431)
ln dtcscm Fall lassen sich die Ergebnisse der Priisidemcnwahl~n
mit denen der Landta~,wahlen vergleidten. Die Hindcnburgpartcicn
erbiehen bei der La~dtagswahl an 20 ooo Sdmmen, Hir~denburg
selbst jedoch bei der Präsidentenschaftswahl über 26 C>?O. Die
,.nationale Opp<>;itior~" erhielt bei der Präsidentenwahl rund
30 ooo, bet der Landtagswahl fast 33 ooo Stimmen; die Nationalsozialisten erhielten bei der Präsidentschaftswahl rund 20 soo, bei
der Landta;;swahl bluß 14 2oo Stimmen. Für Düsterberg wurden
9500, für die Dcutschnotionalen bei der Landtagswahl rund 1S 500
Stimmen abgegeben.

Volksgemeinsdlaft
Der Bezirksfürsorgeverband Schwanenberg hat ein Rundsdireiben
an die l'i.rzte des Bezirks erb,.~n. in dem auf eine weitere scharfe
Einsd:tränkung ärztlidtcr Fürsorgebehandlung J;Cdrungen wird; u. a.
sollen nur noch die billigsten Heilmittel ver;dtrtcbcn werden, und
;udt sie nur in ganz dringenden Fällen; Rentner und ältere Personen bekommen grundsätzlidt keine Stärkungomittel mehr. Es
rentiert sid:t bei ihnen nicht mehr, d"nn sie kommen für die
fernere Ausbeutung nicht mehr in Frage. Und die andecn werden
wieder mit den altbewährten Ar~neien au< der großen Zeit behandelt werden, die zu einem guten Teil aus Aspirin und Abführmitteln bestandell.
Mit Maßnahmen dieser Art setzt man die Fürsorgebedürftigen
vollends auf den Au.sterbe-Etat. "Sd:twere.n Herzens" natürlich,
aber immerhin in dem Bewußtsein, daß den ,.Oberen" ein Abbau
nur in Grenzen zugemutet werden kann.

Di~

folgenden Ausführungen sind gekürzt der Zeinc:hrift
,.Da< neue Rußland" (Heft 1/2) entnommen. Der Artikel
i<t eine Aufforderung an di~ deutsdie Regierung (die b ü rgcrli~h-kapitalistisehc natüdid!), sidt durch enge
wirtsdtaftlidte Zusammenarbeit mit Sowjetrußland aus dem
Versailler System zu lö~cn. Es wäre ebenso interessant wie
notwendig, einmal zu untersudtcn, wie sid! Sozi a I ist e n
n1 dieser Frage stellen sollen.
D. Red.
19p ist das Jahr der großen in~ernational.en Konferenzen.
Gleichgültig, ob es Deutsdlland w1ll ~er mcht wah~ haben
mag, es wird. das Jahr der _gr~ßen poliusdlen E1_1tsffie1dung_en
sein. Schon dte Schatten, d1e dtese Konferenzen 1m voraus 1m
Wel~raum werfen, der offene Ausbruch der japanisd!en
Kriegshandlungen gegen China in Charbin und SchanJ:hai ~.h
wdtpolitischtr Auftakt der Abrüstungskonferenz,_ smd _fur
Deutschland von schicksalsschwerer Bedeutung. Wie besummend für das Wohlergehen ganur Generationen können ~~st
Jie Entscheidungen der Konferenzen selbst werden. Es genugt
nicht, Statistiken zu wälzen und filo$ofische Betrachtungen
~-um ewigen Thema der Reparationen und Ab~~tungen _anzustellen. Es gilt im Weltraum der großen Po~i~ik sachhche
Entscheidungen zu treffen. Das Thema "WeltJ):Ollt~, Oeuu~
hnd und die Sowjetunion" dringt durch die Dtshannome
der Weltkrise, die so sdtwer alle Länder und vor allem das
schier unerträglidl wirtschaftspolitisch und geografisdl exponierte Deutsdlland trifft.
Die Profezeiungen, derer, die in der Gesundung der ~elt
von den Nachwehen des Weltkrieges, also von der Er f u II u n 1; s p o 1 i t i k auf dem Bcxlen der florierenden und l?rosp,.riercnden Wdtwinsdlaft, ~ine _Bereini~ng d~r! Versailler
Nöte gehofft haben, haben Sich rudlt erfullt. Dte ganze Ertüllungspolitik _war auf dem. Glaube!l aufgebaut,. d~r Weltkonsum wird ms Unermeßluhe steigen und nut ihm der
deutsdie Produktionsapparat. Diejenigen, die jetzt der deut~chen Wirtschaft vorwerfen, die deutschen Industriellen und
Den stiehlt uns keiner
Bankiers hätten unvorsichtig und übereilt mit den Auslandskrediten gewimdJaftet, Verlustgesdläf!e getä~igc, ~~n lnn~n
markt vernachlässigt und vor alkm uberratlonalistert, d.ie~e
Ankläger yergessen, daß s i e es waren, ~ie Dc.~tsdtland ~e
Möglichkeiten der Erfüllun~ der Repar~~1onsplaw: eben mtt
lvar Kr e u g er, der "Zündholzkönig", geboren 188o, der Rosaschilderung der wtrtsdlaftspo!Jtlsdlen. Zukunft anf
stammte zwar aus einer Zündholzfabrikantcnfamilit, war aber den Weg der endgültigen Lösung der Reparationsfrage vorsdber Ingenieur und zwar Spezialist für Stah!bauten. l907 gegaukelt haben. Daß sidl dieses. Glatteis. des erkältenden
!:ründete er in Stockholm eine ßaugesellschaft, die bald eine Frühlings der Weltwirtsdlaft für d1e Nuu.rueßer des Youngführende Rol!e in Schweden übernahm. Erst I9I3 <!rwachte Pbnes nodl gefährlicher erwies, ab für das zahlende Deutschsein lntert~se für Zi.inclhö\:r.er. F.r .<<tmf einen Zündhohkon- land, in Sd:tid.~al, und keiner vermag d:trin eine ~eu~e
J.ern, der im Laufe des Kritges die_ konl~urrier~nden schwe.di- ]nrrige zu ersehen, denn Deutschland wollte, und Vlelletcht
schen Fabriken niederrang oder steh emverbbte, und gmg
m u !I t e es auch, die Probe aufs Exempel wagen.
dann nach dem Krieg daran, p!anmäßi~ ein W e I t m o n o Vielleicht ist es das deutsdie Glück im allgemeinen Ungl~~·
pol für Zündhölzera~fz~bauen..
.
daß die wimchaftlidle Weltkrise spät und doch rechtzeltlg
Kreu<>ers Methode war dabei die Verbmdun!'; von Anlelhe- genug den ganzen Unsinn der R~parationserfüllung offe_nlinanzi:rungen für notleidende Staaten und Zündhoh.geschäf- bart. Da es sidt diesmal um die allgemeine Wiruchaftskrue
ten. überall, wo ein Staat in finanzidlen Nöten war, stdlte
handelt, da man nicht mehr auf die nahe Zukunft vertrö_sten
sich lvar Kreuger ein. Er versprach eine Anleihe und verkann muß man die Tauadle des deutschen Elends und Nichtlangte d:1.für da> Zündholzmonopol in dem betreffenden Staat. weite'rkönnens '-ugeben. Man kann dabei diese Tatsache verSo 'bat er z. B. das Zündholzmonopol in Südslawien gegen
klausulieren wie man will, ~ sie bleibt aber bestehtn.
eine Anleih<· von n Millionen Dollar, in Rumänien und UnDie eher~e Tatsache des Zusammenbrudles der Erfüllungsgarn gegen eine Anleihe von 30 bzw. 36 Millionen Dollar, in
politik wird nodl krasser erkennbar, wenn man sie einer
Polen, Lettland, Litauen gegen eine Anleihe von je 6 Millio- anderen Tatsache gegenüberstellt, und zwar dem Zusammcnnen. in Bolivien und Ecuador gegen Anleihen von z bzw. 3 bruc·h sämtlid1er Alarmprofezeiungen in bezug auf die So w Millionen Dollar erhalten. Als Frankreich (es klingt hemc je tun i o n. Man wird in der Geschidltsschr~ibung ~er Welt
kaum mehr glaubhaft) sich in Inflationsnöten befand, kam es ab einen schlechten Witz ansehen, daß emflußreiche und
ihm Ivar Kreuger mit einer Anleihe von 75 Millionen Dolbr dabei geschäftl~dl·nüchterne ~reise Deutschlands d~e Erfülzu Hilfe und erhielt dafür das ZündholzmOflopol, und als lunppolitik mtt den theoreulthen Betrachtungen 1? .. bezll:g
Deutsd1land in der Ära des Finamminist._ers Hilferding an ;tuf das so verheißungsvoll Ve~sprochene als Reah_tat, ~e
einigen Monatsersten unter Kassenschwierighiten litt, rief es Entwicklung der Wirtschaftsbeziehung zu der Sowjetumon
den Zündholzkönig zu Hilfe: er gab 125 Mi!lio:~en Dollar ~bcr ll, Fantasie und Mystik gewertet haben. Wir wollen
und wurde dafür am staatli•.-hen deutsd1cn Zündholzmonopol jetzt weder eine Generalabrechnung halten, noch Betrachtunbeteiligt. Außer den angeführten !-ändern hat Kreuger. nod1 gen über die ~wig:e. F:ihijkeit auch. der klüpt~n Pol~~iker, zu
dem freisuat D~nzig, Estland, Gnechenland, der Türket und irren anstelkn. W"tr wo len nur diese zwe1 s1dl erganzenden
G<utemala eine Anleihe gewährt.
Tats~chen feststellen; den Zllsammenbruch der ErSo crobate Krcllger die Herrschaft über vier Fünftel der i\ii!ungspolitikunddieBestätigung des weiWdtzündholzproduktion. S..in Zündholztrust unterhäl! tn
teren Au~baues der deutsch- sowjetisti35 Ländern 160 Fabriken, in denen, da die Zündholzfabrika- 'chcn Beziehungen. Und wir wollen dabei weltpolition bi> zum äußersten rationalisiert ist, 6o ooo Arbeiter und tische Probleme streifen, denn, ob man es will oder nicht,
Angntellte beschäftigt sind. Der einzige ermthafte Konkur- di,·se zwei Tatsachen sind in einem jl!nctim verbunden. Werrent des Zündholztrusts ist Ruß I an d. Gegen d~1 ~ute tet :nan dieses Junctim richtig, so hat man das Glück im
russische Espenholz und das bols<.hewistisclw Außenhandels- l._Tng!ück der We tkrise, daß sich daraus fiir die deutsche Po!imonopol kämpfte auch Jyar Kreuger l'eq~cbcns.
;ik ,;roße außenpolitische Linien ergeben.
.
Die Anleihen, di~ Kreuger .den verschi~dcnen Rq:icrungen
Da< im \'{T eltkriege siegreiche Frankreidl, das , auch dte
gcwJhrte, hat a mcht ~us ctgenem Kaptta! gegeben, er hat
anderen Mitsieger von Versailles in dem Nachkrt~Skai!Jpf
sie auch nidn ~n den internationalen Gddm~rkun untcrge,·orläufig aus dem Spiel herausgesetzt hat, versucht dtalek~JSch
bncht, .:ondern er hat sie durd1 Emiss:on eigener Anleihen
die Erschütterung des Versailler _System~ unter den Schlagen
"refinanziert", d. h. seine Gese1lsd1aftcn h~ben von fremden
dn Wirtschaftskrise ins Gegentell zu verwandeln, uf~:d z"':•ar
(meist ~meribnischcn) Banken Geld aufgenommen und d~für in eine weiteu Befestigung des Versailler Systems ~1t Ht!fe
den notleidenden Staaten Anleihen gewährt. Ivar Kreuger
Deutschlands. Das System von Versailles ist aber ntcht nur
war aho Yiel mehr Finanz 01 an n als lndustridler. Sein
;,mideutsch, es ist auch antisowjetistisdl, denn es ist so gebaut,
Tnt~t war Durch):angsstation lür Kapital aus kapitalstarken
daß es eine Spitze gegen den ersten Arbeiter- und Bauernin kapitalarme Länder; die Zündholzproduktion war nur clie staat hahen rnuß. Zwisdlen diesen zwei Systtmcn ka_nn man
fl~sis dieser finan1.iellen Tätigkeit, eine B.üis, di~ ;-.war ztemsich einen labilen Friedenszustand vorstellen, ein richttges Ablid-t krisenfest, aber sehr schmal w~r.
kommen auf keinen FalL
Als die Kreditmärkte info!g,. clcr Krise immer mehr verHeißt <lies aber, daß, selbst wenn Deutsdlland in das Sys~em
sagtm, gehn!: es amch dem Finanz.künstler Kreuger nicht
\·on Ver.;ailleo eintritt, die Sowjetunion als Gegcngewtcht
mehr, das nötig,· Geld zusammenzubringen. Vielleicht hätte
gegen V ersail!es bc1tehcn bleibt und gewissermaßen dann
er die Schwierigkeiten, in die ihn seine ZündholzfinanzgeDcutschhnd .selbst gegen seinen. Willen beschiltzt? Genau .so
schäfte gebr:uJn hatten, überwinden können, wenn nicht seine
fantastisch wte der zum alten E1sen geworfene Plan der Wiesonstige Investitionstätigkeit gerade jetzt g•·oße Kapitalmenderherstellung der deutschen Selbständigkeit und der Weltgen b<'nötigt h~tte. Kreuger- hat nämlich, ein schwedischer
geltung durch die Erfüllungspolitik .~ als? gewisser~a~en
Stinne;, Erzgruben, Zellstoffunternehmungen, KugellagerfaGewinn des militärisch verlorenen Kneges Wlrtschaftsp?httsch
briken Zemcntwerke, Grundstücke (1.. B. auch in Berlin),
mit fremden Geldern - , genau so gespensterhaft ISt der
neuerJings auch Goldbergwerke aufgekauft bzw. sich an den
Gbubc, die Einreihung Deutschlands in clas Srstem von Ve~
brtr. Unternehmungen beteiligt, und dieser Riesenkomplex
saiiJe, könne diesem System zum Verhängms werden, wetl
von Engageme_nts hat der Krise nicht standgeha_lten. Schon
da1 deutsche Element die Versailler Zusammensetzung der
seit cini"er
Zelt
schwankte
der
Konzern
bedrohhch,
m
den
0
Sowjetunion gegenüber iabilu. un~ noch unsicherer ~ache.
m;rsen sanken die Kreugerw,.ne, und dem, der einst Staaten
Denn vor allem bedeutet die Emreihung Deutschlands m das
saniert hatte, gelang es nicht mehr, den amerikanischen Ban- System von Versailles im Zeid1en der Weltwirtschaftskrise
ken das Geld heraus7.ulocken, das er zur Erfüllung seiner Ver(und nur als eine solche Einreihung kann ma~ eitle deutschpflichtungen am 1. April benötigte. Er hat sich am 11 •• März irarl7.ösis(he Verständigung unter dem Reparauonsdru~ deuin Pari5 erschossen.
P1t t
ten) die eminente Kricgsgcfahr. Kommt Deuts~land -~n das
T alleyrandsche V crhältnis des ~erdes zum Retter w~~~end
Der deutsche Ausfuhrübersdtuß im Februar b~tr~gt 97 Million~n
der Verständigung mit Frankretch, so muß der franZoS!Sche
Marl< (im Januar JO> Millionen).

Der schwedische Stinnes

Die Gewerkschaften in der Krise

Imperialismus "cn Osten reiten, denn auch i.n der Politik sattelt man nidlt "umsonst die Pferde. Und es kann sid! um kein

anderes als eben das Ta!leyrandsdte Verhältnis handeln, denn
bei allen weltpolitisdten Betrachtungen unserer Zeit muß es
immer noch, soweit von Europa die Rede ist - und Deutschland ist europäisches Problem -, beim Refrain bleiben:
Frankreich hat den Weltkrieg gewonnen upd di~se eiserne
Tatsache läßt sich nicht aus der Welt schaffen. Du~ deutschfranzösisdle ,.Versündigung" muß diese Tatsache nochmab
bestätigen oder es wird eben keine deutsd!-französische Verständigung geben.
Man verlangt gar nicht von den veran.twort!id1cn Leitern
der deucsdu:-n Außenpolitik, sie sol!en Abenteuerpolitik treiben oder Hasard spielen. Nidlt epigrammatisch, sondern ganz
ernst muß die Behauptung auf(;estellt werden, die Erfüllun_ppolitik sei eine Abenteuerpolitik gewesen, denn 'sie muMe
auch unter den günstigsten Bedingungen zum deutschen Zusammcnbrudl, z;um Verzicht Deutsd!lands auf selbständige
Politik führen. Was man von Deutschland erwarten mug, ist
aktive Außenpolitik, und jede aktive Außenpolitik eines Landes, das den Weltkrieg verloren hat, mutet etwas e:nrav.1gam
und revolutionär an, wobei man in diesem f"alle nur den Verzicht auf die zusammengeklappte West- und die Aktivisierung
der crfolgreid1en Ostvariante verlangt.
Die Beziehuns.en Deutschlands zu der Sowjetu_nion können
sich im deutsdlen Sinne weltpolitisch auswirken, wenn
Deutschland in der Re parat ionsfrage nidu einmal
eine Entsdleidung, sondern nur Vertagung verlangt und
die Westprobleme dilatorisch behandelt, indem es gleichzeitig
die politischen Und vor allem die wirtschaftspoliti$Chen Beziehungen zu der Sowjetunion weiter
energisdt ausbaut. Trotz den vielen Fehlern, die hier von
den deutschen Außenpolitikern, die, statt die große Krise auszunützen, in ihr den Kopf ganz und die günstigste Gelegenheit seit dem Weltkriegsende beinahe verloren haben, begangen worden sind, liegt es in der Natur der sich auch
weiter vertiefenden und vergrößernden Wirtsdlaftskrise, daß
Deutsd!land permanent seine Chance hat und fragen kann;
wer läuft größere Gefahr: der Schuldner, der nicht zahlen
kann, oder der "Geldgeber, der sich hartnäckig weigert, durch
weitere Kreditierung die alten Kredite zu retten~ Wirtsdtaft,
Horatio, und Schluß mit den Reparationen, deren Junctim
mit der Privatverschuldung durchhauen werden muß.
Und dabei an$esichts der kommenden große11 Konferenzen
Einheitsfront mLt der Sowjerunion in der A b r ü s t u n g s f-rage, in der Frage des wirtschaftlichen Nichtangriffspaktes und in den großen Wirtschafts{ ragen überhaupt, wenn es zu einer Wiederholung der
Weltwirtschaftskonferenz kommen sollte, was nebenbl!i ge5a(l:t fast nicht zu vermeiden ist. Auf einen Nenner gebracht,
he1ßt diese Taktik Auflockerung, Erschütterung des Versailler
Systems. Ist es nicht verwunderlich, daß man in Deutsillland
predigen muß, die Auflockerung des Systems von Versailles
und nicht seine Befestigung liege im Interesse Deutschlands?
Man spricht in Deutschland zu viel vom Geiste des Freiherrn
vom Stein, aber man will nicht auf den Gedanken kommen,
daß Freiherr vom Stein in die Dienste des russischen Zaren
treten mußte, während jetzt Deutschland auf der weltpolitisdiCn Karte die Sowjetunion, die Gegnerin von Versailles.
findet, wenn es rechtzeitig den Sinn und die Möglichkeit der
großen Wirtschaftskrise versteht. Deutschland braucht sich
nicht einmal mit der Sowjetunion in Not zusammenzufinden,
denn die Sowjetunion leidet nicht unter der Weltwirtschaftskrise und der wirtschaftliche Aufbau dieses Landes macht es
zum erstenmal vom deutsch.en Standpunkte zum Lande der
unbe!(renzten Möglidtkeiten.
Der zweite Wahlgang für die Reichsprä.idencenwahl
wird am 10. April stattfinden. Am 14. April werden in Preußen,
Bayern. Württcmberg und Anhalt die La n d t ~ g e neu gewählt
werden.

Der Kämpfer
Ein Gedidlt im NS-Kuder über die stuttgarter Hit!ervers.amm·
lun1,h in der Er (wie er das audt in anderen Großstädten m~dtte).
mit edid-.er Verspätung eintraf, beginnt folgendermaßen:
rkr Ü>itwind ra>it über Berg und Turm,
die Geister des Abgrunds dräuen,
der Führer kämpft sich durch Schnee und Sturm,
er kommt zu seinen Getreuen.
Mit seiner 40 ooo-Mark-Limousine.

Am 23. März wird in Berlin ein a u ße rordent ~iche_r
Gewerksehaftskongreß zusammen:reten, e~n .. ~n
senkongrcli", auf dem (nadl den Worten Letparts) dte fre1en
Gewerkschaften "ötfem!ich Anklage erhebe~ wollen gegen
die Regierung, gegen den Kapitalismus ... DLe Gewerks~af
ten müssen ein Stück ihrer wohlüberlegten Haltung, threr
kühlen Mäßigung aufgeben, denn offenbar ist es sonst nicht
möglich, eine i'i.ndcrung zu erzwingen unJ die verantwortlichen Stellen aus ihrer Passivität aufzuscheudten."
Außerdem (und Jas wird der Hauptgrund. für die Einberufung des Krisenkongresses sein) ~teht .es mtt cl~~ Gewerksdu.ften nid1t zum besten. Der Mttgl!ederruckgang
beträgt im Jahr 1930 rund ~ Prozent, i!D Ja~r 1931 etwa 10
Prozent. Dieser Rückgang ist im Vergleich mLt de.t: V_~r~usten
m den Krisenjahren 1923 und 1926 zwar verhältn~_s"!aßig g;ering, aber es ist eben Tatsache, daß der gegenwaruge Mitgliederstand der niedrigste seit 1918 ist.
Die Finanzen der Gewerkschaften sind durch die Arbeitslosighit stark erschüttert worden. Ende Januar ~932
sind 44•3 Prozent der Mitglieder_ arbeitslos gewe.se~, wettere
.za Prozem standen in Kurzarbeit; etwa 1,,1 M1lhonen G~
wcrkschaftsmitglieder arbeiten noch voll. Das bedeutet: dte
Einnahmen <>eben zurück, die Ausgaben für Unterstützungen
wachsen. Fofge: die Verbände schließen mit Fehlbeträgen ab.
Die K a m p f k r a f t der Gewerksdtaften wird .dadurch
natürlich sehr herabgesetzt (abgesehen davon, daß d1e u~ter
>ozialdemokratischem Einfluß stehenden GewerksdJaften mcht
kämpfen wo II e n). Die organisierte Arbeitets<.:hah _hat d~
halb nicht verhindern können, daß seit einem Jahr die Tar1f<.'
um etwa l) Prozent herabgesetzt worden sind._ Es. ist kl~r,
d~ß ein solcher Lohnabbau die Gewerkschaften m eme Knse
stürzen muK "Aber", heißt es in einem Artikel des "Berliner Tageblatts". (Nr. 126), "nicht ailei~ die ~atsache des
Lohnabbau; i;t tür die Gewerk~chaftsknse bestimmend
seine Begleitumstände wirken nahezu verheerend. Am Anf~ng
des tariflichen Lohnabbaus stand der VcrsudJ von "ArbeitSNordwest", durch den Fall Duisburg-Meiderich grundsätzlich
den Verzidlt auf die tarifliche Unabdingbarkeit der garantierten Arbeitsbedingungen zu erzwingen. Jetzt, ein Jahr seit dem
Termin, als die Gewerkschaften diesen Vorstoß der Unternehmer abwwehren vermochten, beridltet die "Deutsche
Bergwerks-Zeitung" von einem "zweiten Fall Meiclerich". So
sollen kürzlich auf der Zeche "Carolina" bei Dortmund 68
Prozent der Belegschaft für einen freiwilligen Verzicht auf
etwa l~ Prozent des (bereits im Januar durch die Notverordnung um 10 Prozent gesenkten) Tariflohns gestimmt
haben - nur um die Sti!legung der Grube zu verhindern.
Derartige Voq;ängc häufen sich in letzter Zeit; sie bedeuten
praktisch die Durchlöcherung des Tarifrechts und erschüttern
damit die Grundla~:e der modernen Gewerkschaftsbewegung ..
Die Dezembernotverordnung hat den Gewerkschaften den
bisher schwersten Schlag verset7.t. Der staatlidL erzwungene
Lohnabbau ist zwar nahezu ohne Gegenwehr überall von der
Arbeiterschaft hingenommen worden. Aber die Bedeutung
der Gewerkschaften ist ersdlüttert. Und noch trübere Per'pektiven eröffnen sich jetzt, angesichts der Frage, was in
wenigen Wochen bei Ablaui der durch Notverordnung verEingerten Tarifverträge geschehen wird. Zum JO. April ;ollen
iür schätzungsweise 6 bis 7 Millionen Arbeiter und Ange.ste!lte die Mantel-, Voll- und Lohntarife neu geregelt werden.
Die Fra!l;e ist noch. ungelöst, ob die Gewerkschaften hartnäckige Arbeitskämpfe werden führen müssen, deren Aussichten dazu nodl ihnen selbst als sehr vage erscheinen, oder
ob eine neue, dem Dezember-Eingriff der Reichsregierung
ähnliche Re[;elung der Tarifverträge zu erwarren ist. Dazu
kommt die bevorstehende Reform der gesamten Sozialversicherung, die, so wie sie vermutlich gestaltet sein wird, von
den Gewerkschaften bek.impft, aber nicht verhindert werden
wird."
Einen Ausweg, aus der für sie unheilvollen Situation suchen
die Gewerksdtatten jetzt in einer sog. "aktiven Wirtschaftspolitik", deren Hauptbestandteil ein Arbeitsbl!schaffungsprogramm ist (von dem nur noch nidlt fest>teht, wie es finanziert werden soll). Daß clie Gewerkschaft;führer selber keine
großen Hoffnungen haben, das zeigt ein Wort Woytinskis
(der neben Bade und T-arnow der Schöpfer des Arbeitsbeschaffungsprogramms ist): "Die Arbeiterorganisationen haben

Schrempf über Goethe
Von Erieh Schaircr
Cbristoph Sdtrempf hat sich lange und gründlich mit
Goethe beschäftigt. Es ~bt von ihm eine Arbeit über "Goethes Lebensansdtauung m ihrer geschidttlichen Entwiddung".
Und jetzt, als Einundsiebzigjähriger, hat Sehrerupf sich nocheinmal über sein "Verhältnis zu Goethe" ausgesprochen.
Es ist ein Zufall, daß diese Arbeit Schrempfs gerade zum
sogen~nnten "Goethejahr" herauskommt. Aber ein glüddidter
Zufall. Denn sie unterscheidet sidL einigermaßen von dem
Jubiläumsscb.mus, den wir gegenwärtig zu hören bekommen.
Hier >pricht ein Mann, der nidtt nadtplappert, sondern selber
nachzudenken pflegt; und einer, der den Mut hat, dann auch
offen zu sagen, zu weidlern Ergebnis er gelangt ist. Ohne
Rücksicht darauf, was andere geschrieben haben; ohne Rücksicht darauf, ob -er gefällt; und ohne Zweifel audl gleidtgültig
gegen die Rü<k.schlüsse, die man aus seinem "Verhältnis zu
Goethe" auf ihn sdber ziehen mag.
Um es g!eidt zu sagen; Schrempfs Urteil über Goethes Persöhnlidtkeit lautet nicht güru;tig; und sein Verhältnis zu
Goethe ist dementsprechend im großen und ganzen nicht
etwa dankbare Bewunderung, sonclern (wenn auch dankbare)
Ablehnung. Goethe ist ihm kein Halbgott, sondern ein gewöhnlidlu Mensch, ja sogar ein "ungewöhnlich [;ewöhnlicher
Mensch"; und seine anfängliche "mit Antipathie gemisdlte
Sympathie" für ihn hat sich bei näherem Zusehen in eine
"mit Sympathie gemisdtte Antipathie" verwandelt. Nämlich
von der Wandlung an, die mit der iulienisdten Reise in dem
Menschen Goethe einsetzte (oder wenigstens einzusetzen
scheint; denn vermutlidt hat er sich hierbei nidn gewandelt.
sondern nur eine Maske fallen lassen).
Die italienische Reise Goethes (September 1786 bis Juni
r788) war_ ein Fludtt. aus dem Verhältnis zu F r.a u y o n
S t ein. Dieses hatte vaerzehn Jahre [;edauert, als eme leJdenschafdich-innige aber dabei "platonisdte" Liebe. Also ein ganz
unnatürliches, ungesunde!i Verhältnis, das nicht jeder gesunde
Mann so lange ausgehalten hätte. ~ahrscheinlich war es
Goethe schon einige Zeit, man verzethe den banalen Ausdru&.: zu dumm geworden. Aber nach so vielen vorhergegangenen Liebes~zenen und Liebes- und Treuesdlwüren fand
er den Mut nicht, brutal Schluß zu machen und sich dadurch,
wie nid-.t zu venneiden war, in ein ungünstiges Licht zu
stellen. Er wählte als einzigen für ihn möglichen Ausweg die
räumliche Trennung, während der er sich allmählich abzu-

lösen gedachte. Die Briefe, die er in Pausen noch an Charlotte
sdlidtte, enthielten noch manche Freundlichkeit und die gewohnten Liebesformeln; aber sie waren nicht mehr ernst gemeint und erweckten deshalb bl!i der Adressatin ~dtwerste
Enttäusdtung. Und als Goethe nach. anderthalb Jahren in
Weimar auftauchte, vermied er es, sidL bei Frau von Stein
anzumelden, und es entspann sidl die skandalöse, offenkundig
rein sinnliche Beziehung zu der .,Fabrikarbeiterin" Christiane
Vulpius.
Sdlrempf tllmmt es Goethe übel, daß er nidlt offen und
deutlidl mit Chadotte Schluß machte; und daß er seine Liebschaft mit Christiaue anfing, ohne Charlotte einzuweihen. Er
hat hier offenbar gehandelt wie ein gewöhnlidler. schwacher
Mensch.
Dichter sind d;u nämlich. Vielleidlt müssen sie das sein.
Literarhistoriker und Verfasser von Jubiläumshymnen vergessen es gerne. Gut, daß Sehrerupf so ehrlich ist, es festzustellen. Daß er Goethe seine Schwädle nicht verzeiht, daß
er sie nicht verstehen kann, zeigt, wie versdJieden hier
Denker und Dichter geartet sind.
Als Goethe auf dem Höhepunkt seines Lebens stand, tobte
der Sturm der französischen Revolution. Mußte
man nicht erwarten, daß ein großer Geist wie Goethe sich
mit diesem großen Ereignis auseinandersetzen werde? Das ist
nicht geschehen. Goethe hat von ihr sozusagen überhaupt
nicht Notiz genommen. Man hat ihm das schon damals vorgeworfen, und Sehrerupf findet es ebenfalls nidlt begeisternd,
daß Goethe ledi~lich einen Lustspielstoff aus ihr schöpfte und
von ihrer po!iuschen Bedeutung keine Ahnung hatte. Als
kleines aber bezeichnendes Beispiel für Goethes Oberflächlichkeit führt Sd1rempf die peinlid-.e Anekdote an, daß er sich
von seiner Mutter als Weihnachtsspielzeug für ihren vierjährigen Enkel August eine kleine Guillotine erbat (was die
alte Frau Rat entrüstet abgelehnt hat).
SdJrempf hat auch hier recht und unrecht. Es ist ein
Manko an Goethes Persönlichkeit, daß er ein durchaus "unpoliti~.cher'_' MensdJ war, übrij':ens _audJ ohne so"Z:ialpolitisches
Verstandms und Interesse, wte w1r es heute be1 überdurchschnittlichen Köpfen ohne weiteres erwarten. Aber Lyriker
sind in dieser Beziehung wahrscheinlich aus einer inneren
Notwendigkeit heraus "u n g e w ö h n I i c h gewöhnliche"
Menschen.
Am allerkläglichsten präsentiert sich Goethe vor dem Urteil
Schrempfs mit einer literarischen Fehde, die heute ebenso
,,historisch", also unwichtig, wie damals aktuell war; mit den
"Xenien". Es waren Spottverse auf zeitgenössische Schriftsteller, die Goethe und Schiller gemeinsam ausbrüteten, und

die Freiheit des Manöniercn:. verloren, sie können wede.- ~
Zeit noch den Gegenstand der Auseinander5etzung mit de._
Gegnern wählen ... "
Es gibt nureinen Ausweg: den Gewerksdlaftsmitgli~
klar zu machen (vor al~em ~n Hand von Kampferf~rt~ngen),
daß in der heutigen S1:uat•on der K3J!1pf u~ Te1lreforme11
immer aussidltsloser Wird, wenn er mcht mit de.m Kampf
gegen das kapitalistische System verbunden wird, die Gcwerk_.
schaftcn zu revolutionieren und die Vorherrschaft der Reformisten in den Gewerkschaften zu brechen. M o r i t z F r ~ n k
"Die Ccwinnurlt; Jcr M~sscn im all~cmc"'"" ha~ die systelliQ.
tisffi<". beharrliche Arbeit in den G c w c r k s eh a f t e n uod io.
Jen Jndcrcn Mass~norgani<a~ion~fl des Proletariats zur VoraussetZling. Die Zugehörigkeit zu einer GewerkKhaft, :>elbst zur rcak..
tioniirncn. - wenn <ic nur Ma"encharJ.kter hat - in die unn1ittdb.trc Pf!iffit jedes KDmmunisten. Nur durd> stete, ko~
qucntc Arbeit in Gewerksdtaft und Betrieb zur sundhaften llQd
energischen Verteidigung der Arbeiterinteressen und durdt ri.id;.
sie1-mlosen Kampf ~egen die rdormisti~dte Bürokratie kann dfe
Führun): des Kampfes der Arbeiter erobert, können die gewerk;.
schahlicl1 organt>icrtcn Arbeirermasscn für die P~rtei gewonne.t
werden .
Im Gcgcnsat~ tu dcl! Spaltunssvcrsudlcn der Reformisten "eruetcn Jic Kommuni't"ll dit• Einheit der Gewerkschaf.
t c n m den einzcln~n Ländern und i11 der ganzen Welt auf ~
Grundla~e des Kla.scnkampfes.""
Au' dcn1 Pr<.>gratnm der K<>>nmuni>tischen Internationale

Aus der Vorgeschichte
Ober die Verhandlungen, die vor der Reiffispräsidenl.e!lwdll r:w;.
>dten der Regierung und der nationalen Opposition geführt worden
>ind. hat Brüning in einigen seiner Wahlreden g""agt:
,.!ffi h~be niffit nur dem Rcid-Jspräsidemen wiederholt meill(IQ
Rücktritt angeboten, sondern idt habe midJ immerhin weni~
in mein~r Eigensd-.aft als Reidlsk.tnzler gar nidlt mehr an den Ver·
handlungcn beteiligt. Ich habe getan, als ob meine Regierung pr
nid1t bestehe, um Klarheit vor alltr Welt zu sdlaffetl. Ell hat sidl
gezeigt, daß sidJ die beiden Parteien der nationalen Opi'I'Siüber keine Frage einigen konnten, niffit über die Person da
Rciffispräsidcnten, nidlt über den Rcidlskanz!er, nicht liber den
Wehrminister und nidlt über den lnnenministcr."
Die ,.Zcitnotizen"' wissen über die Verhandlungen außerdem
"och l" berid~tcn:
.,Unter der Vor~u<setzung, daß Herr Hitler auf die Aufstd!W5g
einer Kandidatur - der einzigen, die Herrn von Hindenburg aagesiffit< des Ausfallens der Linken gefährlidl werden konnte •·cr~id.tc. wurden mit ihm und Herrn Hugenberg als Hauptpartnern sei!ens der Vertreter des Reid-.spräsidenten seit der e~
Februarwod.e Verhandlungen über ein Kabinett der natioaalco.
Opposition geführt, das Herr von Hindenburg sofort zu ernennm
bereit war. Ais Reidtskanzler war Herr Seldre in Aussid!.t &enommen. Der NSDAP wurden Rcidlswchrministerium und Reichsinn~nministerium Uberl~sscn; die Überlassung audl des RcidJsver.
kehrsmin1Stcriums als logisdie Ergänzung war nodt ein Handelsobjekr. Die Herren Hitler und Hugenberg hauen sidl mit Hert11
von Hindcnb.,rg darlibcr geeinigt, daß Herr Brüning als AuAenminisccr docsem Kabinett angehören solle. Unter die:;cr Ikdingung
- und ohne conc andere Beteiligung von Zentrumsmitgliedern ;ih
Herrn Brünins - war audJ das Zentrum mit dem neuen R.,Pme
einverstanden_
In Jcr zweiten hbruarwod.e waren die Verhandlungen so weit
iongcsd-.rirtcn. da!\ man bereits über die Besetzung minder wic:hti~er Rcssoru mit verscbied~nen Perronen l'Crhandeltc. Als d-K~binett ~bcr so :.;ut wie festStand, kam plöt7.lidl von den beiden
Partnern. den Herren Hitler und Hugcnberg, die entseheideode
Sd1wicriskcic. Beide beansprudlten nämlicb den Posten des R.cidukanzlers für sidt. Daran zersd!.lug sidt die ganze Komb"ination."

Legal
Am l7. Februu hat Ado!t Hitler •einen Eid luf die Weim.a~r
Verfassung geleistet. Am >. März hat er in einer Versammlung U.
Stcttin erklärt: .,llcr kUnftige Reichspräsident soll nidlt Hilte-r
der Verfassung, sondern Kämpfer und Verteidiger der Ehre des
deucsffien Volkes sein!"
Und in Harnburg hat er -;;esagt: "Wir werden du Bibelwon:
"Auge um Auge, Zahn um Zahn" so in die Weimarer Verfassulltg
einzufügen wissen, daß niemand an unserer Legalität zweifdtr.
kann."
in denen beide sidJ hie und da sehr wenig taktvoll und anständig benahmen. Wenn man sie liest, wenn man ihren Hintergrund und die persönlichen Weiterungen kennenlernt, die
daraus hervorgingen, so muß man gestehen, daß die beide!t
Verfasser dabei mindestens ebenso stark blamiert erscheine~~
als dir: weniger bedeutenden, aber oft charaktervolleren Objekte ihres Witzes.
Sdlrempf kommt dann in der Folge auf die ganze Serie
der Liebeleien Goethes zu sprechen, clie allesamt "kein hohes
spezifisches Gewicht" hatten. Nein, das hatten sie nichL
Wenigstens sieht es nicht so aus. Und auch die MännerfreundsdJaften Goeth.e~ ginscn ":ich.t tiefer. Es ifl nicht zu bestreiten.
Nur hat frethch ntcht )Cder das Recht, Goethe dies vorzuwerfen. Schrempf hat es, wie ich überzeugt bin. Was ich ihm
entgegenhalten könnte, ist hödl~tens das, daß er vielleidtt die
Trag~ k übersieht, die einer solchen Unfähigkeit zu ,,ernster" L1ebe und Freundschaft zu Grunde liegen könnte.
Daß der Wilhelm Meister und der Faust, unbcsdtadet ihrer
dichterischen Sd1önheiten, vor einer gründlichen filosofiscben
Kritik, wie sie Sehrerupf dann in seiner Schrift noch ausübt,
nicht bestehen können, halte ich für bewiesen.
Ich h~be aud1 dieses Schrempf'sche Werkd-.en, wie alles
.mdere, was idJ von ihm kenne, nadJ zweimaliger aufmerk>amer Lektüre mit Gewinn und Befriedigung aus der Hand
~elegt. Es gibt keinen Zweiten, der so sorgfältig und gewiwenhaft prüft, ehe er urteilt. Es gibt keinen zeitgenössisdteu
Sdtriftsteller, der so ehrlich und mutig sagt was er denkt wie
Christoph Schrempf.
Die Wirkung auf den Leser ist hiebei eine ganz merkwürdige: man freut sich und fühlt sich wohltuend berührt, ich
möchte fast sage_n: erh_oben und geklärt, auch da, wo m1n
ganz Jndere~ Memung 1st; wo mau Fragezeichen an den Rand
malt, oder etn Ausrufezeichen mit der Anmerkung "Pedant"-

Hesse über Goethe
"Zu den merkwürdigsten Büdlern der Weltliteratur gehören die
gesammelten Gedichte von Goethe: nahezu anderthalbtausend SeiteD.
mit vielen Hunderten und Aberhundcrt~n von Gcdidncn, gesd.riebcn von etnem und demselben Manne, von seinem fünfzehnten
bis zu seinem adnzigsten Lcb<·nsjahr .. Man begreift kaum, da!
das alles \rOll dem selben Urheber stammen soll; es scheint ein
reizvolles aber d.aotisd.cs Durcheinander von allem ru sein, wJs
an Verdichtung nur irgend crdenkbar ist: von der wild hingestürmten Skizze bis zum ausgefeiltesten Kleinkunstwerk, vom ergriffenen Gestammel bi• zur kühl-virtuosen Spielerei, vom drolligen Einfall bis zur kon7.entriertesten Lebensweishdt, vom steife•
Graculacionsvcr< bis zum ckstatisdlen [.iebesbekenntnis, von der

Anpassung verhindert
Jet württembergische Wirtschaftsminister, Herr Or. Maier,
hat· einen Sieg errungen. Sein Kampf _geger;t die <?roßbetri_ebe

im Einzelhandel, besonders gegen d1e E 1 n h e 1 t s p r e 1 s" r s c h ä f t e, und das Bedürfnis der ReidJ.Sregierung, dem
bedränaten, auf der Flucht zu Hit!er befindlichen Mittelstand
vor de~ Wahlen eine Trostpille zu reidlen, haben zum Erlaß
vol' Ausnahmebesci_m.r:nungen gegenü~er den Einheitspreisge":häften geführt, d1e msofern auch eme Aufhebung der Gewt·rbefreiheit bringen, als sie eine auf zwei Jahre bemessene
Sperre für die.. Erri~tung __ weiterer Verkaufsstellen. von Einheitspreisgesdlaften m Stadten unter 100 ooo E1nwohnern

volkswirtschaftlich bedenklidJ zu erklären, nur weil man
glaubt, auf die Gefühle gewisser Schichten Rücksid-rt nehmen
zu _müssen; und indem man die Ausbreitung des Einheits·
l?retssystems hindert, bewirkt man, daß den andern die Mög!Jchke!t der Anpassung genommen ist, was praktisdJ außerde~ auf eine Monopolstel!ung der schon bestehenden Ein·
he1tspreisgeschäfte hinausläuft.
Mau t he

enthalren.

Die Einheitspreisgeschäfte werden von Dr, Maier (und die

R.eu:h~regierung hat sich offenbar "seinen Gedankengängen
nicht versd\ließen können") deshalb nicht für wünschenswert
gehalten weil sie angeblich ~ine Menge wünsd\enswerter fur.istenzen 'des gewerblichen Mittdstandes zu Grunde rid\ten; in
diesen Geschäften bedeute. außerdem der Absatz alles, die
Qualität nid\ts; die Entw1&.lung ~um. Großbetrieb könnte
nur hingenommen werden, wenn Sie e1ne Verbesserung der
Qualität de.r "?'aren. bring.~; volkswirtsd\aft\ich .anf~chtbar
o;ci~o die EmheJtspre1sgeschafte auch deshalb, we1l s1e dem
Lideranten keine "angemessene" Preisspanne einrnumten, was
,\u&. ein Nachteil für die Arbeiterschaft sei.
So vid Behauptungen, so viel Irrtümer. Einmal: es liegt bis
heute keine nennenswerte Beeinträchtigung des Einzelhandels
durch die Einheitspreisgeschäfte vor. Die Warenhäuser und
Einheitspreisgeschäfte haben 1931 einen Umsatz von nur rund
6 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes gehabt; auf
die Einheitspreisgeschäfte entfiel davon etwa ein Drittel. Es
bes;.;h~o zurzeit in Deutschland rund 400 solcher Gesdläfte
und nur die Hälfte gehört großen Konzernen, die andem befinden sich in Händen von selbständigen Einzelhändlern, die
sidl allerdings überwiegend zu Einkaufsvereinigungen zusammengesdllossen haben.
Gerade in dem Moment, wo man den selbständigen Mittel>tand zu sdJützen sucht, ist bei ihm da und dort die Neigung
Y.u spüren, sich der Betriebsform der Einheitspreisgesd!äfte
.lm.unähern. Die gewaltige Schrumpfung des Einkommens hat
eine Abwanderung breiter KäufersdJichten zu billigen Qualitliteo zur Folbe gehabt. Die Warenhäuser erkannten an Hand
ciner exakten Mengenstatistik die Wandlung schnell und
konnten sich infolge kluger Lagerpolitik d.en veränderten
Bedürfnissen rasch anpassen, während der Emzdhandel, befangen in einem sdJätzenswerten, aber augenblicklich verfehlten Ehrgeiz für Qualitätsware und gebunden durch verhältnismäßig große Lager, nicht folgen konnte. Der volkswimchaftliche Widersinn ist also offensidltlich bei ihnen,
nicht bei den Warenhäusern, die durch ihren rationellen, beweglichen Massenbetrieb wesentlidJ dazu beitrugen, daß den
Ma~scn trotz gesunkenen Einkommens die reale Kaufkraft
einige~aßen erhalten blieb.
Die Einheitspreisgeschäfte gehen nodJ einen SdJritt weiter
als die Warenhäuser und be$chränken sich ganz auf bestimmte
Masswprodukte, deren Vertrieb Herr Dr. Maier deshalb für
~ädlich hält, weil sie "Ramsdl" darstellen, der seinem empfindlichen Qualitätsgefühl ins Gesidlt sd!lägt. Aber die Mas>en stehen nicht im Genuß von Ministergehältern und sind
gezwungen, sich nadJ der Decke zu strecken, die ihnen das
,,System" nod! gelassen hat. Statt darübe~ entrüstet zu sein,
daß hier ein völlig unpersönlidJes Vertnebssystem vorliq:e
(wi.: sd!r.ccklichl), bei dem es letzten Endes nur auf Gewinn
abgesehen sei, sollte man jenem Teil der Gesdtäftswelt dankbar sein, der sidl so rasch den veränderten Verhältnissen anpassen konnte.
Diese Umste!lung hat übrigens nidJt in dem Sinne preisdrückend auf die Lieferanten gewirkt, wie Herr Dr. Maier
gemeinhin annimmt. In vielen Industrien, in denen nadl dem
Kriege ein weitgehender tedlnischer Ausbau vorgenommen
worden "ist und bei denen infolge der rapiden Steigerung der
konstanten Kosten die Herstellung kleiner Mengen heute
teurer iu stehen kommt als vor dem Kriege, ist erst wieder
durdJ Bestellung großer einheitlicher Mengen dun;h W .uenhäuser und Einheitsgeschäfte eine günstigere Preisgestaltung
möglidt ~eworden.
Es erscheint nadl all dem als ein Widersinn, eine Betriebsform, die so weitgehend den Bedürfnissen der Industrie und
);roßer Konsumentenkreise entgegenkommt, kurzerhand für

;:edrechselten HöflichkeitJ;frase bis zum erschreckten Verstummen
..or dem Weltgeheimnis ... Alles Ersinn!ichc scheint dieser Didmr
einmal probiert und getrieben zu haben, jedes Vorbild einmli an·
gebetet und nachgeahmt zu haben, ... er zwingt und biegt die
deutsdle Sprache gegen das Griedlisdle, das Latein, das Persische,
das Fran~ösisdle, das Sanskrit hinüber, ... immer wieder alle
Stufen zwischen schöpferischer lksessenheit und Pedanterie, zwischen genialer Hingabe und ängstlicher Selbstbewahrung ~urüd<
legend ... Wenn Goethe keinen Werther, keinen raust, keine
lphigenie, keine Farbenlehre und keinen Wilhelm Meister hinterlassen hätte, so wären wir dennoch über die Entwid<lungcn, die
Inhalte und Bestrebungen, Arbeiten und Wandlungen soines langen
Lebens unterrichtet, nur aus diesen Gedi<:hten. Sie enthalten ihn
ganz. Und seine Person ist die Einheit, von we!<.:her die verwirrende Vielfalt dieser Gedichte zus;ammengcha!ten wird.
Es ist die Person eines wandlungsfähigen, eines strebenden und
neugierigen Mannes, neugierig auf Menschen, neugierig auf Länder
und Spradten, eines Reisenden und gelehrten Vidwissers, der aber
audl Weltmann und ein Anbeter der Frauen ist, der manchmal zu
c•in<.'"O bloßen Sammler zu emarteo s<heint und sich mit dem Registri<ron und Zutdaufk!eben begr~ügt.
Die Subalternen unter seinen Erklärern haben ~uweilen gerade
diesen beflissenen Sammler Goethe besonders bewundert und gepriesen: Zu bewundern und zu preisen ist aber vielmehr, daß dieser
~ur Vtclfalt und ~ur Zerstreuung ndgende Geist immer wieder
-.inc Gen!dität zurü\kgewinnt, daß der scheinbar leicht zu Verführende tmmcr wieder aus der Buntheit in die Einfalt heimkehrt.
T.ausend~al hat er sich in die Spielereien des Geistes verloren, in
dre S<hlerer der Maja verliebt, tausendmal ist er zur Urmutter
zurü.:kgek.ehrt. ~nd jede soldle Heimkehr des Weitgereisten erkennen wtr an emem Aufflammen des müttcrli<.:hen Funkens, einem
Aufblinken d_er naiven, ze~gungsfrohen Sprachgenialirät, mit wdd!er sd!on seme Mutter, dte Frau Rat in Frankfurt, begabt war."

Goethe spricht
Zu den Geistlichen
"Die Beschäftigung mit Unsterblichkeitsideen i.1t für die vornehmen Stände und besonders für Frauenzimmer, die nid!ts zu tun
haben. Ein tüchtiger Meruch aber, der schon hier etwas Ordcnt·
lichcs zu sein gedenkt, der täglich zu streben, zu kämpfen und zu
01irkcn hat, läßt die künftige Welt auf sich beruhen und ist tätig
und nütz!i<.:h in dieser."
,.Wir spn<:hen vom Mißbrauch des göttlichen Namens. Die Leute
traktieren ihn, sie würden •onst nicht sagen: dH Herr Gott der
liebe Gott, der gute Gott. Er wird ihnen, besonders den Geistli:nen
die ihn täglich im Munde führen, zu einer Frase, zu einem bloße~

Verwahrlosung
In Rußland hat der Rat der Volkskommissare festgestellt,
daß infolge der Beseitigung der Arbeitslosigkeit und der Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen der Werktätigen in Stadt und Land sowie infolge der durdlgeführten Maßnahmen zum Schutze der Kinder die Zahl der verwahrlosten
Kinder und Jugendlichen auf ein Geringes zusammengeschrumpft ist. Während es im Jahr 1914/25 noch rund 300
bis 400 ooo verwahrloste Kinder gab, wird ihre Zahl heute
auf etwa jOoo geschätzt, die noch in diesem Jahr ,Jiquidiert"
werden sollen.
We!dJer Gegensatz zu Deutschland, wo mit zunehmender
Verelendung audJ die Verwahrlosung der Jugend wächst und
die Unzulänglichkeit der Fürsorgeerziehung immer krasser
zutage tritt. Don das gelungene Experiment einer von jeder
Zwangspädagogik befreiten, gänzlich. auf Freiheit gestellten
Gemeinsd-iaftserziehung, hier ein hoffnungsloses Laborieren
zwischen fortsd-irittlichen pädagogisdlen Ideen und von Bürokraten- und Polizeigeist inspirierten Schutzmaßnahmen, deren
letzte Weisheit Prügel und Arrest sind. Was dabei herauskommt, haben die Fürsorgeskandale der letzten Jahre genügend gezeigt (erst vor einigen Tagen wurde gegen Erzieher
der Fürsorgeanstalt Güter g o t z verhandelt, wo man mit
Prügel und militärischem Drill die Jugend "kadettenmäßig"
z~ erziehen suchte): die Jugendlichen ~er~en r~nitent u_nd in
eme Kam~f- und Abwehrstellung hmemgetneben, d1e an
einem gew!>Sen Punkte für jede ernsthafte pädagogische Einwirkung unempfänglich macht.
Es ist des öftern von namhaften Pädagogen ausgesprochen
worden, daß einer solchen Fürsorgeerziehung der Verzicht auf
jede Einwirkung vorzuziehen ist. Das Landgericht I Ber!in ist
angesichtsder Früchte langjähriger Fürsorgerziehung in einem
Einzelfall zur seihen Ansid1t gekommen. Es hat die über
einen r4jährigen Jungen verhängte Fürsorgeerziehung aufgehoben, mit der Begründung, die Fürsorgeerziehung habe
seine Verwahrlosung verursad"lt. Der Junge ist im vierten
Lebensjahr in Fürsorgerziehung gejeben worden, nicht weil
er sdllechte Erb- und Erziehungsan agen zeigte, sondern weil
die vöili17 mittellose Mutter ihn nicht behalten konnte; sie
wählte d1e Anstaltserziehung lediglich als sozialen Schutz für
sidl und das Kind.
Das Urteil des Landgerichts I Berlin zeigt, was diese Erziehung gezeitigt hat. Es stellt fest, daß die un~;:ünstigen
Charaktereigenschaften des Jungen {lügenhaft, zänklsdl, verschlagen usy;.), mit de_nen die weiter~ ~otwendigkei~ der
Fürsorgeerztehung begrundet wurde, su:h m so erheblu::hem
Maße erst im Laufe der Fürsorgeeniehung entwickelt haben
können; das rechtfertige die Vermutung, daß die weitere An·
Haltserziehung in gleid!er Weise verderblidt und erfolglos
sein würde. Bei dieser Sad!lage scheine es daher angebradlt,
den Versudt einer Einzelerziehung im Haushalt der inzwi·
sdJen besser 'j!,estelltcn Mutter zu machen und abzuwarten,
ob nicht die häusliche Erziehung einen ~esseren Einfluß auf
den Minderjährigen ausüben werde, als d1e Anstaltserziehung.
Der Fall ist durdJaus symptomatisdl. Die Fürsorgeanstalten
:;ind häufig genau so Brutstätten fortsd-ireitender Verwahr·
Iosung, wie die vom humanen Strafvollzug noch wenig berührten Zuchthäuser Hochschulen des Verbrechens sind. Der
Geist der Verwahrung und Vergdtung, der Schutzmaßnahmen und der Strafe ist in ihnen stärker als alles andere. M.

Trost
Im Trcppcr>aufgang zu den Räumen Jes Arbeitsamts Schram·

berg, in dem tiigli<.:h hundcrtc von Erwerbslosen zum Stempeln
anstehen, ist cio hrbenfrohes Plakat mit folgendem Text ange·
bra<.:ht: "Oh Mensch im Volksgewuh! trink Wein vom Kaiser<tuhl. - Besu<.:hct da.1 uralte. wciofrohc Städtchen Endingen am
Kaiserstuhl!"
Ged"ankenfaulheit, Arroganz odc•· ... ) Diejenigen, die diesen
SdlmlTren tiigli<:h zu ,·erdaucn haben, di.irstcn nach etwas ganz
R. 0.
anderem als na<:h "KaiJerstühler".
Namen, wobei >ie sidt audt gar nichts denken. W;ircn sie aber
durchdrungen von seiner Größe, sie würden verstummen."
.,Der Bischof \'On Derby, Lord Bristol'", sagt Goethe, "kam dur<:h
Jena, wünschte meine Bekanmschaft zu ma<.hcn und veranlaßtc
mich, ihn eines Abends zu besuchen. Er gefiel sich darin, gelegentlich grob zu sein. Er wollte mir im Laufe des Gesprä<.:hs eine Predigt über den "Wcrthcr'' halten und $agte, der Werther sei ein
ganz unmoralis<.:hes und vcrdammungswürdiges Bu<.:h. Halt, rief ich.
Wenn ihr so über den armen Werther redet. welchen Ton wollt
ihr denn gegen die Großen dieser Erde anstimmen, die durch einen
Federzug hunderttausend Mcn•dtcn ins Feld schicken, wovon aduzlgtausend sich töten L\fld sich gegenseitig zu Mord, Br~nd und
Plünderung anreizen. Und ihr danket Gott nad1 solchen Grcudn
und singet ein Tedeum darauf 1• Und forner, wenn ihr durch eure
Predigten über di~ Sd1recken der Höllenstrafen die sdlwacheo Seelen
eurer Gemeinden ängstigt, oder wenn ihr durch eure orthodoxen,
vor der Vernunft unhaltbaren Lehrsätze in die Gemüter eurer
<.:hrist!ichcn Zuhörer die verderbliche Sut des Zweifels säet, sodaß
sie darüber den Verstand verlieren und Ihr armseliges Daseil1 zu·
Ietzt in einem Tollhause endigen, was sagt ihr da zu cu<.:h selber
und welche Strafrede haltet ihr euch da selbst? Und nun wollt ihr
einen Schriftsteller zur Re<.:hcns<.:haft ziehen und ein Werk verdam·
men. !d1 dachte. i<.:h hätte der Menschheit einen wirklichen Dienst
~cleistct und ihreo Dal1k verdient und nul1 kommt ihr und wollt
mir d1ese gute kleioe Waffentat zum Verbrechen ma<.:hcn, während
ihr anderen, ihr Priester und Fürsten, euch so Großes und Starkes
erlaubt."
Go e t h c, Gespräche mit Edtermann
Zu den Nationalisten
"Oberhaupt ist es mit dem Nationalhaß ein eigenes Ding. Auf
den untersten Stufen der Kultur werden Sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz
verschwindet und wo man gewissermaßen über den Nationen steht
und ein Glüd< oder ein Wehe seines Nad1barvolkes empfindet, als
wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner
Natur gemäß."
"Aber frci!idt, wenn wir Deutschen nicht aus dem engen Kreise
unserer eigenen Umgebung hinausblid<cn, so können wir gar zu
leicht in pedantischen Dünkel geraten. idt sehe mich daher gern
bei fremden Nationen um U!ld rate jedem, es auch seinerseits
zu tull."
"NationalHteratut will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der
Weltliteratur ist an der Zeit."
"Audl war ich vollkommen überzeugt, daß irgendeine große
Revolution nie Schuld des Volkes ist, sondern der Regierung.
Revolutionen sind· ganz unmöglich, .obald die Regierungen fort·
während gerecht und fortwährend wach sind, so daß sie durch

Die Wissenschaft muß helfen
"Ratio regiert die Stunde", hat kürzikh einer im ,,Deut~
sehen Voikl;blatt" in henbeweglich.en Wonc.n gek.lajl:t. (Deam
etv.:as Schlill_lmeres als die Vern_unft kann es ja; für diese guteil
d-instkathol!schen Menschen mcht geben.) Die Vernunft im
G~biet der Eh e ist diesmal gemeint, und es wird in der bekannten Weise vor a!lem über die Rationalisier 11 n g
d e r G e b u r t e n, diese "betrüblichste Erscheinung unscrtt
Zeit", gejammert. Es wird von dreisten Vortrags.abcnden berichtet, von schamlosen Automaten zur Abgabe von Vor:~
beugungsmitte!n, von dem bedauerlid!en Kompromißbesdtluß
der englischen Lambeth-Kinb.enversammlung, die da! Recht
zugestand, gegebenenfalls die Nadlkommensch.aft von vornherein künstlidl zu verhindern, und die damit der Flut der
sittlich.en Anardlie die Dämme gd<Xkert habe. Und sdtließ\ich
wird auf Papst Pius XL verwiesen, der in seinem Rundsdlreiben über die Ehe also sprach: "Jene Eheleute handeln
nid-rt wider die Natur, die in ganz natürlidl.er Weix von
ihrem Rechte GebraudJ madJen, obwohl aus ihrem Tun infolge natürlicher Umstände, seien es bestimmte Zeiten oder
gewisse Mängel der Anlage, neues Leben nich.t entstehen kann.
Denn es gibt in der Ehe audl Zwedie zweiter Ordnung: die
wedJselseitige Hilfe, die Betätigung der ehelid!.eo. Liebe und
die Regelung des natürlidlen Verlangens, Zwedie, die anzustreben Ehegatten keineswegs untersagt ist, vorausgesetzt, daß
die Natur des Aktes und damit seine Unterordnung unter d:u
Hauptziel nidlt angetastet wird."
Die Frage .,Wi~ macht man das?" er_zeugt nun einiges
Kopfzerbrechen, rocht zuletzt deshalb, weil nadl allgemeiner
Meinung die Enthaltsamkeit "zu bestimmten Zeiten" keine
Garantie gegen Nadlkommenschaft bietet. Es ist also in diesem Fall eine besonders heikle Aufgabe für die Kirche, einerseits das Prinzip nid!t zu durch.löd!.ern und andererseits die
SdJafe (und Böcke) nicht zu verlieren, die, der wirts<:haft!ichen Nor gehorchend, immer sündiger bzw. vernünftiger
werden. Aber ein Silberstreifen ist am Horizont zu sehen.
Der Biologe Knaus in Graz und der japanische Arzt Ogino
(ex oriente Iux!) haben, so wird beridltet, eine Methode
erfunden, die durch periodische Enthaltung mit Gewißlae.it
die Empfängnis vermeidet, ein Verfahren, das "weder die sitt!idJe, fysisdle und psydlisdle Gesundheit der Eheleute nodl
die Ehe se)bst beeinträdltigt". Der Verfasser des Artikels im
"Deutsdlcn Volksblatt" frohlockt und begrüßt freudig CÜe$e
schärfste Waffe gegen die ungeheure Propaganda für Vorbeugungsmittel, - aber zum Schluß bekommt er's dodl wie- "'
der mit der Angst: nur die praktisd-re Erfahrung werde wohl
erweisen, ob die neue Methode ganz einwandfrei sei.
Bis dahin wird es audl wohl besser sein, sich, so wenig _wie
an den sybi!linisdJen päpstlichen Wortlaut, an die angeblichen
japanischen Erfahrungen zu halten, sondern sidl der bisheri~
gen praktischen erprobten Methoden der Vernunft zu bedienen. Es wäre dodt ein allzu wunderbarer Glücksfall, wenn
auf soldl rationale Weise plötzlich. der ganze ethisdl-m~t:ische
Konflikt gelöst, wenn die ver<~dltete Wissensch.aft dem UOgma
in seiner Not auf einmal so freundlidl zu Gefallen wäre. R.

August Wilhelm Dreher
Oder: die wahre Volksgemeinsehah
"Bekannte deutlebe Mlinner" haben neulich im "VöliWdlen Beobachter" auf die Frage AntWort gegtben, warum sie nicht Hindtnburg, sondern Hit!er wählen. An erster Stelle August W!lheltn,.
Prin1. von Preußen. Merkwürdigerweise steht aber unter den mit
seinem hohen Namen überschriebenen lichtvollen Aluführungen
der N~mc Wi!he!m Dreher.
Nein: ich glaube nicht an den Drud<fehlcrteufel. Id!. bin im
G~gentei[ fest davon überzeugt, daß .damit endlid!.· voll und ganz
mit der •• Prinz·Handwcrker-Schulter-an-Schu!ter-Parole" Ernn gemacht wird. So Ernst, daß man au<.:h mein und dein Wort und
,d>Jießlich Mein und Dein oicht mehr unterscheidet. Dem Schlosser
Wi!hclm Dreher, der mit mich wohlgccignetem, d.h. wohlhabendem
Partner den großen Reigen eröffnet, ist dabei besonders herzlida zu
gratulieren.
W. W.

Der Druckfehler
Der "Ulk", e!!lc Beilage des "Berliner Tageblatu'', hat vor du
Reichspräsidentenwahl eine "Let~te Mahnung" an seine Lacr gerid!.tet. und 1.war folgenden Zweizeiler:
"Des Reichen Scbid<sa!snunde naht:
Wählt Hindenburg, eh' es zu spatr'
Leider haben noch nicht alle Armen diese: Mahnung verstandca.
zettgcmäße Verbesserungen entgegenkommen und sich aid!t fO
lange sträuben, bi,; das Notwendige von unten her ei'ZWUngen
wird."

Dämmrung
Dämmrung senkte sich von oben,
Schon ist al!e N'lihc fern;
Do<.h zuerst emporgehoben
Holden Li<.:hts der Abendstern!
Alles sdJ.,..ankt ins Ungewisse,
Nebel schleichen in die Höh;
Schwarzvertiefte Finsternisse
Widerspiegelnd, ruht d~r ~e.
Nun im östlichen lkreiche
Ahn ich Mondenglanz und -glut,
Schlanker Weiden Haarge~weige
S<.hen:en auf der nächsten Flut.
Durch bewegter Schatten Spiele
Zittert Lunas Zaubersdtein,
Und durchs Auge schieicht die Küble
Sänftigcod ins Hcn: hinein.
Goethe (rhft

Gilt audt für Goethe
Wer wird nicht einen Klopsrock loben~
Doch wird ihn jeder lesen? Nein.
Wir wollen weniger erhoben
Und fleißiger gelesen sein.
L es s in g über seine Epigramme

Literatur
Schrcmpfs Schrift "~kin Verhältnis zu Goethe" ist als Sonderdruck am Band 6 von Chr. Schrempfs Geummelten Werken in
Fr. Fromm.1nns Verlag {H. Kurtz), Stuttgart, erschienen. Preü
• Mark. H c r man n He s s c s l'i.ußerung über Goethe stammt
aus der Einleitung eine> von ihm ~usammcngestellten Bändchens
mit dreißig Gcdiduen Goethes (Verlag Lesezirkel Hottingen,
Zürid,. Preis 1 Franken). Diesem ist auch das Gedicht des ad:Jtzigjährigcn G"cthc "Dämmerung" cutnommen.

Jetzt ist es noch Zeit
für April emen neuen
nenten zu werben

Abon~

An demokratischen Kaminen
Eine Demokratie ist etwas Wundervolles. Sie weckt 1m
Bürger ein Gefühl wohltuender politischer Reife, so etwa, wie
eine Frau sich sidterer im Urteil fühlt, sobald der Mann aus
dem Haus ist. Vordem, als das Volk noch unter der MonardUc lebte, empfand es immer so etwas wie Scham vor dem
angestammten Herrscherhause, wenn es sidt auf seine Bürgerreduc versteifte, jetzt pflanzr es hoffnungsfreudig und selbstbewußt nodl am Grabe die Urne auf. Sie ist ihm kein leerer
Wahn, und wenn es sie periodisch mit Inhalt - d. h. mit
Wahlzetteln - füllt, fühlt es dunkel immer wieder die geheimnisvolle Metamorfase vom "Sauhaufen" zum "Staatsvolk". Und so wirr audt die Interessenfäden durcheinanderlaufen und der durch individuelle Eigenart und regionale Besonderheit differenzierte Meinungsstreit toben mag, am Ende
wendet sich alles zum Positiven. Die Unordnung verwandelt
sich unversehens in eine parlamentarische Geschäftsordnung,
und die Plattform, auf der die schwersten Gegensätze au~ge
tragen werden, ist eine Rednercribüne. Wenn sie ganz schwer
sind, bilden sich Unterkommissionen. Im übrigen steht im
täglichen Reichstagsprotokoll, wo das Volk der Schuh drüdr.t
und bei welcher Gelegenheit ein Abgeordneter nicht umhin
konnte, einen treffenden Zwischenruf zu mad1en.
Aber manchmal funktioniert der Apparat nicht. Dann run:ult das souveräne Staatsvolk unwillig die Stirne und denkt
wehmütig der Zeiten, da gottbegnadete Herrscher zur rechten
Zeit den Mut aufbrachten, das Parlamenr nach Hause zu
sdtio:ken; und wenn sidt dann solche Wehmut zum Volkswrn
über das "System" verdichtet, geht es hin und wählt krafr
seiner demokratischen Vollzugsgewalt einen Diktator, ohne
dabei auf das demokratische Dekorum zu verzichten. Während man früher angesidlts landesherrlicher Maßnahmen zuweilen behauptete, von einem Despoten geknechtet zu sein,
begrüßt man jetzt den Diktator mit der Bemerkung, man
habe Gott sei Dank die Selbstregierung des Volkes auf die
einfachste Formel gebracht.
In den Zeiten, die der Wahl eines Diktators vorausgehen,
ist am augenfälligsten die politische Reife des Staatsvolkes
festzustellen. Durch Argument und Gegenargument bereitet
sich in unermüdlichem Läuterungsprozeß der Sieg des "Führers" vor. Und was nicht der Verstand der Verständigen
sieht, das ringt sich aus der Tiefe der Volksseele zum klärenden Licht. Der Einwand 4!:twa, ein Kandidat sei zu alt, wird
leicht dunh den Hinweis entwaffnet, der junge habe dafür
lange keinen so imponierenden Sdmurrbart, und wenn der
junge auf Ablehnung stößt, da er denn doch zu entgegenkommend mit seinen Versprechungen sei, wird die ÜberICJ?ung, daß davon ja doch nur ein Zehntel gehalten werde,
m.Jt ihm aussöhnen. Nichts ist leichter, als bei einem solcherart politisch geschulten Volk die Kritik an unglüo:klichen Verordnungen dadurch zu entwaffnen, daß man betont, ihr
Unterzeichner habe im Kriege einmal strategische Erfolge erzielt, oder die Unerfahrenheit und Programmlosigkcit eines
Kandidaten durch d.ie forsch vorgetragene Behauptung zu bemänteln, er habe schon eines und dessen Eigenart bestehe
darin, durch Überraschung einmal zu faszinieren.
Ohne langjährige demokratische Schulung wäre all dies
kaum denkbar, und es ist unerfindlidJ, daß es immer wieder
Leute gibt, die s.ich am polirischen Leben nicht beteiligen und
sidl dadurdl der Gefahr aussetzen, in Unwissenheit zu enden.
0

h.

den heutigen Verhältnissen von heute auf mor~cn verlorengehen
kann. Geschieht dies aber, dann ist der Bclitzcnde völlis auf die
öff~ntlio:hc oder private Wohltätighit angewiesen, während der
Proletarier seine Redmansprüche gegen die Sozialversid!erung hat.
Mögen deren Renten und Hilfen auch zum Sterben zu viel und
zum Leben zu wen1g sein, so gewähren sie ihm Joch immerhin eine
S!dlerheit, die der Proletarier vor dem um sein Vermögen gebrachten BesitzenJen voram hat. Wenn nun der Wohlhabende audJ
noch heute . . meho· verbrauchen und besser leben kann, ab der
ßcsitzlo>e, so erkmft er dies Joffi mit so viel Soq;~n, daß mandJer
lksitzende sich heute ~chon fra);t, ob es mchc be.ser ist, oidJ >eine~
Besituo ... durch Vcrsd!cnkcn zu entledigen
"'
Spridlt nun aus solchen Ansdtauunj;en Ahnungslmi);kcit, Hcuch~
lei oder beidcs? Man wird nidJt klug daraus.

Ein Rasseverräter
Als sich Josef Goebbcls verheiratete, hörce man, die von
ihm Erkorene sei eine geborene Friedländer. Kaum war der
nichtnationalsozialisti>chen Presse das rauhe Wort entfahren,
da gab Josef auch schon ein kräftiges Dementi von sich: von
Friedländer sei weit und breit keine Spur; seine Gattin sei
arischen Geblün, und wer's nicht glaube, könne sich "durch
Augenschein davon überzeugen".
Soweit sogut; man glaubte dem Josef. Aber nicht alle
gaben sich so leicht zufrieden. Einige Juden gingen, mit der
ihrer minderen Rasse eigenen Gründlichkeit, hin und besahen
sich den Fall mal aus der Nähe. Das Ergebnis ist folgendes
(siehe "lsraclirisches Fami!icnbLm" vom 10. März 1931): "Die
Schwiegermutter des Herrn Goebbels, eine Frau ß ehrend t,
war mit dem noch gegenwärtig dem Judentum angehörenden
Kaufmann Fr i e d I ä n d c r verheiratet, von dem sie später
ge>chieden wurde. Aus die~er Ehe i~t Frau Goebbcls hervorgegangen. Es wird schwer, an diesen Sachverhalt zu glauben,
aber er ist einwandfrei festgestellt."
Demnach ist also Goebbcls Frau eine Halbjüdin. Frau
Behrendt, die eine kleine Drogerie in Moabit betreibt, hat
ihr Firmenschild erst vor wenigen Wod1en von "Friedländer"
aui "ßehrendt" umschreiben !Jsscn. Aud1 im Teleionbuch für
'!:132 steht sie noch als !'rau Friedländer. Ihren Namen hat sie
also erst nach der Helrat ihrer Todteer mit Goebbels arisiert;
sie hat einfach ihren Mädchennamen wieder angenommen.
Für Herrn Gocbbels wird im dritten Reich jener Paragraf
zuständig sein, den im \'ergangenen Jahr die Abgeordneten
Go e b beI s, Frick, Epp, Feder, Goehring, Stöhr und Reventlow einj;ebracht haben (vergeblich, einstweilen): .,Wer
durd1 Vermuchung mit Angehörigen der jüdischen Blutsgemeinschaft oder farbiger Rassen zur rassischen Verschlechterung und z~rsetzung des deutschen Volkes beiträgt oder beizutragen droht, wird wegen Rassenverrats mit Zuchthaus bestraft." Tut mir leid; aber so heißt der von Herrn Goebbels
mit eingebrachte Antrag.
Das ist natürlich keine angenehme Perspektive. Wenn ich
dem Pg. Goebbel> in aller Frcund-J;eindsduft einen ~uten
Rat geben darf, so wäre es der: er möge, wenn es emmal
ernst wird, seine Verteidigung damit führen, daß er dem
Gericht gegenüber den Standpunkt vertritt, die Vermischung
mit Friedländers Toduer habe die deutsche Rasse nidu verschlechtert, sondern verbessert. Wenn er sich dann norh einen
ji.idisd1en Anwalt nimmt, wird ihn das hohe Gerid1t vielleicht noch ein Mal mit einem bhuen Auge davonkommen
lassen.
MaraBu

ReidJstagsbeschlüsse

Landesverrat

Im vergangeneo J;ihr hat der Reid!stag einen Antrag angel10!\1·
men, der verlangte, daß der Weiterbau des Panzerkreuzcrs B eingestellt werde. Reichs...-ehrminister Groener hat dacnals melden
Ias..en, daß "die Regierung nicht die Absicht habe, diesen Antrag
auszuführen".
In der let:z:ten Reidmagsitzuns im Februar '93' hat der Reichsu.g einen Antrag angenommen, der verlangte, daß der Erlaß, wonad:i Nazis in die Reid!swehr aufgenommen werden können, rückgängig gemacht werde. Wird die Reicbsreginung diesem Antrag
nad!kommen? Eine Zeitungskorrespondenz, die amtlid!en Stellen
nahesteht, beridJtet darüber:
,,Da.i ,,Berliner Tageblatt" behauput ..., daß der Beschluß des
Reid.stags auf Aufhebung des Rcid!swehrerlasscs über die Einstellung der Nationalsozialisten "Anlaß zu einer ernsten Nad!prüfung
der Maßnahmen" gegeben habe. Daran ist kein wahre; Wort. Von
einer Nachprüfung kann keine R~de sein."

lm Krt~g haben ein paar höhergestdhe Hnrod:oalten aui Seiten
der Atliierten gegen DcutsdJland gekämpft; es i11 ohnen nachher
nidJts geschehen. Dagegen ISt eine );anu Anzahl armer Sdtlurker,
die, um den Leiden drr Internierung zu entgehen, in die Fremden·
Iegion eingetreten s111d. sp:iter wegen bndesvcrdterisfficr Waffenbeihilfe zu hohen Str.1icn \'Crurteilt worden.
Der vierte Strafsenat des Rc,dJs~aidm hat kürzlid:o über einen
~oldJ.en Falt •·ntschied'"· Es haudc!te ,iffi '"" einen Klcmpncrge·
seilen, der im Juli 191~ aus der frcmdcnlcgion rntb»cn worden
war und, um der schlechten Behandlung und Vcrpflq;un~ 1111 Gefangenenlager in Maneille zu ~ntrul!>cn, >id1 erneut hir drei Jahre
zum akth·en Dien'! bei der Fremdenlegion gemeldet hatte. Nad!
~einer Entlassung im Jahr 19~t trieb er sich :~:ehr, Jahre lang in
Deutschland herum, al>er Ietzt<'> Jahr erreichte ihn der seit dem
K..-iq; gcgc·n ihn erhobene Arm der G,•rcchtigkcir und brachte ihn
vors Reid:os;;cridn, da wtr im Jahr l9J~ niffits anderes zu tun
haben, al; iiber Verzwclflunptatcn armer Sdtlud<er im Weltkrieg
hodJnotpdnlich zu Gericht :tU oitun. Da Reichsanwalt beantragte
entspred1cnd der i" soldien Fälle" seither geübten SprudJpr.1xis eine
Fcstung»trafe von hinf Jahren, der Strafsenat kam wider Erwane 01
zu einem Freisprud1, da die Tat im Notstand begangen worden oei.
Ubngen~: der Mann erklärte schon beim Stnfantra:; J~s Rcichoanwahs, do~ Strafe ;1nnchmcn zu wollen, da er so für die nächste
Zeit in >-mtänJiger Form \'cr>orgt sei.

Hunger in Karpathenrussland
Karpathenrußland, der vorwiegend von kleinrussischen Bauern
bewohnte östliche Teil der Tsched!oslowakei, ist von der Winscbafukri~e besonders hart betroffen. Das Gebiet ist reich an Holz,
für das der Absatz fehlt; wo das Land frud-.tbar ist, leiden die
Bauern wie anderswo unter der Agrarkri~e. Früher haben die
Bauern einen Teil des Jahres auf den großen Gütern in Ungarn
gearbeitet; diese Mög\i<hkeit ist ihncr. durd1 die neue Grenzziehung
genommen worden.
Die Bevölkerung Karpathenrußlands ist früher von der unguischen Regierung auf niedrigster Bildungsstufe gehaltm worden und
bat in primitivsten Wirtschaftsformen und auf niedrigstem LebensJta.ndard gelebt. Aber heute ist aud! dieser frühere Standard unterW!ritten, heute herrscht der Hunger. Eine Odegarion der Internationalen Arbeiterhilfe (der neben andern Ludwig Renn angehörte) hat die Hungergebiete aufgesucht und dem tschechoslowakischen Präsidenten Masaryk ein Memorandum überreicht. Gcrald
Hamilton (ebenfalls ein Teilnehmer der Delegation) berichtet, er
habe weder in China nodJ in Indien eine so krasse Hungersnor
ßesehen wie jetzt in Karpathenrußland. Renn schreibt, in vielen
Hütten habe er an Lebensmitteln nur einige walnußgroße Kartoffeln und etwas Kleie und Brot gefunden; nicht einmal Salz hatten die Bauern, obwohl Karpathenrußland reich an Salz ist.
,,Es ist", Khreibt die "Frankfurter Zeitung", "ein wahrhaft trostloses Bild, das da entrollt wird, trostlos, weil auch für eine Regierung, die besten Willens ist, kaum eine Möglichhit besteht, diesen
Xrm~ten die einzige Dauerhilfe: eine Grundlage für wirtschaftliche
Selbsthilfe zu geben. Dennoffi kann man in Prag nidJt taten·
los diesem Verhungern einer ganzen Bevölkerung zu~dJauen ...
Allerdings Hegt das karpathenrussische Gebiet nid!t nur geografisffi
weit fort von Prag, es ist audJ psydJologisdJ dem pragcr Blickfeld
weitgehend entrückt und hat sich überdies auch dadurch nicht
gerade beliebt gemacht, daß etwa ein Drittel seiner - bäuerlichen!
Bevölkerung kommunistisch zu wählen pflegt."

Besitzende und Proletarier
gibt auch heute noch Leute, die das Streben des Proletariats
nach Besserstellung lediglich als Ausfluß wüsten Neides ansehen
und die sozialistisdJe Bewegung mit "Ressentiments der Zukurzgc·
k<Jmmenen" erklären. Manche cntwideln dabei eine Naivität, daß
es einem die Sprache verschlägt.
So schreibt einer im "Reicbsbotcn", einem gar frommen evangelischen Blatt, der Neid des Proleten gegenüber dem Besitz sei heute
nicht mehr b<.rechtigt: ,,Besitz: bedeutet nämlich heute nicht nur
erhöhte Sorge und Verantwortung, sondern er gewährt aud! nidJt
mehr so wie früher SidJerheit für den Fall der Not, da er unter
El;

Famasi<:n?
D1e Kmc zwingt die Völker immer mehr, ihre d~ro11cderliegen·
den Industrien durd! Abwehrmaßnahmen venchiedcnster Art vor
fremder Einfuhr zu sdlützen. Es i>t ein Winsffiaftokri~g embrannt,
der in seiner Wirkung vom wirldid:oen Krieg nid!t sehr ver·
sd1ieJen ist. Immerhin muß man bei ihm den Sd!ein wahren, und
da eine Hand die andere wäsdJt, kann man den Import nicht ganz
abdrosseln. Aber man kann der uncrwiimffiten Einfuhr auf andere
An zulcibe gehen. Die Zeitung "Paris-Midi" hat dic~er Tage auf
einige Möglichkeiten hinj;ewiescn. In einer R,portage, in der sich
Wirklichkeit und Fantasie raffiniert nJisdJcn, zcogt sie, daß Jcr

We11n Sie nod1 nid!t wissen, was Sie Ihn·n Kindern zu
Ostern schenken sollen, dann wählen Sie einmal eines der
folgenden Bücher aus:
Ede und Unku. Ein Roman für Junj;cn und MäddJen. Von
Alex Wcdding. Preis 3,75 Mark.- Für Kinder von etwa
'3 Jahren an.
Die Uhr. Von L Pa!ltelcjew. Preis 1,70 Mark. - Schilden
wie ein kleiner russisdJer Strolch, ein "Be>prisorni", ein~
Uhr klaut, was für Abemeuer er infolgede;sen durdJm~dJt und wie er dann ein ordentlicher Kerl wird. Für
Kmder von tl Jahren an.
Die Radle des Kabunauri. Roman von Hclcna Bobinska.
Preis 2,S5 Mark. - Sd!ildert sehr spannend am Schicksal
eines Jungen, wie der Kommunismus in die wilden Gegenden des Kaukasus eindringt und auf welche Schwierigkeiten er stößt. Für die sog. "reifere Jugend". Kann aber
:md1 von Erwachsenen mit Gewinn gelesen werden.
Hans Urian. Von Lisa Tetwcr. Preis kart. l So Mark
Halbleinen 3,80 Mark. - Die Geschichte einer 'Weltreise:
Ein Kimlerb':'dJ, das sid1. durch seine Welt2ugew:1ndtheit
aus dem Breo der Bravheit- und Wohlverhaltens-Plätschereien hera.ushebt, mit denen man gemeinhin die Jugend
zu Iangweden und zu verderben pflegt. Für Kinder von
S Jahren an.
Zu beziehen vom Verlag der "Sonntags-Zeitung", Stuttgarc,
Tübingcr Stralle rg, Pos<Schcd<konto Stuctgart 1984 4
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Goethe-Inflation
Es ist tin Zeichen von Unbildung;, sidJ die>C> Jahr .1;J" 0 ,
Gocthe zu erinnern. Er war genau wie Schiller ,.,",.• · o "
f ·
'
' "
· .",...a,
vcrp hchtet. Beso_ndcrs lnstitution~n, die der Vo!kobildu"~ obliegen.
Der Rundfunk hegt aud1 ob. Bc1m Süddcutsdlcn Rundiunk sieh
da_~ :rogra":'.rn deshalb oo am: 10. März: Goethe-Wortc J,, Uh!l:r~
Zell, n. Man_: Der JUnge Gocthc; t}. März: Sesenhcim ·:Zur Ermnerung ": C.oethes Aufenthalt im Elsaß); , 4 • März: ;_) Goet!t
an unsere Zea; l.) Ausstrahlungc'!l. Erkbnissc um Goqhc v 0
Aneuc Kolb;
~ •. an
E.
dEl '5- März: Der polizeiwidrige Goethe·, .•6. ,,.,n
;rwm un . mirc. Ein Schauspiel von J. W. v. Goethc: : 7. Mär;·
Kannst du Goethe lcS<·n? VcrsudJ zur Bildung einer Arbe;".,, · ·
ochaft zwischen Funk und Hörer.
~""''lll·
Hoffentlich hält der SUdfunk "' d1e•cr Art b1s 3' Dc-zcmbe,
durch. Sollt~ es ihm, W1c ~m 1': Marz, cmmal md!t mogloo;h S<!!o
Gonhc m orge~d CUICr h>rm "" fage~programm aufzuncbme~
dann hoffen doe ~ö_rer, dafür an anderen Tagen durdJ. ZWtJ
Goet~es.>chcn cntschad1gt zu "'erden. lhß die; mö~lidl ist. zci;:t d,~
Bcosp>el .!~s '4· März.

Kleinigkeiten
Erz:iehang. In Sondclfingcn (Würu.) 1>t ein Mord r-'Sloi~rr- ~·
der Suebe nad1 einem Rcvoh·er, den der Täter wegge.Jorfen 'h 1
wurden die Kinder z";eicr Sdllllklasscn zum Absuchen ~"-' m _:u.
gcr Walde> cinge.letzt. - Um so was künftig erfolgrci~cr :..EZUJ:
staltcn, könnt~ man ja kriminalistische Studien in den 5, onde
aufnehmen. ~titglicdcr von Mordkommissionen würd }1 -~Pd.
sicher gerne zur Verfügung stellen.
; "

r:

Milderung de_~ Arbeitsi<J~i-~eit. ln der berli.ncr "N!cbUU5gabe•
werden. VorsdJlage zur Be~ampfung der Arbea~losigktit gemad.t;
u. a: W1rd vor~;esdtlagcn, dte Hausangestellten ganz au 1 ,;;,r So:r.iaivcr>tcherun); hcraus:tunchmcn und sie dafür in cino Zwon
rkasse zu tun. Das würde viele Bürgerfamilien wieder nn~~
MäddJen einzustellen. - Und dann womöglich no<h ein Lh d '
einem Ta<dJengeld ~:leichkommt.
n, er
Sender und Empfänger. in einem J\ufruf, der zur Familienf<Jr·
sdJung auffordert, schreibt Ludwig Finckh: ,,Der Memd. in eir.
lebcnJogc~ Sc_ndcr und Empf~nger aller seiner Ahnen. UnadfhOrlid.
funkt _e' 111 ohm, tönt, spridJt, singt, kni.lten und krao:ht,~... Wld
wer doeo bc:"lrkt, sond doe Geister in seinem Blut, die Vorfahren
Wenn em Funkgerät so empfindlich gtarbeitct werden kiillll~
-- ., so müßte es von den Sdtwint;ungen der Geiner im Wdtnlllt>
ge.troffcn und besprochen werden, -- falls es Geister gibt." _ Da,
konnte wa.1 Schöne; abgeben.
_Da~ Kirchenjahr. Nach einem BeridJt in der KölnisdJen Yolb-

zeotun~ hat K~plan Fohsd in einem Vortrag über die ,,sebetU,

von Konnenreuth" ge>J);t, das Fänomen der Nahrungslo.-ip.dt
(Thcrcs~ Neumann soll schon seit 19~: keine feste Speise und ~ei:
1927 kem~~ '"':"ropfen Wassc~ ~-u sich genommen haben) sei garnid.t
so merkwurd1g: Therese sco "aus dem kosmischen Sonnenjahr hcrausgcnmnmen un,l ~aJn. in den Kreis des Kirchenjahres einbezogen". - Wie wär\, wenn auch die Geistlichkeit ~anz in d<o
Krci~ des Kin.:hcnj~hres einbezogen würde? Die Kon:n für ihrtll
Unterhalt wUrden sieb dann wescr.tlidJ verringern.

As~zialisten. Einem berlincr Blau wurde aus Dresden beriduet:
"_Grobe; Aufsehen erregten gestern on Dresden an den Anschlag·
saule~ nauonalasozialistische Wahl3nschläge." _ Wenn Jas der
"Soziahlt" Auwi liest, wird er sidJer wieder gekränkt sein.
~ctztcs ~ittel. Aus Kanada wird gemeldet, dal> 25

000

Pilger,

m~ost Arbeaslose, an eim·r Wallfahrt nach Cap de Ia Madeleine

re,)genommcn habe11, um Befreiung von der Not der Arbeitslosigkeot zu ~rtlehen. - HoffcndidJ hilft es.

Chri~tlidJe Ge!Janlagc. Im "Katholischen Kirchenblatt" bittet tin
Pfarrer Grobe um Darlehen für die Vollendung eines Kindcrknn·
kcnhauoe>. Jcsscn Bau 3\!> Geldnungel eingestellt werden mußtt.
"Da legst <111", heißt c~ in der Anzeige, "dein Geld auf die aUcr:.'chcrste Bank. Das ~Ou!idtc Herz läßt sidJ an Großmut nida
~-berb1etm. Es ~ahlt e111mal _ewige Zinsen." - Leider gibt es nodo
eme _Men;;e kle1ne Leute, <he auf solche Bedingungen hereinfaU(n
und thre Spargroschen ohne jede Sicherhea hingeben.
. Z~blemn.}~tik. In der ";\lorningpost" veröffemlicht e1n griibl<·
nsffier Gc~>t folgendes Resultat ;einer Bemühungen: Shakeopum
Name ohne das e am Schluß hat vier Vokale und sech, Konsonante!~; beid,, Zahlen cr,:eben nebeneinander die Zahl 4 6; sd>liigt
•llan I salm 46 nach, so ist das 46. Wort "shakc" liest man den
Psalm \"Oll hinten, su ist da, 46. Wort "spear". _ 'HOdJst sonderbar'
Schwädten. ln einer Annigc des Colosseum- Theater~ in Karls·
ruhe w.~rd ~ie Erst~uffiihr11ng_ von "Sdtn,·estürme" angekündigt:
"Em bauerhchcs Spocl von L!d;>e, ehelid!cr Treue und anderen
mens~hffi,·n Schw:ichen.'· - Bei gutem Willen wird man jeckr
SdJw.,ch~ Herr.
. Empfän;;cr von Probenummern, doe die S.-Z. für April abon·
Illere~ wollen, mögen die beiliegende Be,tellkane ausfüllen und un·
f~ankoert m den nach>ten Briefkasten werfen. Die Post ziehe dann
doc Baug•gebühr ein (86 Pfennig im Monat).
Wer vun der heutigen Nummer einige Exemplare zum Vertdl•n
und z11m \Verben nctier Abonnenten wünscht, schreibe eine Postkarte_ an den Verl_ag: er erhiilt dann die Exemplare kostenlos zu·
gesdJ!d<t. Allen, doe '" den letzten WochM Abonnenten geworb•r.
oder Adressen fiir Probenummern geschickt haben, besten Dank!
Heute sechs Seiten.

Jetzt ist es noch Zeit
das Abonnement für A p r i l zu erneuern
Wenn die Zeitung vor dem 24. Marz bei der Post
bestellt wird, kostet sie nur 86 Pfennig im Monat.

Die Sonntags-Zeitung

Stuttgart, 20. März 1982

Selbstkritik
"Ob die KPD bei der Aufstellung ihres Kandidaten und
in der Führung des Wahlkampfs die richtige Taktik zur Errcidlung dieses Zieles {nämlich Sammlung und Aufklärung
der Klasse) eingesdJ.Iagen hat, kann im jetzigen Augenblidt
dahingestellt bleiben; Stlrn.mabgabe für Thälmann bedeutet
nidtt ein Bekenntnis zu allen Handlungen der KPD, zu der
Taktik der KPD in jedem einzelnen Fall."
Das war - bedauerlicherweise - die einzige kritische Bemerkung, die in der Sonntags-Zeitung vor der Wahl zur
Kandidatur Thälmann gemacht worden ist. Bedauerli<:herweise -: denn so r!chtig und notwendig es für jeden Anhänger des Kommumsmus war, den KandJ.daten der Arbeiterklasse zu wählen, S? falsch. ist es, der Wahlprop~g~nda wegen
Einwände gegen d1e Takttk der Partei in den Hintergrund
treten :zu lassen.
Das Ergebnis d_er Wa~l hat ~un gezeigt, daß der KPD
auch ~icht d~r k!etnst: Embruch tns Lager der SPD gelungen
ist, Ste hat t.hre Anhanger unter der Losung "Klasse gegen
Klasse" an die Urnen gerufen, und siehe, es kamen alle, die
schon vor anderthalb Jahren da gewesen sind. Wenn aber
die Parole "Klasse gegen Klasse" einen Sinn haben sollte
(und sie hatte einen), dann nur den, wirklich die K 1a s s e
zu sammeln und den Einfluß gegenrevolutionärer und reformiscisdler Ideologien in der Arbeiterklasse zu brechen oder
zu sd:twächen und immer größere Massen der Arbeiter ins
revolutionäre Lager herüberzuziehen. Aber von dieser Wirkung des Wahlkampfes läßt das Ergebnis nichts erkennen.
Betrachten wir einmal die Zahlen! Die KPD hat ihre
Stimmenzahl seit I4. September I930 von 4•S9 auf 4,98 Millionen steigern können, d. h. von 13,1 adf 13,a Prozent der
abgegebenen Stimmen; in ausgesprochen proletarischen Be"Zirk.en (Berlin, Oberschlesien, Hamburg, Halle-Merseburg) ist
ihre Sti.nunenzahl zurü~gegangen. Das ist ohne Zweifel ein
unbefri/digendes Ergebnis. Man wird nun zwar darauf hingewiese>i, daß Personenwahlen für die KPD immer ungünstiger sud als Parteiwahlen, daß die Kommunisten im Wahlkampf· keine Versprechungen gemacht haben, daß die Argumentar'"!bn gegen die Pohtik des "kleineren Übels" außerordentli':h schwierig ist, - aber :;.ndererseits liegen zwischen
den Rcid!Stagswahlen und den Präsidentenwahlen anderthalb
Jahre schärfster Wirtschaftskrise und offenkundigster Verriiterpolicik der SPD, und einem großen Teil der SPD-Arbeitercist es wahrhaftig nicht leicht geworden, ausgerechnet
den Feldmarschall Hindenburg zu wählen. Angesichts dieser
Tatsachen k:~.nn doch ein Kommunist nichts anderes tun a.ls
zuzugeben: es ist uns bei der Präsidentenwahl nicht gelungen,
ins Lager der SPD vorzustoßen; die SPD hat ihre Leute fest
in der Hand. Dann aber sollte der Kommunist auch in strenger Selbstkritik nach den U r s a c h e n des Mißerfolges, nach
den gemachten Fehlern und nach Möglichkeiten, die Fehler
zu vabessern, suchen.
Wenn Personenwahlen für eine kommunistische Partei besonders ungünstig sind und wenn der Zwe~ solcher Wahlen
nicht der persönliche Sieg, sondern die Sammlung der Klasse
ist, dann muß eine kommunistische Partei
1. ein Programm, und nicht den Kandidaten, in ~en
Vordergrund stellen. Bei einer Wahl in der heutigen SituatiOn
bitte die KPD c.in kurzes Programm aufstellen müssen, das
die Wege zum Kampf gegen den Faseismus und den sozialistisd!.en Weg aus der Krise aufzeigt. Bei 6 Millionen Arbeitslosen wäre z. B, ein Arbeitsbesd!.affungsprogramm ein weseotlid:ter Bestandteil eines solchen Wahlprogramms. Nun Mt die
,,Rote Fahne" ein ausgezeichnetes Arbeitsbeschaffungsprogramm veröffentlicht - zwei Tage vor der Wahl; in den
meisten Parteiblättern ist es erst nach der Wahl veröffentlicht worden.
a. Dieses Programm muß an die Klassengenossen, die gewonnen werden sollen, herangebracht werden; da die Klassengenossen meist organisiert sind, heißt das: es muß in den
0 r g a n i s a t i o n e n, vor allem in den Gewerkschaften,
propagiert werden. Voraussetzung dafür ist allerding~, d_aß
die Kommunisten einigen Einfluß in den Massenorgantsauooen haben, und hier rächt es sich nun aufs schwerste, daß die
Kommunisten diesen Einfluß (zu einem großen Teil durch
eigene Sdmld) verloren haben.
Die Personenfrage kommt erst in zweiter Linie. Die Kommunisten müßten mit dem Programm vor die Arbeiterschah
und ihre Organisationen treten: "Sind das eure Forderungen?
Sdd ihr bereit, für sie zu kämpfen? Dann wählt zum Zeichen
dafür den Arbeiterkandidaten!" Nur auf diese Weise kann

März

1921

Die folgende sd!ilderung eines Aussdlnittes aus den Kämp·
fen, die sich vor Jt Jahren in Mitteldeutschland abgespielt
haben, ist dem Buch "Deutschland von unten, Reise durdt
die proletarische Provinz" von Graf A. Stenbo<X-Fermor
entnommen (Preis kart. 51 50 Mark, geb. 7,50 Mark).
Anfang des Jahres 1921. In Mitteldcuuchland schärfste Spannung.
Die Arbeiterschaft ist noch zum Teil bewaffnet nach der Niederwerfung des K:app-Pum:hes. Eine "Rote Armee" besteht nicht, wohl
aber eine Art von Arbeiterwehr in einigen Betrieben. Zentren des
Widerstands sind du Leunawerk, die Bitterfelder Werke, das Mans·
leider Gebiet und das Gebiet von Suhl-Zella-Mehlis. Im Leunawcrll: haben sidt einige Arbeiter-Kompanien, Radfahrerpatrouillen,
technische Abteilungen gebildet. Waffen sind beim Werk verstedt_t.
Die Arbeiter weigern sich, die Waffen herauszugeben, da nach WJe
vor die Gefahr eines reaktionären Putsches besteht.
Die Direktion des Leunawerkes fühlt sich beengt und machtlos.
Die Belegschaft tritt selbstbewußt auf. Unbeliebte Direktoren können sich im Werk nicht bli<:ken lassen. Meiner, Polierer und Betricbdührer, die die Arbeiter sd:troff behandeln, werden aus dem
Werk geekelt. Die Betriebsdisziplin ist in Frage gestellt.
Von der Regierung wird die Entwi<:klung in Mitte!deutsdtland
mit stei&ender Unruhe beobadl.ct. Man fürchtet das schnelle An·
wachsen der kommuninisd>cn Bewegung und Ausbruch der Rcvolutlon. Man plant, rechtzeidg vorzubeugen. Am besten, ein Stich
ins Wespennest. Eine militärische Besetzung muß die Erregung der
Arbeiterschaft zum Platzen bringen. Ein unvorbereiteter Aufstand
ist leidtt niederzuschlagen.
Die Leiter des Lcunawerkes wünschen den Aufstand. Ein Auf·
su.nd gibt erst die Möglichkeit, "durchzugreifen", Ordnung zu
!duffen, die unliebsamen Elemente auszusdulten, den "Terror" der
Arbeiter zu brechen. Aber die Hilfe der Polini muß begründet
sein, Die Angst vor einem kommenden revolutionären Ausbruch
genilgt nicht. Man braucht greifbare Gründe.
Da sind die Diebstähle im Lcunawerk. Unter u ooo Arbeitern
gibt es natürlich verbrecherische Elemente. Die Kriminalität in
Mittcldeuud!.land ist überhaupt gestiegen. Nachwirkungen des Krieges, wirtschaftlidte Not, Teuerun'

d~~ Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedern und den
f~hrern der M:;.ssenorganisationen in Gang gebracht, nur auf
d1ese Weise können, in beharrlicher, konsequenter Arbeit, die
Massen dem reformistischen Einfluß entzogen werden.

18. Jahrg. Nr. 12, 2. Blatt

Das Lindbergh-Baby

Gesundheitszustand der Volksschüler
Das preußische Wohlfahrtsministerium hu vor einiger Zeit eine
Denkschrift ijber den Gesundheits~ustand der preußischen Volksschüler veröffentlicht. Nach dieser Denkschrift hat sich der Er·
nihrungszustand der Sdlul.kinder vom Jahre 1930 zum
Jahr t931 nicht verändert, dagegen seit Mitte t931 ziemlich verschlechtert. Bei u.-4 Prozent der Kinder mußte er schon in1 Jahre
1930 ab ,,schledn" bezeichnet werden.
Von akuten übertragbaren Krankheiten meldet der
Berid:tt u. a., daß im Jahre 193t 2404 Kinder an Diphtherie, 78 an
spinaler Kinderl>:hmung, 174 an Genickstarre und 354 an Sdlarlach
gestorben sind.
Die durdudmittlidle K r an k h e i t s z i f I ~ r hat sid:t von J9~~
auf 1930 gesenkt, 19)' aber wieder erhöht. Bewnders zugenommen haben: Untererniihrung, Blutarmut, Skrofulose, Verlausung,
Verwurmung, Schmut~krankheiten, Gebißschäden, Nervosität; audl
die Tuberkulose hat in einigen Bezirken zugenommen. Ratsd:tläge,
die der Schularzt gibt, werden oft nicht befolgt, weil die Eltern die
Kosten n.idlt aufbringen können. Die Leistungen der Schulkrankcn·
kassen und der Schulkinderfürsorge sind abgebaut worden oder
werden in nädmer Zeit abgebaut werden.
Bekleidung und Wäs~he der Kinder werden immer mangelhafter. Vor allem fehlt es an Sd:tuhen; häufig können Kinder
nicht zur Sdtulc kommen, weil sie keine Schuhe haben. Die Reinlichkeit läßt nach, weil die Seife gespart werden muß.
Die grauenhafteste Zahl in dem Bericht ist aber die: 40 P r ozent der Schüler haben kein eigenes Bett, sondern müssen mit Geschwistern zu zweit oder dritt zusammen
•chlafen.

. Es gibt in den Vereinigten Staaten ein Geschäft, das Jeder Wtrtscha!tskrise zum Hohn - als "todsu:here Sache'"
g1lt: k 1 d n:;. p p 1 n g, das heilit wörtlich "K.mdentehlen",
":'Jrd aber lür jede l:.nthihrung von Personen zum Lwedl. der
Erpressung emes Lösegeldes gebraucht.
Lmdbergh ist das Upter e1ner Bande von Kidnappen geword~n: man hat _semcn kle1nen ~ohn aus dem Bett geholt,
und weg war er. Em schwerer Sd1Jag, umso sd1werer, als !'rau
Lmdbergh zurzeit wieder em K.md erwartet,
~ber das Theater, das aut dte Tat htn losgegangen ist, ist
wett bunter und lebhatter, als sich's eme normale Fantasie
haue ausmalen können. Lmdbergh, ein im Grunde schhchter
und unpr:itentiöser Mensch, ist hir die Amenkaner sowii.S
Wie ihr~ Hagge; Symbol der Nation; in ihm verkOrpert stch
d1e U::.A, er ISt der N:~.uonalheld. Und die Art wie die
Nation auf die Kunde von Lmdt>erghs Pech reagte~t ist danach. Wenn em Pnnz aus reglerendem Hause gestohl~n worden wäre, kOnnte die Aulrcgung und der bter der UttenthcbkeJt mcht größer sein. Zenmau;ende von 1'olu.tsten wurd~n 10 1 rab gesetzt; .hugzeuge, J:lad.io, die ganze l'resse, ja
selbst 1-:lerr l.apone, der zurz~1t 1m Kitteben sitzt wurden
mobil gemacht; dte Leitungen strömten über von L:ndt>erghArukeln und -ßtldern. iJ1e "New York Ttmes" brachte gleich
sieben oder acht Selten Lindbergh auf einen Sitz. Ut>er d1e
ganze l::rde neselte eine Hut von Lindbcrgh-Feullletons,
Lmdbergh-Reponagen, Lmdbergh-fotos; m jedem Kas-, in
jedem \VcltbJatt, m jeder lllustnenen wurde dte Gesduchte
acs jungen Lindbergh serviert und die Geschid!te des alten
autgewarmt. Man tuhrte uns den Ozeanllieger, seine Frau,
betcte zusammen, ihr Haus, d:~.s Flugzeug, den gestohlenen
Stammhalter und sogar seme kleinen !:>chuhchen (aut denen
gesduna<:kvoll e1n Aeroplan &eZeidmet oder gestickt ist) im
!Silde vor.
_bne l'sychose wie die von anno l.9I4 hat die Welt ergntten. Damals sah man, wenigstens bei uns in Ueutsdtland,
in jedem. Sdlwarzhärtigen (merkwlird1gerweise!) einen Russen, gab thm etne :;.uts Dach und sdJ.ieJite ihn zur nächsten
PoliZeiwache oder ins nächste Spritzenhaus - heute werden
I~ us~ täglich soundsovi~le. Menschen angehalten, weil sie
em k.lemes blondes Kind bet steh haben. Ja, selbst in Harnburg
jagt man nach Lindbergh jr.: heim Eintreifen eines Damplers
ist ein Skandinavier testgehalten worden; er hatte semen
Sohn, einen .zz Monate alten Buben, bei sich. Schi.ttsbehörden,
Polizei, der amerikaaisehe Konsul enterten das SchiH und
stellten eine Untersuchung an, wobei sie das lebende corpus
delicti vor sich auf dem fisch sitzen hatten, Es heulte, wa11
man begreiflich finden wird. Da aber Herr Jacobsen oder
Jörensen sich und setneo Leiheserben einwandfrei legitimieren
konnte, mußte man schließlich beide entlassen und ihnen den
Weg in die nordische Heimat freigeben.
l:.s ist schön, daß die Welt noch so viel Zeit hat, sich um
ein Baby zu kümmern. Für Kinder scheint es j:;. in unserer·
Epoche ein wahres Paradies zu sein, wenn man solche Anteil·
nahme sieht. Freilich: es fragt sidl nur, für welche Kinder! Die kleinen Greise, dte in den Proletenvierteln der
Großstädte aller Länder zu Hunderttausenden langsam krepieren, die in Hinterhöfen hinsiechen, in Krankenhausern als
Opter miserabler sozialer Verhältnisse zugrunde gehen, in
den Drecklöchern, die die herrschende Klasse denen, die ihr
d~e angenehme E1istenz ermöglichen, als Wohnungen reserViert hat, verflackern und verlöschen - die merken mchu
vom Kinder-Paradies, von der Fürsorge und Liebe der Welt.
Ein Prominentensprößling - dH zudem noch körperlich
und geistig zurückgehliehen ist (aber das d:~.rf die USA-Offentlidikelt nicht erfahren, bitte, sagen Sie's nicht weiter,
behalten Sie's für sich: die Nachricht geht nicht nur auf die
Mitteilung solcher, die es aus eigener Anschauung wissen,
zurü<X, sondern auch auf den Speisezettel, den Frau Lindbergh in den Zeitungen veröffentlicht hat und den ihm beigetilgten Angaben über den Entwicklungszustand de~ .zo Monate alten Knaben) - ein Prominentensprößling wie dieser
kleine Lindbergh stellt die Welt auf den Kopf, wenn. er von
<_:in paar geschäftstüchtigen Schuften abgeholt und vorläufig
lestgehalten wird - aber daß der proletarischen Solid:~.ritäts
und Fürsorge-Organisation, der Internationalen ArbeiterHilfe, in Württemberg zum Beispiel, befohlen wird, ihr Kinderheim zu schließen, weil angeblich kein Bedürfnis für seine
E1istenz vorliege, und Samntlungen zu veranstalten, weil
man ja die _"W_interhilfe" habe, d~ß die Fürsorge für: die
Massen w1rkhch notle1dender, existenzgefährdeter Kmder
einfach verboten wird, das rührt die im Falle Lindbergh doch
so rührselige deutsche Offentlichkeit nicht.
j ack

Um 5 Uhr abends verlassen 10 ooo bis 1 z ooo Menschen inner·
halb von 10 Minuten 8 Ausgänge. Das heHlt: 1250 bis qoo Arbeiter gehen durdt einen einzelnen Ausgang. In der Minute mü,.en
ungefähr 6o Mann den Ausgang passieren, in der Sekunde ein
Mann. Jede Stockung bedeutet großen Zeitverlust. Der Raum, der
sich vor dem Ausgang zum Bahnhof befindet und in dem a!les zu·
sammennrömt, ist nidlt größer als ein mittlerer Saal. Drei bis vier
Züge fahren nach jeder Ridttung, und die Arbeiter, die Anschluß
nad:! H:~.lle, Naumburg, Weißenfels br:~.uchen, müssen die ersten
Züge benutzen, sonst gibt es stundenlange Verspätungen. Es ist
klar, daß jeder so schnell wie möglich aus dem Werk drängt.
Der Pförtner will einen Arbeiter nach "Wertsachen" ~bsudtcn.
Sofort stodtt die ganze Kolonne. Die Hinteren drängen energisch
nadl. Der Wärter wird gestoßen. Er stößt zurück. Prügelei.
Die Werksleitung hat bald genügend Materlai beisammen. Man
beruft sidt auf Diebstahl, Terror, Beamtenmißhandlung. Man bittet
am 1~. März den Regierungspräsidenten in Morseburg um polizeiliche Hilfe. Dort erfährt man vertraulich, daß bereits am 19· Män
eine Polizeiaktion größeren Stils im Mansielder Gebiet beabsichtigt sei.
Die ganze Sipo wird in Sachsen alarmiert. Aus Bcrlin kommen
Hundertsd>ahen nach Magdeburg und Halle. JOO Mann rü<Xen in
Eisleben ein, ~oo in Hettstedt, jOO Mann besetzen alle größeren
Ortschaften zwischen Meneburg und Eisleben.
Die Po!iuitruppen marsdlieren von vielen Seiten näher und
näher zum Leunawerk. Dort ummeln sich die Rebellen. Du
Leunawerk wird zum Mittelpunkt des pro!etarisdten Widerstandes.
Das Leunawerk wird zur großen Mauscfal!e.
Im Leunawerk rüsten die Arbeiter zum Kampf. Am ~3- Miiu
wird der Generalstreik beschlossen. Der Aktionsausschuß übernimmt die Leitung des Werkes. Der Werksbetrieb soll nid1t einen
Augenbli<X ruhen, alle Notstandsarbeiten werden gemacht. t8oo
bis 2000 Arbeiter arbeiten in drei Schichten zu 6oo und 700 l'l"lann.
Die Belegschaft wird bewaffnet. Es sind einige Maschinengewehr~
vorhanden und 6oo bis 700 Gewehre. Die Waffen lagen in der
Bara<:kenstadt verborgen, einer Siedlung von 70 Holzhäusern im
Umkreis des Werkes. Die Ausgänge werden von Bewaffneten ge<perrt, Sprengmunition vorbereitet, alle Personen- und Lastnuto<
des Werkes beschlagnahmt, Vcrband~eug requiriert. Die Arbeiter
gründen eine Technische Kommission, Sanitätskompanien, Nachrichtendienst. Die Ma..hinengewehre baut man an den Zugängen

des Werkes ein. Auf der Straße Leuna-Rössen werden die Telefonmasten umgelegt und als Barrikaden verwandt.
Man will kämpfen gegen die Schupo, die Reichswehr, die g&n:ZC
Welt, wenn es sein mull. Doch braudlt man nur freiwillige Verteidiger. Die Arbeiter, die nicht mitmachen wollen, werden hinausgelassen. Am 24, Män verlassen 90oo Arbeiter das Werk.
Die Polizei rückt näher. Die Aufständischen haben an mehreren
Orten schwere Niederlagen. Die Obermacht ist zu groß, die Arbeiterschaft zu uneinig. Das lange tatenlose Warten zermürbt die
Hirne. Im Aktionsaussdtuß streitet man sich. Einige Jind für einen
Ausfall, Sturm auf Halle. Die meisten wollen nur das Werk ver·
tcidigen. Es fehlt eine einheitliche zielbewußte Führung.
Spitzel tauchen im Werk auf und werden erkannt. Kein Arbeiter uaut mehr dem andern. Eingeschlichene Banditen brechen am
2S. März den Kassenschrank im Direktionsgebäude auf. Unter deu
Arbeitnn herrscht grölhe Empörung und Verwirrung.
Starke Polizeikräfte haben fast das pnze Werk umzingelt. Der
Aktionsausschuß, unentschlossen, uneinig, von der allgeme1ncn v~r
wirrung angeste<Xt, beschließt, den Kampf im Leunawcrk aufzugeben und nad! Thüringen durchzustoßen, um dort den Aufstand
weiter zu tragen. Andere Arbeiter lehnen diesen Plan leidenschaftlich ab und wollen bleiben. Aber um 1 Uhr nachts verlassen der
Aktionsausschuß und 8oo bewaffnete Arbeiter das Werk. Auf sieben
Lastknstwagen, einem Omnibus und vier Autos gelingt es, nach
einer Schießerei im Walde, die Polizeikette zu durchbredlen.
Um 2 Uhr nachts ist das Leunawerk von der Polizei eisern
umsdllosscn. Im Leunawerk liegen etwas über ~ooo unbewaffnete
Notstaodsnrbeiter und eine kleine Schar von sd:.ledlt bewaffneten
verzweifelten jungen Burschen, die bereit sind, den wahnsinnJgon,
ho!lnungsloscn Kampf gegen die Schupo aufzunehmen. Junge Kerle,
die ihr Leben für die proletarische Sache opfern wollen.
Im ersten Morgengrauen steht die Polizei wm Sturm bereit. Eine
Reichswehrbatterie fährt auf.
Arbeitervertreter wenden sich an den Führer der Poli2eikolonnen, um eine gewaltsame Eroberung des Werkes zu vermeiden.
Das Werk sei von den meisten Bewaffneten bereits verlassen. Eine
friedliche Obergabe ohne Blutvergießen sei durchaus möglich. Man
brauche bloß die Arboiter zur Obergabe auhufordern.
Der Polizeimajor lehnt schroff ab. Er hätte keine Neigung lU
Verhandlungen nadl den sdl.lcdltcn Erfahrungen im Ruhrgcbiet.
Solche.c Leuten seien ja außerdem die Gesetze bekannt, man hätte

•
Das Gesagte gilt nicht nur für den zweiten Wahlgang zur
Präsidentenwahl {für den die Partei offenbar ohne wetteres
wieder Thälmann aufstellen will), sondern liir jede poliusd1e
Aktion, an der sich die Kommunisten beteihgen. Das Ergebnis der Präsidentenwahl ist ja nur neben vtelen andern
ein weiterer Beweü d:~.iür, daß die Partei (wie das ZK
schreibt) ,,hinter den objektiven Möglichkeiten, die die gegenwärtige Situation bietet, zurücl>.ble.tbt", und damit neben
vielen andern ein weiterer Anlaß zur Selbstkritik, zu eh rI i c h er Selbstkritik. Denn an selbstkritisdJ.en Wo r t e n
fehlt es ja in den meisten Fällen nidJ.t; immer wieder werden
alle möglichen Fehler gekennzeidJ.net, aber immer wieder
kommen dann Sätze wie: jetzt werde es anders, in den nachsten Monaten würden die Arbeiter dem retormistischen .l:.influß entrissen, daß der Bourgeoisie HOren und Sehen vergehe.
Es ist klar, daß soldie anleuernden Sätze manchmal nOtig
sind, aber ewig wiederholt machen sie eben schlicßlld1 kemen
Eindrudl: mehr und die eigenen Anhänger bekommen sie satt.
Und dann sollte die Selbstkritik nicht so oft damit enden,
daß die SdJ.uld für irgendeinen Mißerfolg auf die M i t g I i ede_r und die unteren Funktionire geschoben wird.
Wte oft hört man in Gesprächen mit Kommunisten: "Gewtß,
unser Einfluß ist gegenwärtig schwach; aber das liegt nicht
daran, daß die Lime der Partei falsch wäre, sondern daran,
daß unsere Leute sie nicht verstehen oder falsch oder nachlässig durchführen." Auch in dem bekannten Artikel Thälmanll$ über die Fehler in der Partelarbeit heißt es: "Sind
unsere BesdJ.lüsse einwandfrei und richtig? Niemand k:~.nn es
bestreiten." Aber wo liegt dann der Fehler? "Es ist klar, daß
die Direktiven des Zentralkomitees .•• bis herab zur kleinneo Zelle einen verhältnismäßig langen Weg zurücklegen.
Dabei besteht die Gefahr, daß diese Direktiven, bis sie zu
den Mitgliedern gelangen, oft weniger qualifiziert, weniger
präzis formuliert, abgeschwächt oder sogar ein wenig "verbogen" werden oder überhaupt "verloren" gehen."
Solche Selbstkritik führt zu nichts, Auf die Dauer läßt sich
die Tatsache, daß der kommunistische Masseneinfluß hinter
den objektiven Möglichkeiten zurückbleibt, nicht d:~.durch erklären, daß die Direktiven des ZK nicht energisch genug ausgeführt werden oder verloren gehen. Schließlich müssen auch
die treuesten Mitglieder daran zu zweifeln beginnen, ob die
Beschlüsse des ZK immer "einwandfrei und richtig" sind. Und
erst dann wird die wirklich wertvolle und erfolgreiche Selbstkritik beginnen.
Vielleicht hilft du Ergebnis der Reichspräsidentenwahl
einiges dazu.
H. D.

Zahlen
Du

kl'inen Anlaß, auf sie Rücksicht :zu nehmen. Er hätte im Gegt"nteil
den Bdehl, sdn.rf durchzugreifen.
Die Direktion der Leunawcrke wird um Vermittlung gebet~n.
Ablehnung. Der Direktor 0. erklärt: "Mir ist es gleich, ob sie d2s
Werk in Klumpen schießen. Aber wir müssen hier wieder andere
Zustände bekommen."
Am Morgen des 29. März, 4.58 Uhr, fiil!t der erste Anillerie·
schuß. Der erste Schuß in ein Blindgänger und schlägt in den Bau
217 gegenüber der Kantine 2. Der zweite Schuß sitzt am Gaso·
meter links vom Beamtenweg. Der dritte Schuß Volltreffer in die
Eindampferei, Bau 134. H Granaten schlagen in das leunawerk.
Entsetzen im Leunawcrk. Granaten zerstören eine Dampfdruckund Hochdruckleitung. Die Notstandsarbeiter stellen vorschriftl·
mäßig den Bet.-ieb ein und flüchten in die Keller und Kohlenbunker. Das Werk in stillgelegt.
Nach dem H· Schuß um 6 Uhr morgens g~ht die Schupo zum
Srurmangdff über.
Drei Tage lang herrsdn das Standredn im L:unawerk. Die
BaralSenstadt und die Werkunlagen werden "gründlidt gesä1.1bert".
Die Polizisten treiben über zooo Gefangene in die Silos.

•

Idt :zitiere wörtlich die stenografisch aufgenommenen A1.1ss1gcn
einiger Teilnehmer vor dem ,.Untersuchungsausschuß zur Nach·
prüfung der Ursachen, des Umfangs und der Wirkungen des kom·
munisticilen Aufstands in Mitteldeutschland im März 19zl", Preus·
1ischer Landtag, erste Wahlperiode, 1. Tagung 1921/H. Akte
Nr. 4t40. Kein Satz ist hinzu"gedichtet":
Der Zeuge gibt seine Personalien an: Reinhold W., Zimmermann,
z6 Jahre alt, aus N~~;umburg.
Der Vorsitzende·. "Sie sollen uns Auskunft geben, wie es in den
Leunawerken zugegangen iS!, ob Sie e1wa1 von Millhandhwgen und
Erschießungen gesehen haben."
Zcuge W.: ,,Wir wurden Kegen 7 Uhr früh im Leunawerk g~·
fansen genommen. Wir wurden zuerst an die Wand gestellt und
nach Waffen untersuch!. Uns wurde alles weggenommen, >ngar
Eßwaren und alles Braud:.bare. Dann wurden wir in Gruppen ein·
geteilt und dann mußten wir singen: Deutschland, Deuuchland über
alles. Es sangen aber nicht alle, und da gab es schon etwas mit dem
Kolben oder mit dem Gummiknüppel für die, we\d1e nidJt sangen.
In dem Trupp waren wir vielleicht ISO Mann. Als wir beim Tor
ankamen, mußten wir erst Hochrufe auf die D. Sdtutzpolizei au1·
bringen. Die Polizisten, die uns hinbrachten, waren aus D. Dann
wurden neun Mann herauligesucht und erschossen. Es wurden durdJ
einfad:le Mlnmdtaften die L:ute einfach herausgezogen. Offizier•
standen dabei, liie ~gten aber nichts dazu. Die Leut~ wurden an
die Wand der Krankenbaradr.e gestellt und erschossen. Warum, hat
man ihne.n nicht a:esagt. Sie konnten sich aud:l nicht verteidigen.
Man durfte kein Wort ngen, sonst bekam man etwas mit dem
Jtolben."

"Nachdem die neuen Leute crsdlossen waren, w~s um 7 Uhr
a11fing, standen wir bis Nad:.mittag um 3 Uhr. Dann wurden wir
ins Silo geführt. Dort blieben wir über 14 Tage. Dabei sind Mjß.
handlungen vorgekommen. Wir haben drei Nächte ohne Stroh auf
dem fletonboden schlafen müssen, wo es eiskalt war. Aud! wurden
wir mit Gummiknüppeln geschla~;cn."
Ein Abgeordneter: "Wu nicht im Silo eine besondfrc Kammer,
wo die Leute mil>handelt wurden?"
Zeu~e W.: "E, wurde eKtra eine Brcuerbude geba_uJ, die audt
Arrest7.dle Wal". Da wurden die Leute geschbgen. Wu haben gc·
hörr, wie die Leute gesd>ricn haben. Jd! sdbn war nidn da drin,
die Sdtläge habe idt aber gehön."
Ein Abgeordneter: ,.Wurden Leute ~csd!lagcn, ""' Au.,agen >u
machen?"
Zeuge W.: "Das weiß id1 nidu."
Ein Abgeordne<er: "Wer wurde 1u die Auestulle gdührt?"
Zeuge W.: "Leute, die vo 11 Jen Meistern denunziert wurden."
Ein Abgcordnct~r: "l·hbeu Sie gehört, da!> den Leuttn irgend
etwa> ;·orgeworfen wurde/"
Zeuge W.: "Nem. Die Mei>Jer vom Werk gingen durd> dir
Reihen und suchten verschiedene Leute heraus. Di~ kamen dann
nach der Arrest:zelle.

•

Zeuge: Pau\ H., 21 Johre ~lt, .'ichrift>etzcr, geboren w E•lcnbur;;.
Zeuge Ji,: "Id:l war im Leunawerk auf Seiten der Aufständischen.
Ich bin am z. Feiertag früh in Laudlstlidt gefangen genommen. Am
l· Feienag, als das Leunawerk eingenommen war, sind wir dorthin
transportiert worden .. , In der Nacht vom 3· zum 4· hicnag: wurden vier Genossen von Halle eingclidert, unter ihnen mein Freund
Kar! Z. Wir hörten, wie sie im Silo schwer mißhandelt wurden, da
sie laut schrien. Darauf sind wir hingegangen und bben die Miß·
handJungen beobad!tet. Sie wurden mit Gewehrkolben und Gummiknüppeln geschlagen und nadJher, nadtdem sie 1.iemlidJ zerbeult
war~n, gezwungen, Kniebeugen und Freiübungen zu machen , .
Gegen Mittag wurden wir alle abgeführt und zusammengenommen,
und kurz daracuf fielen SdJü..e. Ungeflhr drei Stund~u 'P:itcr kam
e•ne Genosse, der mir nidn bekannt ist, und sagte: "Du hast
l•eute früh den Z. gesprochen, den und die andern habe ich eben
wegtransportiert, sie >ind alle vier ersdlossen." Später erfuhr id!.
,IJß Z. drei Stunden vom Leunawerk begraben liegt."

•
Zeuge: Dr. Pf. Ein Abgeordneter: "Haben Sie im leunawerk
Leichen gesehen?" Zeuge Dr. Pf.: "Ja." Ein Abgeordneter: ,.Haben
Sie sie amts"ar:zlich umenudlt?" Zeuge Dr. Pf.: "Nein." Ein Ab·
geordneter: "Wcldten Eindr.,dr. haben Sie davon gehabt?" Zeuge
Dr. Pf.: "Da. kann id1 im einzelnen nicht oagen. Es 1ind Sd:luß.
verlet~un~en gewesen. wie sie im Kriege auch I'Orkommen. !d. habe

keine Veranlassung gehabt, sie genauer :zu unter$uchen. Sie sind,..
Polizeiärzten untcrwdlt worden; das ging uns nichts an."
on

•

Zeuge Heinrid! A. aus Knautheim, Arbeiter.
Zeu~e A.: " ... Wir mui!Jen di~ Hände hochheben und wurder,
nadJ dem Leunawerk transportiert. Wir hatten keine Waffen. A:n
Lcunawerk stznd ein Offizier, mit einem langen Armeerevolver i
der Hand, der sd:lrie: "Ihr verfludtte Saubandc, wollt ihr laufen?'~
Mit der Pistole hat er auf uns eingesdtiagen. Es war ein Offizie
er hatte Adtselstücke. Dann wurde~ wir bis in_s Werk tr~nsportle~
dort wurden wir aufgestellt und 111 Kompanien Cl~ge_tedt, und dJ
gingen die Mißhandlungen Ins. Zuent wur?en d1e Jungen Kerls
herausgeholt, von IS bis t6 Jahren, und m1t dem Gewehrkolk
bearbeitet. Sie wurden an die Wand gcndlt und mit allen Mitte]~
gesdllagen ... Dann wurden wir mit aufgehobenen Händen nad,
dem Silo transportiert."
"ln der Nad!t hörte ich ein Gepliüre. Sie brad>~n einen rtin
der '<hrie. Da sah ich auch, wie sie ihn d!lugen, daß das Blu;
he.-umcrliei. Da riefen sie: "Will>t du nod1 blöken, du Aas- hab
die Schnauze, mnst kriegst du noch mehr." Wir haben ihn dann
verbunden.
Ober die ersten zwei Tage im Leunawerk kann id1 midJ nidl,
beklagen. Dann kam aber ein Oberwadttmeister H., der du Bru.
talste vom Brutalen ausübte, was man mit Worten nicht besd:lreiben
kann. Er ist schlimmer als ein Löwe gewesen. Ich habe viel ge1eh 111
und gehört in meinem Leben. Der sdtlug auf die Mcnsd:.cn unrr.
läßlich ein mit der Drohung: .,Ihr Saubande, verreden müßt ihr
m die Wan~ müßt ihr kommen!" Wir haben. immer ge~ittrn:
Man kann mcht genug: schildern, wie es gewes.en ut. Immer hat er
Jen Gummikn!ippel in der Hand gehabt. Wenn wddJe eingdiefuc
wurden, und ih.-e Personalien angeben mußten und mal einer ~in
lreundlich~s Gesicht mad!te, dann rief er: "Höl:z, Höl~l" und schlug
ihn, und dann sprang noch ein anderer Sipo hinzu und half ibn
trak ticren. n der let:zt~n Zeit hatt~n si~ einen Käfig gebaut, damit
•nan die M•ßhandlungen nicht s~hen konnte; aber wir hörteil dodl
die Schläge. Ich habe bei einem mal fllnf Minuten gc:zäh!r, oUs
WM e1n gnubärtiger Mann, der wurde w geschlagen, daß das Bhu
•m Ohr herunterlief.
Dann kamen d~i JUnglinge herein. Uns erdhltcn die Sipo, •ie
hätten in jeder Hand ~wei Gewehre gehabt und wollten un 1 be.
treien. Die Jünglinge mußtm die gan1e Nacht Kniebeugen machen
und wurden geschlagen. Früh wurden $ie ~bgeführt, und dan.n kan1
ein Sipo :zurüdt und sagte: die drei sind nsd:lossen worden

!

~6
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Arbeiter werden im Leunawerk endto$$cn.
In adtt Tagen in der Auhtand in Mitteldeuuchland unterdrückt.
Ruhe und Ordnung herrschen wieder. Die Untl'rnehmcr atmen auf.
Di~ "unzuverlässigen" Elemcntr fliegen auf die Straße. Unter ne\WI
,J,arfcn Bedingungen wird die Arbeit aufgenommen.
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Die

Regierungs-Aktionen
Du überraschend starke Sieg vom I 3· Män hat der Hin&Dburgfront einen neuen__ Auftrieb gegeben und zu zwei
Regierung~maßnahmen ~efuhr~, dere_n Bed~utung vor allem
wahlpolitisd.er Natur m. ~LC Reu;hsreg1erung hat emen
Osterfrieden verfügt (angeblich :auf Veranlassung der obersten Kird!enbchörden, also zweierVorstände privater Weltanschauungs-Vereine); und die preußische Regierung hat in
allen Ge1Chäftsstellen der NSDAP und ihrer SA Haussuchungen abhalten lassen, weil die SA am Wahltag in Alarmbereitsdtaft gehalten worden sind.
llir "Burgfrieden wirkt sidi durdtaus zugunsten der Hindenburgfront aus. Die Kommunisten und die Nazis sind zwei
Wochen lang verhindert, Propaganda zu machen; es bleibt
ihnen nur die eine Wodle unmittelbar vor dem zweiten
Wahlgang übrig. Die Anhänger Hindenburgs aber haben eine
besondere Agitation nid!.t nötig. Sie können damit red!.nen,
daß ilir Kandidat aud!. ohne Propiganda durd!.geht; ihr größter Vorteil bestlieht darin, daß den Gegnern das Maul ver·
bonden ist; da sie, wie der bi!iherige Wahlkampf gezeigt hat,
über erheblid!.e Gdder verfügen, werden sie in der letzten
Wod!.e nod!.einmal mit gesammelten Kräften eine große Ge·
neralattadr.e auf die Wählersduft durdtführen können, das
genügt ihnen. Hauptsadle ist: .über Ostern, -.;ierzeh'?-. Tage
lang herrsdlt in Deutsd!.land Fr1edhofsruhe: ke1ne poht1sd!.en
Ve~ammlungen und Umzüge ~ind er!a.ubt, keine ~litisdlen
Plakate dürfen :mgeschlagen! keme poliuschen Flugblätter und
Flugsd!.rift~n dürfen. verbr~ltet werde'?-·
. .
Die Aktion Sevenngs Wird zwar die NaziS Dicht abhalten,
sondern anfeuern Hitler zu wählen. Aber sie sdlädigt die
Kommunisten, w~il sie der SPD den ehrenvollen Nimbus
verleiht, gegen den Faseismus sd!.arf Stellung genommen zu
haben. Sie wird wohl auch bei den Preußen· Wahlen am 14.
März ihre Früdlte tragen; die Illusion, die sie in der Arbeiter-Wählersd!aft zu erwecken geeignet ist, kann der SPD
das eine oder andere Mandat einbringen. So paradox es zu·
nächst klingen mag: die Severings-Ak~ion wirkt sid!. aus ~
Teil des Generalan~riffs der Bourgeoisie auf den Bo!sd!.ewlsmus. Diese Dialektik liegt nicht an der Auslegung, sondern
in der Sache.
Das Vort~ehen Preußens ist nidlt ganz sdlmerzlos verlauf~n.
Zugleidl mtt der Nachricht von den Haussuchungen ersdl1_en
in den Blättern auch schon die Mitteilung, daß das Re1ch
nkhts damit zu tun habe. Trotz aller nachfolgenden Dementis war der mißbilligende Sinn dieser 1\ußerung der zunändig_en ~ichsstellen klar. Inzwisd!.en hat sich herausgestellt,
d.&ß Herr Groener - er hat e5 selbst bekanntgegeben S<hon vor dem Wahltag von der Zusammenziehung der SA
in ihren Unterkunftsräumen unterrid!.tet war. Er ist der Ansid:.t, daß er recht tat, keine Bedenken gegen diese Konzentrierung geltend zu mad!.en und daß der ruhige Verlauf des
Wahlugs seiner Auffassung Recht gegeben habe.
Was eigentlidl gedroht hat, ist natürlid!. nid!.t genau_ zu
sagen. Immerhin hatten im ganzen Reich die Nazis k_emen
Hehl daraus gemacht, daß sie mit gewaltsamen Aktionen
ilirer SA red!.neten, wenn Hider gewählt würde, ja, unter
Umnänden audl dann, wenn er nur eine Stimmenzahl erhielte die nahe an der Hindenburgs läge. Nadl einer VeröHen~Üd!ung Severings liegen Beweise vor, daß Aktionen ~er
Stunnabteilungen, in versWiedenen Teilen des Reichs wem~~
stens, systematisch vorbereitet waren. Es war off~nbar em
Marsd! auf Berl.in und die Einkreisung und AbsdJließung der
Reichshauptstadt geplant. Alarmbefehle sind in Händen der
preußischen Regierung; sie enthalten genaue Mobilmachungspliine, genaue Pläne über die Organisierung des Transports,
der Verpflegung und der Bewaffnung der Sturmabteilungen,
über Sanunelpunkte, Anmarschstraßen, Requirierung von
Fahrzeugen, Festsetzung von Gemeindevorstehern und Landjägern, Mitnahme von Kassen, Besetzung von Bäckereien und
Fernsprechstellen, Einrichtung von Sanitätsabteilungen und
Errid!.tung eines Relais (eines Stafettenverkehrs) von München bis nadt Norddeutschland. Letzteres sollte durch Kraftwagen und Motorräder hergestellt werden und auf das Stichwort: "Großmutter gestorben. Max" in Kraft treten.
.
Diese Pläne sind nun also aufgedeckt; man hat "zugegnffen" aber mehr als..d.ie belastenden Papiere wird man wohl
nidl~ festhalten. Der Nationalsozialismus ist zu lange geduldet worden· man hat den Hl"rrsdlaften sohnge tatenlos
zugesd!.aut, bis 'sie ihren Apparat aufgebaut und ih're Stellung
stark gemadtt hatten. Heu~e ist es s'!weit, daß ~egierungen,
selbst wenn sie wollten, mcht ernstheb gegen dte Sturf!!abteilungen vorgehen könnten. Sie zu verbieten, würde mc!:'ts
nützen: es könnte eher den Ausbruch hervorrufen. Und ware
das nidn der Fall so würde doch ein Verbot heute bedeuten.
daß derjenige T'eil der SA-Leute, der sid!. nicht zu den
Deutsdmationalen schlüge, bei den Preußenwahlen komr:nu·
nistis<h wählen würde - und das riskiert keine republ,ka~is<he Regierung; da ist ihr die Hitlerei denn doch no~
heber; für sie ist der Hitler~Fascismus immer nodt das kleinere Übel.
Max Barth
Dn Kriscnkongrcß".dc-; An;emcinen Deutsdien Gewerksdlaftsbunde!, der am >). März in Bcrlin hätte beginnen sollen,
ist 'l'ertagt worden. angeblich mit Rücksicht auf den Osterfrieden.

Einigkeit um Hindenburg
Au1 dem Brid eines Le1ors in USA an die Redaktion der S.-Z.:
., ... Diese Einigkeit um Hindenburg eröffnet s<:höne Perspektiven. Stellen Sie sich einmal ,·or, die Regierung hätte im Namen
Hindenborgs das deutsche Volk nidn an die Wahlumen, sondern
zum frisch-fröhlichen Krieg gerufen? In diesem Falle w:iren aud!
die Nazi mit Hindenb1,1rg gegangen ..."

Anfrage
In B rau n s c h w e j g ist an die Regicru11g eine Anfrage gerichtet worden, ob ebenso wie alle anderen braunschweigischen Beamten auch der Regierungsrat Hitlcr ein Fünftel seiner
über 1ooa Mark hinausgehenden Nebeneinnahmen an den Staat
abführen müsse. In seiner Antwort verneinte Minister Dr. Küd!enthal im Auftrage der Gesamtregierung diese Frage mit der Bemerkung, es sei nid!t beabsid!cigt, von den aus privater nhrift·
!tcllerisd!er, Vonng•- oder Verlegertätigkeit stammenden Nebenbezügen Hitlcrs einen Tdl an die Staatskas!e abführen :tU lasJen.

Ealtelnumrner
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Die Pariser Kommune

Deutscher Osterfrieden

Rührmichnichtan
Zu dem Kontingent von Wirtsd!.aftsführern,_die vor Gericht
stehen, hat nun auch W ü r t t e m b er g 5Cinen Mann gestellt: 5ieben Wochen lang ist vor dem Landgericht in Ellwangen gegen Dr. Rudolf Z o e p p ritz, den gesd!.äftsfü_hrenden Inhaber der Wolidedten-Fabrik Gehrüder Zoeppntz
in Mergel.netten, verhandelt worden.
Die Verfehlungen Zoeppritz' gehen bis in die Inflationszeit
zurück. Der Betrieb war sd!.on damals nicht rentabel, und
Zoeppritz konnte sidl nur durch immer neue Kredite über
Wasser halten. 1915 legte er der W ü r t t e m b er gisehe n
Notenbank (mit der er vor allem ~rbeitete ~nd in de~en
Aufsichtsrat er saß) als Unterlage für emen_Kredlt~ntra~ eme
gefälschte Bilanz vor. 1927 wurde das gleiche Sptel Wiederholt. fnde 1928, als annähernd 300 ooo Mark Schulden vorhanden waren, unterbreitete u allen seinen Banken eine
Bilanz, die einen Gewinn aufwies. 1929 wurde die Lage der
Firma schwierig. Immer neue Wege mußte Zoeppritz ausfindig madlen, um Kredite zu bekommen. Er verpfände~e Forderungen, die schon bezahlt waren, er gab der Wtlrttembergischen Notenbank eine Grundsd!.uld auf seinen g~nzen
B~trieb, obwohl die Maschinen ~chon verpfändet war_en, e~
versicherte auch dann noch andern Banken, sein Betneb se1
unbelastet, usw. usw. Das Ende waren 17 Millionen Mark
Schulden und der Zusammmbruch.
Die Verteidiger haben Zoeppritz als Unschuld~engel hingestellt: er sei kaufmännisch nid!t geschult gewese~, habe v~10
einer Bilanz nichts verstanden und habe z. B. dte Uberetgnung von Maschinen fü: eine bc_l_an&lose.. Fonnalitä: gehalten.
Gut· wir wollen das emmal glaubtg fur wahr hmnehmen.
Abe~ wie stand's dann eigentlich mit denen, die ihm Kredite
über Kredite gegeben haben? Z. B. mit den leitenden Herren
der Württembergischen Notenbank? Mußten
sie nidtt wissen wie es um die Firma Zoeppritz stand? Man
könnte beinahe' auf den Gedanken kommen, sie hätten mit
Zoeppritz unter einer Wolldecke gesteckt - aber vielleicht
genügt für ihr Verh_alten. die Erklärung _der "FrankfuJ.ter
Zeitung", die sagt, s1e Selef! von dem Nanbus des .. ~ Jrtschaftsführers" da Zoeppntz umgeben habe, so gef~n;;en
gewesen, "daß' die Wür~tembergische Notcn~nn~ i~_m, 1hrem
Verwaltungsmitglied, emcn größc~en K_red<t emra_umte als
irgendeinem andern Kunde!"! und mcht cm:nal stmZI['; wurde,
als bei einer flüdJtigen Rdanzpriifun;; mh m"lnd!c se~ner
früheren Vcrsid1erungen als unrichtig ~rwies, sondern _d1m
ohne genauere Prüfunr; auf die mündliche Erklärung dteser
Widersprliche hin weitere Kredite bewilliVe". Ist sol~es Verhalten nicht auch schuldhafc? Oder geboren Bankdtrektoren
LU den Blümlein Rührmichnichtan?

•
Ludwig Katzenellenbogen ist_wegen V_crstosSe\ gegen die Bilan7wahrheit zu dre1 Mon~ten
Gefängni~ {die durch die Untersuchungshaft ver.büßt smd)
und zu einer Geldstrafe von 10 ooo Mark verurtedt worden.
Die Anklage wegen Prospekth~tr~~s ist fa1len gelass<."n worden worüber man wohl m e1mgen Großbanken
erleichtert auff;eatmet hat. Katzenellenbogen hatte n;lm\ich
Börsenprospekte mit falschen Angaben veröffentlicht, und
diese Prospekte waren auch von G~oßbankenvcrtretern unter~
zeichnet worden. Wenn das Gencht also Katzenellenbogen
we~cn Prosp~ktfälschung v~rurteilt hätu, dann .. wären auch
eimge Bankdirektoren heremgefallen, _und das ware . ·.: Also
kurz und gut: Da ein Börsenprospekt m.de_r Presse veroffe";tlicht wird, kann man dod:t sa!en, .er se1 em Presseer.zeugms;
Eilschung eines Prospekts 1st a so. em Preßvergesen; em Pr~ß
vergehen verjährt aber nach emem halben Jahr, folghch
können Katzenellenbogen und die mitsd!uldigen Bankdi~ek
toren wegen eines 1930 gefälschten Prospektes heute mcht
mehr verUrteilt werden.
Auf diese Weise wurden aud>. im Prozeß Katzenellenbog_en
die Bankdirektoren den Blümlein Rührmichni0ran zugetetlt.
Pntz Lenz

Am 18. Miirz 1871 ist im belagerten Paris die revolutio-näre Regienmg des Zentralkomitee$ ckr Nationalgarden
proklamiert, am l8. Mai die Pariser Kommune ausgerufen
worden. Zwei Monate lang hat •id! die Kommu.ne gegen die
von Bismard< unterltÜt2.te biirger\kbe Regierung in Versailles halten können, dann wurde sie blutig niedergcschlagello
Die folgenden Ausführungen über die ParireT Kommunt
sind einem Artikel entnommen, den Lenin im Jahre 1911
gesd!rieben hat.
Die Kommune entstand elementar, niemand hatte sie bewußt und planmäßig vorbereitet. Der unglüddidle Krieg mit
Deutsd!.land, die Leiden während der Bela.&enmg, die Arbeitslosigkeit unter dem Proletariat ~nd dle Verelendung
unter dem Kleinbürgertum; der Unwille der Massen gegen
di~ oberen Klassen und gegen die Behörden, die eine toiale
Unfähigkeit an den Tag legten; die dumpfe Giaing in den
Reih~n der Arbeiterklasse, die mit ihrer Lage unzufrieden
war und nach einer anderen sozialen Ordnung strebte; die
reaktionäre Zusammensetzung der Nationalnrsammlung, die
um das Schicksal der Republik fürdtten f!C.ß - al1 das und
manches andere traf zusammen, wn di.e p:uiser Bevölkerung
zur Revolution vom 18. März zu treibe~ Yddle unerwartet
die Madlt in die Hände der Nationa~arde, in die Hände det
Arbeiterklasse und des sidl ihr ansdlließenden Kleinbürgertums legte.
Das war ein in der Geschichte nie dagewesenes Ereignis.
Bis dahin hatte die Macht gewöhnlid:J in den Hinden der
Junker und Kapitalisten, d. h. ihru Vertrauensleute gelegen,
welche die ~genannte Regierung bildeten. Nach der Revolution vom r8. März aber, als die Regierung des Herrn
Thiers mit ihren Truppen, der Polizei und den Beamten aus
Paris geflohen war, - blieb das Volk Herr der Lage, und
die Mad"Jt ging auf das Proletariat über. Aber in d~r heuti~en
Gel;ell~aft kann das Proletariat, das vom Kapital Wirt~
schaftlieh versklavt wird, politisda Weht berrsdten, ohne die
Ketten gesprengt zu haben, die es an das Kapital fesse4t.
Eben darum mußte die Bewegung der Kommune unvermeid·
Iid!. eine sozialistische F:irbung erhalten, d. b. anfangen, den
Sturz der Herrsdlaft der Bourgeoisie, der Herndlaft des. Kapitals, die Zerstörung der GrundJagen der modemen soz.~alen
Ordnung anzustreben.
Diese Bewegung war zu Beginn äußerst .gemisdlt und unbestimmt. Es sd!.lossen sich ihr auch Patrioten an, ·die hofften,
die Kommune werde den Krieg mit den Deu:ts<hen erneuern
und ihn zu einem glü~lichen Ende führen. SS unters~ütz~n
sie auch Kleinhändler; denen der Ruin drohte, wenn die Einlösung von Wechseln und die Entrichtung des Wohnungszinses nicht aufgesd1oben wurde (die Regierung wollte ihnen
diesen Aufsdlub nicht gewähren, dafür wurde er aber von
der Kommune gewährt}. Endlid!. sympathisierten mit. ihr in
der ersten Zeit zum Tetl auch die bürt:erlidlen Republikaner,
die befürchteten, daß die reaktionäre Nationalversammlung
(bestehend aus "Leuten vom Lande", bornierten Grund~
sitzern) die Monarchie wiederherstellen werde. Dod!. .die
Hauptrolle dieser Bewegung spielten natürlich die A~better
(besonders die pariser Handwerksleute), unter denen m den
letzten Jahren des zweiten Kaiserreiches eine lebhafte so~ia
!istische Propaganda geführt worden war und von denen Viele
der Internationale angehörten.
Nur die Arbeiter blieben der Kommune bis ans Ende treu.
Die bürgerlidlen Republikaner und die Kleinbürger rückten
bald von ihr ab: die einen schreckte der revolutionär-sozialistische, pro!etarisd!e Ch_ara.k.ter der B~wegul}g; die ande~~n
rückten von ihr ab, als s1e sahen, daß ste zu emer unvermetdlichcn Niederlage verurteilt war. Nur die französisdt~n Proletarier unterstützten ihre Regierung furchtlos und unermüdlidJ, nur sie fochten und starben für sie, das heißt für
die S~dJe der Befreiung der Arbeiterklasse, für eine bessere
Zukunft aller Werktätigen.
Ver!as~en von den gestrigen Verbündeten und von niemandem unterstützt, mußte die Kommune zwangsläufij; eine
Niederlage erleiden. Die ganze. französisdle Bour~eois1e, alle
Gut~besitzer, Börsen!eute, Fabnkanten, aHe großen und kletnen Diebe, alle Ausbeuter vereinigten sich gegen sie. Diesu
bürgerlichen Koalition, unterstützt von Bismarck (der zur
Niederwerfung des revolutionären Paris roo ooo Soldaten
aus der deutsChen Gefangenschaft entließ), gelang es, die unwi!.senden Bauern und das Kleinbürgertum der Provinz gege!'
Jas pariser Proletariat in Bewegung zu setzen und halb Pans
in einen eisernen Ring einzuschließen (die andere Hälfte war
von der deutschen Armee belagert). In einigen Großstädten
Frmlueidls (Marseille, Lyon, St. Etienl}e, Dijon u. a.) m.ad!.tcn die Arbeiter ebenfalls Versudle, d1e Macht zu ergre1fen,
die Kommune zu proklamieren un? P~ris zu e~tsetzen, dod!.
endeten diese Versudle sdlnell mit emem Mißerfolg. Und
Paris d~s zuerst das Banner des proletarischen Aufsrahdes erhabe~ hattt", blieb auf seine eigenen Kräft~ angewiesen und
V.'lr damit zum oicheren Untergang verurteilt.
.
.
Das WiclJtigst~, was ~er Komn:une fehlte, das ~ar d1e ~elt,
die Mö<>lichkeit um stdt zu bhcken und an d1e Verwirklichung "ihres P;ogramms heranzutreten. Sie war noch ni~t
dazu ~ekommen, die Sad1e in Angriff zu nehmen, als .. dte
Re~ierung die sid1 in Versailles festgesetzt hatte, unterstutzt
von der 'ganzen Bourgeoisie, die Kriegshandlungen ~egen
PJri, eröffnete. Die Kommune mußte nun vor allen Dmgen
an ihre Selbstverteidigung denken. Und bis zum letzten Ende,
das am 21.-28. Mli eintrat, hatte sie keine Zeit, sich ernsthaft mit etwas anderem zu befassen.
.
Obri<>cns kam die Kommune trotz der so ungiinst1gen Bedingun~cn, trotz der Kurzfristi~ke!t ihrer Existen_z dazu,
einige 11-i.Jßnahmcn zu treffen, die .1hren wahren S1nn und
Zwed~: 7,ur Genüge kenn~e1chnen. D1e Ko.mmune e~~etzte das
stehende Heer, dieses blmde Werkzeug m den Handcn der
herrschenden Klassen, durdt die allgemeine Volksbewaffnung;
sie verkündete die Trennung von Kirdle und Staat, hob das
Kultusbudget auf (d. h .. die su~tliche ~tlohn~ng der Pfaffen), verlieh der Volksb1ldung emen re1~ wel~hd!.en Cha~ak
ter und versetzte damit den Gendarmen 1m Priesterrock. emen
~ch·.vcren Schlag. Auf .dem rein. sozial~n Gebiet ~onme__ s1e nur
w>:"'nig leisten, aber d1eses wemge zei~t dod! m1t ge~ugender
Kbrheit ihren Charakter als den emer Volks·, emer Ar-

ir:

beiterrrcgierung: die Nadltarbcit
den ßä~ereien wurde
verboten· das System der Strafen, dtcsc gesetzhch verankerte
Bcraubudg der Arbeiter, wurde beseitigt; endlich ~urde das
beriihmte Dekret erlassen, kraft dessen alle Fabnken, Be~
triebe und W erk~tätten, die von ihren ßesitzcrn verlassen
oder stillgelegt waren, zwecks Wiederaufnahme der Produktion den Arbeiteq;enosscnscha{ten über_gebcn :vurden. Und
gleichsam um ihren Charakter _ab den emcr wanrh,>!t dcmokntisdlen, proletarischen Regterung hervorz~heben,_ \CtZtc
die Kommune test daß die Entlohnung aller Stellen m Vcrwaltung und Regierung den normalen Arbeitslo.hn ni~H
überste 1gcn und in keinem Falle mehr als 6ooo hancs 1m
Jahre betragen dUrfe.
Alle diese M.1l~nahmen sprachen deutlich genug davon, dali
die Kommune für die auf Versklavun[i und Ausbeutung beruhende alte Welt eine tödliche Gefahr darstellte. Deshalb
konnte die bürgerlid1e Gesc!!sdtaft nidn ruhig sd1bfcn, solange auf dem :.tldtisdJen Rathaus von Paris di_c rote bh:1c
des Proletariat> wehte. Und als es der organ!Slcrtm Rc_r;•crurr-:smacht endlich gelang, die Oberh~nd zu _bekommen ubcr
die sd1ledu organisierte Macht dtr Revo\unon, vcrJnstalr.::ten die bonapJ.nistischen Generale, die von <.kn Deutsch.::n
geochhgcn, aber tapfer gegenüb~r den ~c·siegt~n ~.andsleurcn
waren, ein sold1es Schladnen, w1e ts P01n' poJ, 0''ht gesehen
hatte. Etwa 30 ooo Pariser wurden von der vemcrtcn Sold,tteska coemordet, 'etwa 45 ooo zu Gefangenen gemad1t u~d
viele ;on ihm in der Folge r;ehimgt, tau,ende wurden "'-'
Zuchth~,us und in die Verbannung g.::schid<t. lnq;c;,Jmt \'Crlor P.1ri~ ungefähr 100 ooo seiner Söhn~, d:>.·.untn <he be5t~n
Arbeiter ~u; allen Berufszwcigm.

Der Donaubund
Ober die m den letzten Wochen erneut prop.1gi~rte "D o.n a u f ö d c r .1 t i o n" hcrrsdot große U nklarhet~, ~a . d1c

Plänesd1miede ~elbst nod1 nidn wissen, was und w1e s1_e dthre
Ged~nkcn verwirklichen wollen. Au<.:h IJulen vcrsdtre enc
Vorsd1läge mit- und gegeneinander. Da ist :rucrsr der deutsdJC
Pbn einer Zollunion ~-wischen Dccuts_chland
und Oster re1 <.: h, der •m März 1931 veröltenthdn wu_rdc
und große Aufregung, aber keine Jlessnung bra~_ne. Se1n
;_ 1eJ: das Vordringen Deutsdtland, .1uf den ßalkanmarktenbzu
erk1dnern, sdwitcne .• m !nn?.ömchen Widerstand. Da~e en
besteht sd10n seit IJnoercr Zeit der Plarl des unganschen
StJ.H,ministe 1·s .1. D. Dr~ll an tos, die Nach f o l_ges t_aa ·
t e n (tJ,tnrcio.:h, Un,;~rn und T_sd1e~~oslowakc1) wf 1 r_t ~
s c hat t I ich ~- u e 1 n e n b·z.w. d1c fruhert W1rt~chJ tscm
he;t dieser St~-ltcn w1eder herzustellen. Der tsthedmd•e _Au_,_
"'nmmJSter Dr. ll ~ n e ,, c h hebäur;clt he:;,mdcrs mit ?•e>em
Pbn, dJ >nn St.l.lt .1m meisten Gew•nnau;;ichten be1 einer
Verwirklichun~ lütte,
•
.
D1nn lol,;1c Anl.1ng Mlrt. ·~J2 dc,· Vot·sdth); 1 a r d 1 e u >,
l.w•>dJen den dr~i N.tdllol;;c>t.\.Hcn unter 1-!Jntunahme von
Slio.hlawien und Rumnnicn ein,·n Wirtschaf I ob~ n d zu
sd1atkn. 1-., ,,hmn, d.t!l die Rcg•aun;;cn, d~rcn Lumm~1ung
nötig j,t, zwJr pnnzipicll bereit sind, .Ü1er doch allerlei Bedcnl~rn h~ben. Bi> aber Mine l.hi .ml einer Konfcren~. 1n
Cent die S.1d 1c c;rlindiich .o;errcdct w••·d, "t die En"dKa1ung
w.lh1·5chc1nli<"h bereits gctallen.
\\fekha An Jj,. EntscheiduPg ;ein wird, ;;,·ln ~m lolgcJl
,kn z~hlcn hclv~Jr D.11 frJnt.ö>i<dw S,l~.u,.am~ h.:i, .,,,ch lkm
.•nnlichcn ikn.:llt, \'\J:l •923~193• Anleihen gcv.<ihrc

kurrenz machen, um :.päter bei der Einir;ung "mc m6glidm
hohe Quote zugcwic,en z,u be_kommen. Der J:i a u p t _
kam p t richtet s•d' gegen ? o w _Jet~ u ß ~an d. hankreidt
verlolgt dabei die napoico_msd1c fakuk, emen Bund abhän•iger Staaten ab Rekruucru~gs- u~d Aufmanchgebiet zu
~d-.affen·. nur ist e~ d1comal ke1n Rhem-, sondern cm Donaubund.
W1lhelm Schreiber
u·,e Kt):lcrUH~ '""
b"'J,Io•_>t'n.

Der Franc in Harnburg

Seit ,..,";~n l.ca hön m.m immer wieder V<>n GcrUdttcn, ". 0 •
nad 1 f•·~n~Ö<•,Jlr !'inanzkutc ihr Aug,-nmerk auf deutsdie K "m _
m u n a 1b ,. 1 r i c b c als Plä•H.kr l Cir n~uc .A.nlcihcn ri<.htcn. Es ist
kc- 111 Zv.·c;tcl, dag. als Teil der dcut><.ll-fran.<D>ischc_n .,Vcrsündj.
gung'' (bei der l'ranl-.rcidl ,lcr w<:it stärker<; r~nncr •st), über diese
Fragen "' l'n>doied<•ncn Städten Dcut,dlbnJs Verhondlun~;cn gc1c·,hrt "erden.
C.tn' bc>ti•n•m w.;~ol '"'" co jcu: H>n Ha m b ur J;. Die sdJwebcnden ~dnol,kn de, h.•mh••q;isdwn Sta~tn betragen '70 Millionen
~Jarl<- !·.•n fran~_,;,;,d!-am.:ril·.aui>J,e< Kon<<Jniu"' iot nun bereit,
:·inc lan);fri'"~" Ankdto '-" :;cwiihrcn, "' daß der grOgtc Teil dieser
s,hulclc<l ab~,-J,·,ht wcr.kn j.,;·,.,,ue - vurau,gesctzt, d_a·\ Hamburg
"'" '": 1,,.e, J'i,1 nd l>:ctn. Die Vcrh·""llun;:;o.·n, d•c 1n1 bJ\\'crnchmcn
., 1 it ,lor ll,·id"b.,nk ""d dcnt lteich;lin.tnzminiHerium ~dühn wer,;.,,, , 0 ]1en, wie d"' ,.l'c·rloncl" T.,~.chl.Ht" (Nr. J \3• Hanclds7eitung)
roll•ldct, ··"' ein ,tkutn ~Jadoum :;ctrcoen"' \ein, ,ohne Ja•\ flln je,•.ud• "J 1u, 1 .~"" :;_,·,rpunl<t ihr.-> ,..,<~_~UI.ti:~c'' .'\b;rlllmso vurher.
..1~en konnrc·'
.
lli-o {,rundt.U~c· clcr bc•<•r>lchc·ndcn l·.:n'i;'-'"~ ,,her >!Hd sdJon
~cta klar: [ioo J'<•il_ ,!er .'\kll.;n du J-1.1lnburgO>dwn Elrktrizitäts~·crk,- ,.,_,., ''"''"" "eh j: Prnu•a "" lk;az dn :,u,tcs bd,nden,
Chrerr.:•ch
Sso Millionen Fra:1ken
"''''ic ·Jic StaJJ'.oh·~abcn, die die 1-Jomhur·~i,chcn l'h:bri'l.itätswetkt
Millionen
Fr.1t1ken
Unt;.JI'n
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Im Mai !9}1 veranstaltete die "Berliner Funkstunde" ~in~n
;u Jciw:r, hJhcn, werden .,von•bc-rgchcnd" dic.<cm AuslandskonJugo,lawlen
925 ~lillionm h.wken
folkloristischen Vortra" nlit Schallpbncn; c~ wurden L1edcr
·.ortiu"' ,ur \'criUgung gestellt, do~h bc·h:ilt oidt der Staat Harnllulg.trien
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!l.lillimwn
l'r.uokcn
der versdtiedensten v"ölker gespielt u~d neben e~ot_1scher
bur~ ein Riid;crwcrbsredlt vor, .,,o dor; ah.> eine Vcräuße:ung
Ku111änien
1136,6
Millionen
I-ranken
Musik gab man auch zwei Märsche, emcn_ Ülter_reldmchc_n
h.•mburf•i,JJcn Su.U>\'conlilg<:n' an d.» A,h!_",J 1:dtt •n !-rage
·j-6 1 7,6Milii~·,;~-f'r.1nkc;;
Zus.1mmen
und einen amerikanischen. Der Ans.1~cr m.Kllte be1 1hncn dw
~'"'""'·'Sdbstn-rst~ndli.:h bkibr audt das Tarjfr«:ht und J;,. VnBemerkung: "Es klang ein wenip wie aus dem _Grabe, d.esc_
.,-.1t1un~11t,,hcit der H.,mburr:i,dtc:> Ueklrizitlt,werkc vollig unanDas "nd nur die langfristigen Anleihen.
ganze manialische Pr~cht, u_nd mcht nur. w~1l dte Autna_h~~
mtsd 1 cidender sind die kurzfristigen Kredite, die der pnvaJ,\CtJ>t<:t."
_
sd10n so !an1:e her 1st; w1r wol!en ~ns mchts v?rma~hcn.
:1-Ltn ,idn, wie "d' da 8....-idncrstancr Jcs .,Bcrhn.-r Tageblatts"
tcn Wirtso.h~lt t.ugcfühn wurden. Ein~ genlue :\nl!,abc übu
Aud1 111 Amerika .. klingt das sold~usd1e Blech m~ht mehr
~"~"" .lcn Gc,!.mk~n "~hrc, IHcc werde hamburgi,chcs Staaugut
ihre Höhe "lbt es nicht. Die Schätzungen d.Hübcr gehen 'tlrk
ganz rein."
n·dul;a 1. Aber ,J1 killidl v.<:rJcn die tat;är.hlio.:hcn Kräfte.erhält.1\lseinander~ Es steht fe1t, daß >Je ein Vicl[;,J,es ob1ger 3,6
Ein nationaler Hörer hielt den einen der daq~cbot.::nen
'':",. q~rhr """ ~1, .olle ,·atcr]Jndi,Jwn Bcdclll-.cn
IVIilliardm bctr.1gen. Das i.<t der eine Tatbestand. Und der
Märsche für einen "brandenburgischen" Militärmarsd-o, sah
Jndere: Die lünf Don~u-Stuten stellen <'in noch u n e n tinfolgedessen in jener Bemerkung und in der Tatqche, ?aß
Wieder eine Sanierung
wlckclt;;s Absatzgebiet m1t emcr Fläche von
er in Verbindung mit ,,scheußlid1cn" Negerplatten serv1ert
~24 166 Quadntkilometern (Dcutsd1land 470 coo) und _cmer
lla·
beiden
"ri.>flten
deutsdtcn Sdtiffahrtsgcsdlso.:haftcn, Hapag
wu1·de, eine offenkundige Verhöhnung der deu_rschcn We_hrEinwohnelZ.1hl ''Oll 50 Millionen dar. Sie solkn, so w11l es
,,"d ."-'ordJ~utschcr Lloyd, 1ind nidlt irnstande, ihre am
macht und machte, l'i.rgernis nehmend, das. ReJdJSwehrmmlder französisdw Plan, ihre bndwinsch.Jitlid-Jen Erzeugn1sse
, April Lill•;;cn Vcrbindhdtkcitcn I<' crhillcn. Seit einiger Zeit
sterium auf den Fa!! aufmerk.>am. Der Bnet bnd dort. d1e
gegen die indllltrieerzcu,;niss~ \Vest- und Mitteleuropas au>w1rc! Jcsha\b eifrig über die Sanierung der beiden Gcsellsd:oaften
gebührende Beaduung und wanderte prompt an das I,l;ell"':Stauschcn. Dtr deutschen, Österreichischen und t,Lhedwslowakl\Jcr.ucn. ,\-lit Erlok: Die lh,,],,dtuldcn (4'" Milliunen bdm Lloyd,
innenministerium zur Aufklärung und Stellungnahme ; d,eochen indu,\tric •n Gemeinschaft mit der französischen soll
p Millionen bei ,!~r H~pa~) werden verl:ingcrt. Das Aktienkapital
ses fand, die Bemcrku,~g: "Es klang ~in wenig wie aus dem
der südo<teurupJisdte Absatzmarkt gesid1en werden. Die~c
,"·ord im Ycrh',iltn;s r;> zu 3 >.U>ammengdq;t, wodurch ein Bu<hGrabe ..." sei unnötig und ~b~rflüss1g ge~vesen, -.und der
liebcvol!t l'iir:.or"e rUhrt von den Geldern her, d1e das lran~e~linn von rund ~F _\lil\ioncn entsteht und das Aktie!lhpital
Funkintendant hat wahrschemhch dann eme von •hm aufs
zösisdt~ K.lp!t.ll ~ dielen Staaten il~vcstiert hat, und die ein- der beiden Cc<.:!I,Jultcn ,Hof ~ Millionen Mark sinkt. Das nötige
4
Dach bekommen.
zufrieren drohen: Sollt.: das Geschält zum Klappen kommen,
n c u c K ~ p' t ~I (70 Millionen) werden Hapag unJ Lloyd von
Ein Beispiel von vielen, auf welche ~e1se die ..o.rgar;c der
,o hätte man Aussicht, die schwer bedrohten Zinszahlungen
cllwn 1 lhnl-..cnl-..onsortium bekommen. und das Reich übernimmt
öffentlichen Meinung langsam unter d1e Botmaß1gke1t des
(von der Riickz.1hlung ganz 7.u sdtweigen) in den ,üdöstftir diöe 70 \!il\ionc!l "'"' (~ a r an 1 i c.
Wehrministeriums gelangen. Die "De,utsche Republik" brachte
lidlen Agnrländcrn wieder ,n Gang zu bnngen. Es handelt
Die heiden Ge>cilsl·h~flc·n (die schnn h•sher Jurd> c1ne lntercs!<n·
deshalb eine Schilderung des Falls, m der von "wen1g oder
o1c·h Jlso um zwei ~rolle Trusts, die ihre lndustnc- u:od
~cmeonsc-h~ft vcrbtondca worcn, w~s die Rivalit>it freilich nidu
gar unbeschäftigten" _Ref~remer.' im Reichsweh~mi:oisrer~um
Ahr.Hprodukte gegenseitig .Jll>!JUs~'hen solkn, wobc1 d~r
~"'"'- bcscitJt;tc) sol!cn jcnt eine neue ein h c' tl ich c Leitung
gesprochen wurde, d1e s1ch m1t den s~~achsmm:1e.':l Z:ud.-:r Da~hgesellsduft in P.uis wäre. (Der durd-Jschm:~J,_~·he
bekommen_ in den ~emcin>Jmen Aufsidltsr.tt ,-on J:O Mitgliedern
schriften kleiner fascistischer Bierbankpolmker ungebuh~hch
jJh,-lidlc Wcizenexportübersdtuß von Ungarn, Ruman,en,
c•nrscndct dO' R c; <: h e;ncn Vertreter; adlt wein·re 'vlagliodcr bternst und gewissenhaft befaßten. Diese Haltun~; komme ~mer
jtJ,:oshwicn und ßulprim bnr:i[;t 792 6oo l_'onnen. Der
,1urfc" der Bcst:iti~unt; durch das Rcid-1.
geheimen Militärzensur" gleich, die sich "vor ihren gcsdl!dltjithrlid•c Eintuhrbcdart Osterreichs 233 400 fonnrn, der
.S<>t.iald,·nH>hatisdt-· Krilli<cl' finden, J~durdt "'crc!~ der E.inl\lli>
ilchen Vorbildern nur durch Einfalt und AnmJßung" ausTlchechmlov..-akci 163 700 Tonnen und der Deutschlands noch
'~es R<ichc, (d~s dur<:h die Obernahme der 70-Milhonen-Garantic
zeichne. Auf diese saftige Sprache antwortete Herr C:rön:r
mehr.)
,i,c Sanicrun~ cr>t crmiiglidu habe) zu wco1ig ~;cS!chcrt. Aber sdbst
natürlich mit einem Strafantrag und das Schöffengendn m
Dieser Plan 1st ein Teilstlid eines Aniang Januar 1932 zur
oJ fi.cicl"''crtrcJcr in, Aufsidltsrat wür,1cn d1e Hapag- und L\oydFrankfurt verurteilte den verantwortlichen Redakteur der
Veröffentlichung ge!Jngtcn Vond1lags des fnlll.ösis~len AkSdlii~c n•d-1• •n den Hdcn des Staatskapitalismus oder gar des
,,Republik", Dr. T~ormann, _zl_-1 5~ Mark Geldstrafe wegen
kerbJuministcriunls, einen BI 0 c k der e u r 0 p ä 1 s C h e n
s"''·ll~"""' >teuer ...
Beleidigung des Reu;hswehrm1mstenums.
Agrar s 1 a a t c n zu "haifm. in diesem ßlo,·k ;oll~n ~lle

,,Militärzensur"

Y•cl

?•u

In der Verhandlung erfuhr man dann iibngens aud1 nod-.
einiges über die Gegensätzlid1keiren, die zwischen dem damals amtierenden Reichsinnenminister Dr. Wirth (dem Begründer der "Republik") und Gröner bestanden. Thormann
behauptet, Wirth habe seinerzeit die Herausgebe;schaft der
"Deutschen Republik" nur auf Drä!'Jgen Gräncrs r:•edergelegt,
nachdem Gröner zuvor- über W1rth ~ vergebhch versudn
hatte der Republik" andere Formen und eine andere Tendenz 'beizubringen.
Bei der Zeitschrift "Republik" ist es Gröner nicht gelungen, dafür aber bei der Republik sclb;t.
hm
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Können Sie deutsch?
Fritz Rahns "Schule des Sdlreibens"
Von Erich Schairer
An meine Schulzeit denke ich mit gemischten Gefühlen
zurüd<, an den Aufsatzunterricht mit eindeutigem Grauen.
Er war das Odeste, Unfrudnbarste, Sinnloseste im ganzen
Stundenplan. Ich behaupte ohne Wimperzucken, daß _Holzspalten oder Steinklopfen bc>ser gewesen w';irc. Ich b•n der
aufrichtigen Meinung, daß i~~ im schulmäßigen Aufsatzunterricht nichts, aber auch gar n1d1ts gelernt habe, und dJ.ß n;•r
jene qualvollen Stunden heute noch "nad1gehen": da~ 1d1
leichter und besser Aufsätze schreiben könnte, wenn JCner
Aufsatzunterricht nid1t gewesen wäre. (Übrigens kitte i~h
damals nie gedacht, daß das Aufsatzsehneiben einmnl mem
Beruf werden würde. Meine Aufsatzzeugnisse waren, m1r
weni"en Ausnahmen, mittelmäßig bi.1 sdtledn. Ein "Fünfer"
war ~ine Note, die m1ch seinerzeit schon einigcrmaßrn befriedigte.)
Es gibt nur Eines, was vielleicht noch schlim~cr ist a!s
Aufsatzunterricht erhalten. Dns ist: Aufsatzunterndu geben.
I~ hatt~ schon .als_ Schü_lcr eine gewisse ~hnung_davan. und
em gehe1mcs M1tle!d mot ?cn _Lehrern, d1e zu d1es~m fache
verdammt waren. Und als 1ch emcs Tages selber so cmer war,
mit dreißig, und sechzig Lehrerseminaristen als ungl~cklichcn
Objekten, da wußte ich, daß ich diese Tortur auf d1e D1uer
weder verhängen noch ausü_hen konnte. Ich s~autc. verzweifelt nach Rettung aus. Emes schönen T~gcs ~~el m1r das
Büchlein eines hamburger Volksschullehrcrs 1n d1e Hand; ~s
hieß wenn ich mich recht erinnere: "Unser Schulaufsatz, em
verk~ppter Schundliterat".
Es war eine Erlösung. Ich brach radikal J?lit dem O~er
kommencn und ließ die Schüler \'On da an emfach schre!ben
was sie wollten. Nur alle Vierteljahre einmal gab es cmen
Klassenaufsatz mit festem Thema. Von da an war Aufsatz
für Lehrer und Schüler ein Vergnügen, und auch die Zwanpaufsätze wurden auf einmal viel, viel besser. (Notabene: 1ch
machte sie auch selber mit, weil ich dachte, der Vorturner
dürfe nicht bloß zusehen, wie die andern sich plagen.)
Wie schade daß es damals F r i t z R a h n s "Schule des
Schreibens" n~ch nicht gab, die ich unlängst i_m Sdt~~ran_zen
meiner Kinder entded<t habe! Ich war baff: em vernunfuges
Schulbuch! Ein Buch, das geradezu unterhaltend war, lustig

w~'tlidtcn Nachbarsu.w:n Sowjetrußlands voll Finnland bi:.
Rumänien zusamnlengcfaßt w.::rden. Und das weist_ Jut den
p o I i t,, c h c n Sinn. den diese Pläne neben dem wlrtsd-.hlichcn haben, hin.
Sie werden durch d1e Notlage der europäisd1en Wirtschaft
hervor,;crulcn. Wi~ bei privaten Gcsehäitcn der Bargeldbesitzer in Zeiten dc1· Knse b1lhg Werke k~ufen kann, 'o auch
bei den Volkswirtschaften. Frankreich verfügt ge?,rnwärt•g
über d~s urößtc Barvermöt•cn und nürzc <'s aus. /1uf dem
Balkan kä':npft e; vor alle.'n gegen I t a I i c n. Aber dieser
Kampf gleicht dem zwcicr Werke, die sid1 gegenseiti~ Kon-

.,b ost neuerdings. seit ßi,man;k >ich auls Vcrsta~tlidJen geworfe.,, ein ge\\:socr talsch.:r Sozialismus aufgetreten ...,
der je.!c Vcnraatlidmn;;, sc\l>>t Jjc b!!;mucksd1e, ohne weitere> für
,m,alisusdt erklärt. Allu.lin);;, wäre die Verstaarlrchung des T•bah.s \ozOJ]jstisdl, ''' z:ihlt,·n Napoleon und Metternich mit unter
Jen Gründern des Sozi.1lism•_,, .. , wären auch die Kön;glidJe Seehandlung, Jic Küni;;:la:hc Poudlanmanufaktur und "'bar der Kompo;;nicschnc;.:c,- b.:ino \ld•tir S<nialistjschc Einriduung~n."
f-ricdrich Engels, Anti-Dühring

m ltsen, hic und da sogar spannend, <,o daß man. es statt
"Uhu" oder Kreuzworträtsel :.:ur Belebung de; Feierabends
.1m 1-'amili~ntisch her.llniehen konnte! Absdm·JdlUn); iUr den
bchnunn; e;; ist eine s.::hr ern<~e, flci!ligt, methodisch. auf);eb.uJtc Arbeit. Bloß st:!mmt sie von keinem Schulme1ster,
oondcrn cmem M~i>ter dc·.- Schuie, einL!TI b~;~:\btcn, faH hätte
ich g~schri~b~il !icni.1lcn l'~da,;or;en. Von einem ,\-lann, der
ein ßuch heraJJ;gchen k:.mnte: .,Gedichte rncmcr Buben": Sagt
da:; nicht sdwn ,.;enug? .,Zum R.1hn -.v::ir' iJ1 aud1 ;:;c~n lll d,c
Sdwk gcgangctJ", h.n mein Jling;t~r gdullen, als w•r in dn
"Unterstufe" det· ,,Schule de1 Sdtrt•bcnl" ·J,lättcrt<"n. Ein
'iChwer wiegendes Urteil in meinen Aw~en.
\Varun w.tr ei,.;l·ntlidl d.::r Aufsatzu;ltcrr•cht, w1e idt ihn
einst genossen habe, w wertlos und verkehrt? Weil er sich
ein hbc.hes /,iel stcdne, und weil er die<>es Ziel mit unt.mglich~n Mitteln erreiclwn wollte. Es w.1r wie beim SpradJumcrr~cht, der .10 betri,_,b~n wurde, als ob lauter künftige
Filoln,;cn auszubilden sci~n: der Aufsauunterricht sollte
oHe!lb.<r Filmofen und Sclüingei11er zugleich heranzüchtcn,
wci>c und wisoende Männer mit dichteri,.·hcm E;n,chhg, die
liber .11les auf der \)lelt. über Literatur und Geschichte, Kunst
und Natur, Rcli.~ion und Politik, Wirtschaft und Kultur
tief~ründig und 'c!egmt zuglcid1 ~u salbadern ve~standcn.
Und dic><·n blödsinnigm Zweck ;u~hte man durch E.mp.1ukcn
von !ki.>pie!cn, von LeitsJtzen und Den],,~hcmen zu errci<;flen.
Man ahiclt Mustenuisätze diktiert uMl lernte 1cholasusche
Re~eln, die "Chric" und das "Quis, quid, ubi, quibus au:-::iliis,
cur, quomodo, quando?"; sechzehnjiihrige ßcn)!;cl schrieben
Abhandlun~;cn über 1pitzfindi~e FrJr;en "Gibt es einen
Zuhll?" "Das Leben i:.t der Güter höclt>tes nicht" ~, über
hnf;wcilir;c Sprichwörter, Klassikerz.itate, über den Krieg und
den "nationalen Gedanken", Außenhandel und Innmlehcn;
und der Erfolg war demcntspre~·hend: es entstand der trostlole "eisti;oe Habitus des heutigen Akademikers, denkfaul,
oberflächlich, allem Fra1cnkram zugänr;lich, lebensfremd, unselbständig, abgestempelt, und dabei vorwit7.ig und arrogant,
ein g~nz üble.> Gem•sd1 von Halbbildung und Chnr,,kterlosigkcit.
Und das Schlimmste dabei war dls, daß diese Schreibübunr;en gerade ihren nädtsten und widnigsten Zweck, nJmlich die Beherrsdmng der deutschen Muttersprache, r;rLindlich
verfehlten. Ihre Frud1t war da<; Juristendeutsdl, dH Kaufm.mnsdeutsch, das Zcitung;deutsdJ, d.JS Behördendeuts~-h, d,lS
Oberlehrerdeutsch. Es gibt kaum noch irgend einen "gebildeten" Deutschen, der heute ein gutes, klares, fehlerfreies
Deutsch sdueiben kann.

Wenn Friu R.thn; Auknzlehrbud-J sich durchsetzt, wird
dJ.·. anders werden. in ihm wird nach An einer »Uten handwerklidten Lehre vorgeganf;en. Dem Schüler wfrd nacheinand~_r das H.mdwerk_s,._cug, die Sprache, gründlid1 gezeigt und
crklart. D.meben word 1hn1 ',?;Csagt, wie man dieses Hand"crkst.eug ~u hJndhaben hJ.t. Und dabei dari er gleich antangen Brettdtcn ~.u hobeln und 1.u bohren. Alles das ge->~lll<'ht .ml eine prät:htit; irisd1e, pnktische, unsdmlmeisterloc·hc und doch gründlid1e und !!;ediegene Weise, an der Hand
des h~uugcn Leben;, der täglichen Eindrüdle, des .tktucllen
Gcso.lwhcns, mit ßeisp1cl und"c;egenbeispiel, <mit heiteren Zwi:~hcn.!ktcn, von_ ,cmem Lchr~1ci~ter, der wirklich "gcb~lde~"
1st, d~m e•n~ FJ\1,.:; dc~ M.1t~nals zu Gebote steht der s1ch 10
~e;ne:m bch l~st im S.utcl llihlt, so d,lg m~n ih~ bei jedem
SdH\tt .on:ncrkt: c' nudu ihm f'1·cude '!u unterrichten, der
M:,.,n weiß s•dJ 111 seinem Element, das i>t kein Schuster,
sonde_m ein gottb~,;nadc~cr S<.·hulmcister im guten alten Sinne
d~_s Worts. Muß es da mdu aud1 eine Freude für den Schiiler
>cm, 2u lernen? W,Jhrluftig, d,·n Rahn hltte ich auch als Auf:..~tzlchrer haben mögen.
D.< ich ihn nun w gelobt h,1bc und '-'crne »clobt habe,
m~dn~ i~h m aller ßesdJcidcnheit, die mG- der Respekt vo~
se1ner LeiStung nahe le~;t, He,·rn Studienrat R~hn ou<.:h zwei
P.'--'~_11-..tc_ nicht vco-schweigen, an denen ich nicht mit ihm
e:n1g bm,
Erst_cm e,du_ er mir in ?er Fremdwortbekämpfung etwas
~u wc1t. kh bm_ gerade kc1n Freund der Fremdwörter, aber
~,h v_erlludtc nut Goethe "allen negativen Purismm", weil
och cme _Vcr.trmung der Sprache darin sehe und gew.1ltsame,
~~;bcholle~lc und schiefe Verdeutschungen nicht leiden bnn,
v; crtc w1c Auto, Rekord, Praxis möchte ich nicht durch
Kr.1ttwagen, l~löchstkistun~ nnd Wirkungskreisenetzt haben.
D~1: ~at;:; ,.?1~1er u~praknsc_hc Mensd1 will pnktisd1er -{1-rzt
we1 den._ vcrherc se•ncn Re•z:, wenn man o.-bfür sagt: d1es~r
un:Se1d11~kte Mensch will ausübender Arzt werden? Und d1e
W?rter Interesse und interessant lassen sich mand1mal, aber
be1m besten Willen nicht immer wrmcidcn · für die echt
deutsd;en "Bebnr;c" _habe ich wenil' iibri~.
'
Zwc1tcns: Sl' begeistert ich in der , Unterstufe" und der
"~•tt_dstu[,c" mit_gehe, bei der "Obe:s~ufe" der "?chule d;s
Sch_re1bens _habe 1ch bel!,onncn zu strc•ken. da näml1d1 wo d1e
R_eJhc an _d1e "AbhJ.ndlung" konmlt. Rahn scheint mir selber
d~c EmJ?fmdung zu h.1bcn, d~ß bei der "Abhandlung" etwas
n1cht Stimmt. Zwar gibt er andac Hilfsmittel an, mit denen
der arme Sd1iiler sielt eine "Abhandlun<>" aus der Feder quetsdJen könne al, die alten mir cingetriduerten, aber auch sie

Den Staatskapitalisten

Werksparkassen
Unter d~n mancherlei Einriduungen, die in der lndustnc
aus sozialpolitischen Erwägungen heraus geschaffen worde.n
sind ist die der Werksparkassen eine der glüddJchsten. Ste
ver~dufft den Arbeitern und Angestellten das Gefühl des
GoidJCrtseins und den Unternehmern neben detn Bew.ußt,,.;0, .,etwas" für die "Mitarbeiter" getan zu hab~n, m vtelen
blkn eine nicht zu vcraditende Kapitalquelle, dte ~<lnz o~er
...;)weise zur Speisung der Betriebsmittel benützt. w1rd. Be1m
Zusammenbruch emigcr Konzerne und ln~ustne~er~e hat
"eh in letzter Zeit herausgestellt, daß .bei d1cscn Emnchtun·
"en im allgemeinen kaum <•enügend S~~.:herungen vorhanden
~ind, um die Werksparer b~im Zusammenbruch ~!ncs Unternehmens vor Verlust ihrer Spaq;ro'~~1cn zu sd1utzen. Nach
einer Umfrage des All~emeincn _J_rrtcn Angcstellt~nbundes
;ind die meisten der deutsd1en \Vcrksparkassrn (sie haben
zurzeit einen Einlagenbestand ~on schät_::un_gsw~isc_ 300 J:>is
350 Millionen Mark) juristisch mdu selbstand1g, s1e smd me1st
auf Gedeih und Verderben ~n dH Unternehmen gefesselt,
und für den Fall einer Pkite besteht kein ausreichender
Konkurssdmtz, d. h. die Spaq:;roschen gelten nicht als bevorzugte rorderung.
!\.hn wundert .>~eh, d.1ll die Werksparkassen be1 sold-!cn
Crundla<>en dennod1 ein weitgehendes Vertrauen genießen.
Aber m~ist ist sich rkr Werksparer über die Konstruktion
seiner W erkspai·kassc _$ar. nid~t im klaren; ein aus mancherlei
Rüd1sid1tcn und Abhang1gkeJtcn erwachsener Zwang und J~
und dort auch in> Auge sprin;;ende Verg\instigungen haben
in ihm "Venrau~n" in den Betrieb und dessen W erkspai-k;~sse g;ewed<t, und _erst bei ci':em Zusammenbruch ergibt sid1
dann, wie etwa bc1 den Bors1gwerken, daß das >d.öne Vertr.mrn mm Werk leider durd-! Vernichtung der Ersparnisse
,·;·l,J•dt .v~r. Bei ßorsig ist nach langem Hin und Her endlid1
<·rn:idn worden, daß die 3 Millionen Mark der Werk1parcr
,,), bcvOr7ugt gelten sollen; neben der voraussichtlichen lhr.wv.~hlung von 50 Prozent ,,sollen" sie Sicherung durd1 Siedlun~~terrain aus Privatbesitz der Familie l3orsig bis zur "ollen
Höhe der Spareinlagen erhalten. (Daß die Familie 1\orsig sid1
ein solches "Entgegenkommen" leisten bnn, de> .c r immerhin darauf hin, daß sie sich sdbst be»er 1u 'id1n· wußte als
die kleinen Sparer des Werks.)
Unter dem Eindruck solcher Erfahrung~n und im Hinbli.k auf die allgemeine Krisenlage sind von Kreisen, die m~ht
t;rundsätzlich gegen Werksparkassen sind, Forderungen nach
ausreid1cnden Sicherungen erhoben worden; unter anderem
werden Konkursschutz, Führung der Werksparkassenvermögen als Sondervcrmögen, weitgehende Anlage- und Liquiditätsvorsd-!riften, strenger Publizit:itszwang usw. ved.mgt. Es
ist beim Auftauchen dieser Forderungen sofort erklärt worden, daß sie teilweise den "Sondercharaktcr der Werkspark:~ssen verkennen", und daß bei ihrer VerwirklidJung für die
Unternehmungen vielfach der Reiz zur Errichtung und Weiterführung \'on Werksparkassen vuloren gehen dürfte, da
sie heute doch wohl in der Regel nur nod-! als Instrument
der Finanzierung, nidlt als solche der Sozialpolitik angesehen
würden.
Es ist gut, daß dies so deutlich au~esprod-ten worden ist,
denn es ze'•gt, was hinter den sozia!Politisd-!en 1\.-hHnahmcn
der Unternehmer in der Regel stedu: wenn nid.t, wie hier,
greifbares materielles Interesse, so doch in jedem Fall das Bestreben, die Arbeitnchmen.-chaft ans Werk zu "binden". Um
diese durchaus einseitige Bindung _,J.mackhaft zu machen,
wird sie ideolog:isch unterbaut und auf Werksgemeinsd-!aft
und ähnliche sd>öne Dinge frisiert, aher die •·ealen M.J<±ttkämpfe des Alltags zeigen zu deudich, was es mit ~olchen
p~triar~halisch verzierljn Kulissen auf sid1 hat.
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion hat aus ähnlichen Erwägungen heraus emcn Initiativgesetzentwurf emgebrad-!t, der die völli!e Beseitigung der Werksparkassen zum
Ziele hat. Zunächst so 1 die Errichtung neuer Werksparkassen
und die Annahme neuer Arbeitnehmer-Einlagen untersagt
werden. Für die Abwicklung der bestehenden Kassen, deren
zum Teil recht erhebliche Beträge (AEG zum Beispiel z8 Millionen, Siemens & Halske 18 Millionen) m den Betrieben
~t~cken, sollen entsprechende Fristen geset7.t werden; in der
Obergangszeit so!!en die Werksparkassen in Einrichtungen
mit selbständiger Rechtspersönlichkeit umgewandelt werden,
deren Geschäftsführung durch Sparerausschüsse überwacht
werden sollen.
M ~ ut h e
sd>einen mir auf einen Holzweg 2:u führen. kh würde es
nicht bedauern, wenn man den S~kundancrn und P•·imanern,
die eben im allgemeinen dod-! nod> unreif~ Mensd1en sind und
keine wissenschaftlichen Leuchten, die "Abhandlung" gan7. erb;oen würde. Abhandlungen sind meinetwegen etwas für
Greise, >1ber nichts für junge Leute. Ich versichere, daß nichts
Gutes bei dieser Qu:ilerci herauskommt. Schlie!~lid1 ist der
Mensdt nicht da.zu _da, über_ Di~-!e· zu .sd-!reibe':, die ihn nH.fm
angehen und d1e 1hm gle1chgu tlg smd. Es ISt kein Glück,
daß dies so oft gesd-!ieht. Man sollte es nid1t sdwn ·"1 der
Schule lernen müssen.

Mucker
_ Sei_tdem es raus. ist, daß der Hauptmann Röhm, was die
E~ouk_ angeht, nicht die Neigungen des Normalmenschen
teilt, 1St die sozialdemokratische Presse mit großem Vorsprung vor jeder anderen mit geschliffenen Dold!en hinter
ihm her 1 Die "Welt am Montag" veröffentlicht Briefe, in
denen Röhm sich offen und gerade zu seiner Veranlagung
bekennt. Früher, als die Partei noch eine Gegenwart hatte
und aussah, als hätte sie eine Zukunft, nahm sie sauber und
anständig Stellun~ gegen den Paragrafen 175; ihre Führer
wußten, was sie sich schuldig waren; sie drückten sich nid-!t
davon, aus wissenschaftlicher Erkenntnis Konsequenzen zu
ziehe,l.
Aber jetzt, da em politischer Gegner so aufrichtig 1st, zu
sein, w•e er ist, stellt die SPD si(.·h vor Absd1eu auf den Kopf.
Röhm, heißt es da in ihrer Presse, spreche "mit zynischer
Offenheit" van seinen Neigungen; seine Art ist eine "perverse Veranlagung", und die armen Nazis, die ihm unter·
stehen, sind in größter Gefahr für Leib und Seele.
Den Vogel dieser Schildbürger- und Muckerei hat neulid1
der sozi~ldcmokr.ttische Abgeordnete Schuler im württembeq.;isdlen LJndt.:g abgeschos;en. Er brachte nämlich eine
,klc\nc Anfr~ge" ein, weil in einer öffentlichen Versc.mmlung
der NSDAP in Stuttgart "ein Hauprmann Rühm" als Redne\· ~n;ckündigt war. "Dieser Hauptmann,
dem unwidersprochen nachgesagt wurde, daß er in Bolivien widernatürl.~hc Unzucht mit schw:trzcn Rekruten getrieben h~bc und
homosexuell veranlagt sei ... " 'X'~s ist's mit ihm, wa~ k~nn
er meinen? Folge!ldes: "Das öficndid1c Auftreten dieses Manne, in Württemberg bedeutet eine unerhörte l'rovol<.Jrion
.11lcr normal \'eranbgten und empfindenden Mcnsd1en, die
c•nc :.chwcre Gefahr darin erblid;;en müssen, daß di·: heranw~~·hsendc Jugend Gelegenheit erh:ilt, von einem solchen
M~nne bceinflußt und auf Abwege geleitet zu werden. Was
gedenkt das Staatsministerium zu \un, um diele Gefahr abC~uwcndcn und den Skandal m \'erhindern, den das öffentlidl•: Auitretcn die~es Mannes in Württcmbcrg bedeuten
"·ürdc? Im Hinblick auf die Dringlichkeit
." Überschrift
der Mcldunj, die das soz.ialdemokratisdJc Organ über diese
wichtige po itische Aktion brachte: "Gegen das Auh•·etcn
eine; Naz•-Eulenburgen in Württembeq;".
PLiHiseher und hinterwäldlerischer hätte kein Zentrümler
interpellieren können. (Aber die Klerikalen im Landtag waren
viel 7.u klug, sid. so ·;u blamieren.) Die SPD hat längst keine
politischen heiheits-Positionen mehr zu verteidigen; geblieben sind ihr nur noch e111ige Trümmer liberalen Erbguts an
humanitäre•· Fortschrinlid1keil. Auch auf dem Gebiet wird
sie bald nichts mehr zu verlieren haben.
~ t h

Im Dombrawa-Revier
Vor ~1:1em Monat habe., sich die Bergarbeiter 1m DombrawaKrakauer Industrie-Revier in Polen )\C~en Angriffe der UlltCrnehmer ''" Wehr ~csetzt und 'ind in Jen Streik getreten. Die
Arbe•tn wußten wahrscheinlici1, dal! der Streik aussichtslos war
{d1c Gcwcrkschdt<ka<se" waren leer, die K"hlcn-Halden iiberfüllt),
aber sie haben den Streik begonnen und vier Wochen lang durchl;Chal<en mit ei11er Verbissenheit, hir die es in der Geschichte der
Arbeaabe"'C',;Un\1, nur wenige Beispiele pbt.
Am 1M. März haben sie den Streik ersebni<los abbreffien müssen,
denn d1e Not im Rn-ier ;,. ins Unerträgliche gestiegen. Ganz abl;csehcn \'Oll dem )trcik haben Kri'" und Arbeit>lo,i;;keit kaum
n-•r.1Lellba1 es Elend gebradu. F.illc polnische Zeaung <dHeibt >.. B.
in rincr Sd11ldc·run;; der Not des Industriegebiets: "Zawierc·e ist
c1ne S~adt mit il 000 l'.i11wohnern. Sie hat jetzt IOOCO registrierte
Arbeitslo<c. l':t~<a111mcn mit den Fanlilien ;;ibt e< also 25 ooo Leute,
,li<" keinerlei Arbeit haben. fast alle Fabriken sind gc>chloss~n. Auf
j,·n Stror.cn sieht man zcrl<1mptc. vndendcte Geotlltcn, u<>d
Krankheiten tn·tcn massenweise auf. ?:u den tii~:lichen Er<cheinun;;.:n gehören: Ohnmadltsa11f:i!le auf der Strailc, Todc<fiilk auf der
Str,1llc, Selbstmorde, Diebstähle unJ Anschby." auf Kohlenzüge am
h~]l;chten Tag. Die H1usbesitzcr 11nd d1e Kaufleute sind heute d~n
Arbeitern lll ihrer Not gleichgestellt. Sie hab~n nidltl, Lmd '"'
verJionen nidns."
Vor einlg~n \Vochen hat ein Te::tlhrbeitcr dUS Zawicr<c be,
c'lllCC Konfercn?. im Arbeitsministerium g~log,t: "Herr Minister!
Nur mit tiefer SchanJc, und indem ich meine Arbelterwürde eroneJrigc. sage >e-h Ihnen, dal! die Arbeitsimen in Zawi~rcc 'tchl->11
uuJ betteln, um sich und ihre bmilien '" crhalkn. Eine Ar·
h"'""in hat man beim D1eb<tahl von Kohle er<appt. Dem
Riducr erwiderte sie: Es ist mir im höchS<cn Grade gleich;;ültig,
was für ein Urtc',l Sie Lilien. D~nn nur ein_, weiß ich klar: so'.,ald
,]"r "Erhebun,; über die Not der Zeit" und so fort? Denkt sidi

ich diesen Saal oder das Gefingnis verlasse, werd< ich weiter Kohle
stehlen und werde sie weiter verkaufen, um weiterzuleben und
meine Kinder zu erhalten."
_Und was tut die Regierung? Sie hat für das am 1. April begmtlcnde Etatsjahr die Sätze der Arbeitslosenunterstützung um
durchsffinittl•ch 50 Prozent gesenkt und die Unterstützungsdaue;
1011 ~o auf 13 Wochen herabgesetzt.

Die Untersuchungskommission
Als die Zustände in Ostasien die alten Herren in Genf
schließlich dod> aus der gewohnten friedlid-!en Atmosfäre aufge_schreckt hatten, gingen sie hin und beschlossen, eine KommlS>lOn zu cmsenden, auf daß sie silh mal an Ort und Stelle
die Dinge bese~e. Sie sollte sid1 mal umsd1auen, was denn die
Japaner da mit den Chinesen trieben, und aufgrund ihres
ßendtts wollte dann der wJckcre Völkerbund aber mal
mäd1tig dreinfahren, wenn Anlaß dazu gegeben wäre.
Di~ Kommission zitterte los. Mit dem Dampfer "Präsident
Coohdge". Und da es für einen unparteiischen Gutachter
immer obente' Gebot ist, beide Teile zu hören, begaben sich
die Herren zunädtst mal zu demjenigen der Kontrahenten,
der den ganzen Stunk angerichtet hat indem er dem
anderen \'On hinten ins Genick sprang: z;um Japaner. Das
Pro,:ramm wickelte sid. nad-! dem "Japan Adveniser" vom
29. Februar folgendermaßen ab:
Ankunft '" Jakohama Montag, den 29. Februar. Empfang
durd1 zwei japJnisd-!e Diplomaren und andere Beamte. Be:;rüßung, bhrt n~d1 Tokio. I~perial-Hotel.
DicnstJg. 1. M:irz: Diner beim Ministerpräsidentc n; Mitg~ste: Prinzen, Grafen, Barone, hohe Beamte des
J-Iecrl, J,.,. 1\larine und des Auswärtigen Amts. Nachmittags
Sigh~sceing-Fahn durch Tokio.
.'Vllttwodi, 2. M:irz: Frühstück im k a i s er), c h e n PaI a s t. KJiser und Kaiserin, Minister, Hof- und andere Be~mte. Nad1mittap lhnkett.
Uonncrsta\;, )· J\-l'.irz: Empfang beim Minister des
Auswart j g e n. Diner bei der japanisd-!en Völkerbundsliga im lndustridlcnk!ub.
'Freitag, 4· März: Japanisd1cs Theater; veranstaltet durch
die Japanisd-!e Wirtschaftsliga, den Industriellenklub und andere Unrernehmcrorganisationen.
Samstag, 5· M'irz: Diner beim Marineminister. Tee
bei Dr. Nitobe.
Sonntag, 6. März: Sightseeing-Ausflug nach Hakone.
Monta[;, 7· März: Frühstück beim Genera II e u t n an t
Araki. Diner beim Vizeminister für Auswärt

i

~es.

Dienstag, 8. März.: Abfahrt nad. Kioto.
Mittwoch, 9· Män.: Sightseeing-Fahrt durch Kioto.
Donnerstag, 10. März: Abreise nad-! Osaka.
Freitag, 11. März: Abfahrt nad-! China (Sd-!anghai).
Ohne Zweifel werden die werten Gäste von Japan die angenehm;ten Eindrücke mitgenommen haben, während ihnen
im verwüsteten China vermutlich bei weitem nicht so viel
;;eboten sein wird.
Höflichkeit mad>t sich immer bezahlt. Wenn die Herren
vom Völkerbund mit den für den Raubzug gegen China
V<:"rantwort!ichen zu Tisd-!e gesessen und zu Mittag gespeist
h ,1ben, sind sie natürlich mit erheblich objektiveren Augen
den Schrecknissen des Schlachtfeldes entgegengefahren, als
wenn sie stracks gen Sch::nghai gesegelt wären. Hat man erst
mit Kaiser, Kriegs- und Marineminister, mit dem Leiter der
auswärtigen Politik die Beine unter den gleichen. Tisch gestedn, so hat man sicherlich auch das richtige Verständnis für
die nationalen Notwendigkeiten gewonnen, die das bedauernswerte Japan gezwungen haben, über das verbrecherische China
herzufallen. Die Herstellung "'jesdlsd-!aftlicher Beziehungen ist
in unserem kultivierten Zeita ter immer noch die wirksamste
und billigste Form der Bestechung. Wenn die Chinesen mit
der bestrickenden Liebt!lWtürdigkeit der japanischen Kriegsanstifter mdn zu konkurrieren vermochten, da sie damit beschäftigt waren, sid. der Haut zu wehren, so war es ihr
eif.:cnes Pech, und das Weitere hatten sie sich natürlich selbst
l~zuschreiben.
Der Völkerbund hat auf alle Fälle seine Pflicht getan. Sieht
er sich angesid-!ts so weltmännischer Umgangsformen, mit
Jenen die 'javanischen Spitzen seine Vertreter zu bedienen
wußr~n, leidc.r nicht in der Lage, etwas zugunsren des mißhandelten chincsi1chen Volkes zu unternehmen, so hat er
dod1 immerhin seine von Gott und ~en gutgläubigen Nationen ihm auferlegte Aufgabe erfüllt und kann beruhigt die
Dinge ihteu Gang r;ehen lassen.
B.

Jemand was dabei?
Gocthc 1932
Gocthe, heil\t c< chnn weiter, h~be "it> ·.kn Jahreil hoffnunF<Osterspazier~ang
ltloc'n TidsrJl•.ds s-:inem Volke dc•t> \'lieg ,!or ~'ie<lcrgeburt geBürger Kricg,lich·rant:
v. csen
\ 1:'icl,l? !-JoffnunJ;slo<cn Tiefstand.<? \Varum? 'W'q du
Wicdngcburt geo.·ie~cP' I<t ihn> ja nicht eingdalle<>, ,las war dod1,
N'chts Beosrc.1 weitl Ld1 mir an Sonn- und Feiertagen
r:l.tubo id1, ßismucP Aber nein: seine "größte Didmong" {schon
al< ein Gopri\c:h von Krieg und Kri~gsgeschrei,
v,icder so ein nichtw.g<'l1'.ler Superlativ) zeigt doch "die Vision des
wen" hinten in der Mandschurei
freieil Volk.< ~uf freiem Gru,HI". Gemeint ist die v•~biticrtc, als
die Vi;ll:cr aufeinanderschlagen.
SdJl11f\po"1nte \'Oll barrumV{allt~n Ansprachen l:in1;st 7.u 'J'ode !'C·
Man _;echt om Fenster, tri11kt sein Gläschen aus
rit~ene Z•:ik "" dem F"'lc <ks Faus: '· Teil. In ihr lic~t nämlich
un-3 'icht ,·on der Fabrik zur Bahnstation
"ein Vcnn~dnnis cic< Diducrs, der, wel( ia die Zuku11ft blickend
der ,-pJ!en W<>gen lange Reihe gleiten
Der Goethe-Aufruf
(ach, <!a hätte ihm ge~rout!), die Aufgabe neuer Gesellschaftsordvoll Gasgr~naren oder andrer Munition,
nu"~; a:, Nat"r:•e'"''- '>.'edJscbeiti~cr Hilfe und werktati!'er Liebe
?:u welchen \'crheerenden Wirkungen der deut<dJC Auf,on-Untcrdann kehrt man abends froh nach H<>u_;
~uffal~tc". Etwa-; d~n!cd, Jiese Auffassung der Auf~abe als Naturricht führen kan11, sieht ma11 an einem Aufruf, Jen "de1· Reichsund segnet Krieg 11nd Kricgeszeiten.
gesetz. Aber gesduckr, •·enbmmt noch mal: Goethc als Sozialist
pr:hident, die Reichsregierung und verschiedene namh~he (nomso~mogcn! Aber nateirliffi nicht etwa al• l.1arxist, 501•dern wieder
hafte) Persönlichkeiten (Persö11lichkcitcn)" ;;um H. Man crla~;en
Ein doppelter Hausbe5itzer
int dwistlich-rdigiö<-~cntrüfl'lichcn Sinne ,-~rstandcn; den11 der
hlbcn.
Die
in
Osrer.-cich
crscheinenJe Zeitschrift "Haus und GrundHur Kultmminiorer Grirnmc Heckt auch irgendwo drunter, und
\>/eil\ Jcr T eufcl, welcher preußische Oberlehrer dic,cn scheul;.
•·i~cnnom" schreibt über GoeLhe: "Die Ha\lsbcsitzer haben einen
,_rcr Herr c,."encr, ""'! cler Herr Prcis-'enk.,ng;kommissar Giirdclcr.
li<.:hcn Sack voll frasen mit seinem teilweise grauenvollen Dcu"ch
bc"'"'h·rcn Anbß, Gocthe 710 ehren; nicht nur, weil Goethc dopS,·,n C:ei,t, Gocdl•e< (;ci>t, mahnt ,,zur eintc'.ichti\;cn Oberwindung
•n omdichcm Auftrag hat aussdliittcn müssen. !eh empfehle ihn
pdtcr li:!Usbe;ip:cr war und t~ns in dem u11crmüdlichen Bemühen,
"·lb>:·.";rlki<che,Hien Strc.r<", Llcr Name Goethe "bedeutet dem
Herrn I-ritz Rahn für eine Neuauflage seiner "Schule des Sd>rcisein herrliche> Heim auf dem frauenplan immer schöner und be,!cu•-,J,cn Volke cme ßotsd10it. inneren Fne-kns". Ad1, wirklich?
bcm". al< warnendes Beispiel.
lnglidler zu gest.l~tcn, heute noch ein Vorbild sein kann, sondern
Ntcht fehle11 chrf dann natürlid1 die andere Seite ( a) innere
Gle.ch J" cr1te Wort ist ein Stilfehler. Es heißt: "wenn", und
.1u~-h, weil er ,!cn liambcsit?. geradezu als Symbol bü;gerlidter
~c>lit;k, b) ;iui\crc): Goethcs Todestag '" audt ,.ein Weckruf
zwar i~e es das berühmte rhetorische \Vcnn: "wenn ich die Ehre
Kultur betrachtete
(hlib>ch, dn "!ode<tog ah Weckruf) für das Eulhcit<bekcnntni; des
habe, heute vor Ihnen zu reden so bin ich mir wohl bewußt ... "
über die pnn- Erde <-Cl'<trcurcn Dentschtums". Und dann, b) 2),
Also: "Wc11n ""' '·'- l\·1,>r·r dc,' Tag >,Um 1oJ. Mole wiederkehrt,
Literatur
an dem Deutschbnch ''"11<-tHlot>ter Geist seinem Glaube<> gemäß in
sein Didac•rwc•rt ist .wd> .,als Sti1mrc der McllsdJheir zur Wcltd!e Unsterblichkeit ein~c~~n~cn ist, so kan<> der Tag, der damals sprodlc geworden"; c{ie Goethcfcier "wird zur Wcltfeier", Im
Jan Hu•, Der kt7.tc T~;~. Von 0 s k a r W ö h r I e. Verlag Der
Kopfe des Herrn Auhn~- oder Aufruf-Fr.tscndrcs<.hcrs n:imli<.h.
d1e Klage um den unccsctzlid1cn Verlust e1nfcssc!tc, kein Trauer·
Bücherkreis G. m. b. H., ßerlin S\V 61. - Ein geschichtlicher Rotag mehr sein: er bedeutet jetzt da, freudig-stolze Bewußtsein
Sonst nirgend>.
man: die Verurteilung des Hus auf dem konsunzer Konzil und
\\'ir komn1en 7.,•m Schlugwort (römisch C). "Wenn am c~. März
eines un\'erlierbaren Besitzes, der dcn1 Volke Goethes nicht rreraubt
seine Verbrennu'-"~· !lcWCß\ und lebendig gc<dlrieben. Fine besondere Ader hu WCihrle für derbe Urwüch~igkeit und \'olkstümlichc
werden kann, es sei denn, daE e• sic·h ,dbst aufgibt. Die "immer
in der Sterbe<rundc des Mittal;S die Gloc·kcn l:iutcn, soll Jcr Geist
Re0e. Das macht da< ßud1 ~n manchen Stellen recht reizvoll. Im
Goe1.h~s durd1 .olle d~ut;ch~~ Lande ziehen." Und dann noill einneue Erwerbung dieses Bcsit7.es und cbs gli>ubige festhalten ~n dctl
geistigen Gütern de; Nation spendet die Kraft de< Au 1 blicks zum
mal etwa' t•on Volksgemeinschaft. iedcr Deutsd1e sich dankbar beubrigen sogt uns so ~Ln historisd.er Romat1 hecotc ja nichts.
B.
Ewigen und zur Erhebung über die Not der Zeit."
wußt, und ,,Erlebnis, d~> n1it groflc·r Vergangenheit \'erbindet
Litemn:r über die pariscr Kommune. r.) Pa~·iscr Kommune 187T.
(oben hicl\ die gleiche Vcr}',.1l>genheit: Jahre hoffllungslo,cn Tief_"Deutschla11ds Vollendetster Geist", wa1 sogen sold1e Superlative?
Berichte urHi Dokumcolte von Zeit\':enossen. Mit \'iele11 Bildern und
stands) und über die No1. ('er Gcg~nwarr eine Brücke s<hl':igt i11
N•dn,, weil sie zuviel sagen. Das Wort "Umtcrhlichkcit" ist dopKarten. Prei< 9 Mark. - 2.) Der pariocr Komml>nc-Aufstand. Von
eine bessere Zukunft". AuHufczcichen.
pel,innig, soll aber durch den Zmatz "seinem Glauben gen1äß"
H. P. 0. Li,"1;aray. Schilderunj~ eines Mitk:inJ~fers. Preis 2,60
emdeurig werden. Wa.um? Weil Reichskanzler llrünin<> vom ZenDiesen Schülerauf\~tz, Note 1, den ich Summa summarum mit
Mark. - J.) Der Bürgerkrieg in Frankreich. Von Karl Marx.
dem lu:r 70 n Worte Quatsffi bezeu~ni"cn wiirde, haben 11eben
trum ist, lmd auch Hindenburg und andere Notabd~ treu 7um
Preis 1,10 :>.·!arlc
d>ri>tlichen Glaube<> stehen. Mit der ,.Klage 11m dc<> ,"1ersetzlichcn
Rcid>,präsident, Reichska11zler und diYersc<> Goethebeamtcn (ihnen
Fritz Rahns "Schule des Schreibens" ISt im Verlag Moritz DiestuVerlu<t" war es ,.damals" nicht so bc~ortders; u11d was '"II der
sei ver1iehen) u. a. auch noch unterzeichnet: Dr. h. c. Gerhart
weg in Fra11 kf"rt a. M. erschienen (Unterstufe, Mittelstufe, Ober"unverlierbare Bcsir~", den dem "Volke Goethd' wahrlich nieHauptmann, der Vize-Gt>erhe, ferner Ricard,1 I-h1ch, Frwin Kol.lt~·fc, 5 Hefte, 3 Lehrerhcfte); die "Gedich;e meiner Buben" im
benheycr, Thon>as Mann und Hermalm Stehr. Alles deutsche Dichmand 7.u rauben ~eJcnkt was sollen alle diese hohlen KlischeeVerla~ Silberburg in Stuttgart (Preis 5 Mark).
Wörter vom "SidJ-sclbst-'aufgcben", vom "gläubigen Festhaltcn",
Sch.
ter. Und denen ka1111 1ch's nun einmal nid1t verzeihen.

Die Krankenkassenmisere
Im "Archiv für Soziale Hygiene und Demographie" unterh<h.t ein Dr. W. Rink an Hand von statistisdlem Material
die .,Treffs,id:lerheit der kassenärzdidlen Diagnosen". Er sucht
darzulegen, warum das von den Kassenärzten gelieferte Material weithin für exakte statistisdte Auswertung von zweifelhaftem Wert sei, wobei er sidl von vornherein gegen den
Verdacht zu schützen sucht, als ob der kassenärztlichen Diagnostik etwa mangelndes Wissen oder Können zum Vorwurf
gemacht werden soll. (Was ihn allerdings nidit davon abhält, gleidt darauf zu sagen, die "heutige Form der kassenärztlidlen Diagnostik mute vielfadt doch noch redit primitiv an".)
Neben der Tatsadte, daß offenbar in beträchtlidtem Umfange Diagnosen kaschiert werden (zum Teil aus Rücksichten
gegen die Patienten, zum Teil aus kassenpolitischen Erwägt~ngen), wird vor aUem eine "gewisse" Unbestimmtheit und
Unvollständigkeit in der Formulierung der Diagnosen festgestel!t. pas macht einmal ~hre ~tat~tische A~swer_tung fragrirdJg, 1st aber vor allem un Hmbltck auf d1e weitere prakti.sd:ae Behandlung der Krankheitsfille und im Interesse der
nadJ.gehenden Fürsorge bedenklich. Zudem muß, wie Dr.
Rink betont, ein jahrc:langes gewohnheitsmäßiges Niederldlreibcn mehrdeutiger, sehr allgemein gehaltener Diagn?sen
sdlließlich auf den ,.diagnottschen Denkprozess" selbst emen
aadttciligen Einfluß haben und zu Fehldiagnosen führen.
NadJ. den angeführten Material scheinen die Fehldiagnosen
im Um.krcU kasscnärztüd!er Praxis einen hohen Prozentsatz
auszuma<hen. So sind zum Beispiel bei Lungenkrankheiten
'90n rund I I ooo nadtkontrollierten Fällen nur 40,19 Prozent der Diagnosen als "Treffer'' zu bewerten gew~sen; bei
a4j Fallen, bei denen der KaMenarzt überhaupt keme Lunscnaffektion diagnostiziert hatte, bestand (nach dem Untersudlungsergebnis der Tuberkuloscfürsorgestelle) bei 3 s Prozent
eine sichere Lungentuberkulose und bei weiteren 38,96 Prozent Lungentuberkuloscverdacht. Nodt schwerwiegender sind
folgende Tatbestände: von 3S07 Fällen, bei denen nur
Lungenspitzenkatarrh oder Lungentuberkuloseverdacht angesehen war, wurde bei 6,78 Prozent offene Tuberkulose fest~
aatellt; von 4677 Fallen, bei denen Lungentuberkulose festlesteilt worden war, hatten 19,16 Prozent offene Tuberkulote. (Zwischen den Befunden der Fürsorgestellen und der
Heilslitten wurden ähnliche Diffe~nzen festgestellt.) Noch
mehr ins Auge springen die Fehldiagnosen bei Fälfen mit
nachgefolgtem Tod. Hier wurden bei s.a Prozent der kontrollierten Fälle auf der Todesurkunde andere Krankheiten anaegcben als im Krankenheft verzeichnet waren. Ein Kranker,
der UI Tage wegen eines .,Abszesses" behandelt worden
war, starb beispidweise an .,Tuberkulose der Brustwirbelslule"; eine ,,BrondJ.itis", die 146 Tage in Anspruch nahm,
eutpuppte sidl auf dem Toteruchein als "sd"lwerste offene
jagendliehe Lungensdiwindsucht"; bei einer Frau, die 131
Tage wegen eines "Unterleih!igeschwürs'' in Behandlung
aand, war ,Gebärmutterkrebs" angegeben. Usw. usw.
DT. Rink kommt auf Grund seiner umf~ngreichen Unterauchungen zu dem Ergebnis, daß man 1S bis 30 Prozent
aller kassenärztlidlen Diagnosen als mangelhaft oder falsch
und den Ansprüdten einer exakten eindeutigen Diagnosenstcllu~ nicht genüsend betrachten könne. Niemand wird
10 töncht sein, gerade auf diesem heiklen Gebiete eine
hundertprozentiJ:e Treffsicherheit zu verlangen, aber es ist
doch offensic::hthch, daß das fatale Ergebnis stark durch die
Entwidtlun_g des Kr=kenkassenwesens mitbedingt ist. Allzusehr bceinflußt durch die Schwankungen des Arbeitsmarktes
ergab sich bei den Krankenkaffen ein Massenbetrieb, bei dem
der Rüd!;gang der qualitativen Leistungen auf die Dauer
nidn durch qu=titative Rekordziffern verded!;t werden
konnte. Dit Entwicklung in den letzten Jahren ist dem
Kt;~nkenkaMCnwesen dann nod! besonders verhängnisvoll geworden. Der durch Arbeitslosigkeit und Lohnsenkung bedingte rapide Rückgang der Eiilnahmen, dem kein cnttprechender Rückgang der Verwaltungsspesen gegenübersteht (Verschiedene Kassen haben im Gegenteil einen starken
Expansionsdrang), ·zwang zu Leistungsminderungen in jeder
HinSicht; sie betragen zahlenmäßig gegenüber 1919 rund
6oo Millionen Mark.
Was das bedeutet, erweist sich im alltäglichen Umgang
mit den Kassen immer mehr. Man wird unter diesen Um~~:änden froh sein dürfen,' wenn sich die persönlichen Lei~
stungen der mitbetroffenen Ärzte auf dem Niveau halten,
auf dem sie in letzter Zeit waren.
K. B.

Das N.S.R.S. Orch.
"Man denke: in einer Zeit beispielloser wirw:hafdicher und kultureller Not bringe es der glaubensstarke Wille ein~s nationalmz;"!istischen Mannes, des Kapel!meisters Franz Adam, 1uwege, dn
Orchester von 7l" Musikern auf die Beine zu stellen! Das Na t i or~a!-Sozialis tische Reichs-Sy nf oni e- 0 rches ter
Mt gegründet!"
Du N.S.R.S.Ord!. führt, so erfahren wir aus dem "Völkisd!en
Beobachter" weiter, den großen Kan•pf gegen die Bolsd!ewisierung
der deuuchen M11sik, es führt ihn mit Edelm11t, indem es sein Arbciufeld in dn sogenannten Provinz sucht, ,.damit es nicht etwa
mit den in den großen Stidten bestehenden, leistungsfähigen und
ihrm Beruf zur Pflege edelster Kunst gewissenhaft erfii!lcnden
On:hestern in Wet_tbewerb tritt und ihnen den Kampf ums Dasein
enchwert"; es führt ihn aud! mit dem Zweck, der Partei zu
niitz.en, "weil es über seinen eigendi.:hcn Aufgabenkrds hinaus ein
hervorragend gutes Werbemittel für die Idee des Nationalsozialismus darstellt". {Denn "Menschen, die unter dem Einflusse verleumderisd!er Lügen in den Nationalsozialisten eine Horde roher,
mordgieriger odeT doch mindestens ra11flustiger Gesellen zu sehen
erwarten, sehen zu ihrem Erstaunen eine Sd!ar wohldis1iplinierter,
tidl in ihre Aufgabe mit Hingebung versenkender M 11siker vor
aidt" - weshalb es Ehrenpf!id!t der NSDAP-Mitglieder ist, zum
Ord!ester durd! einen Jahresbeitrag beizusteuern.)
Es ist also alles in bester Ordnung. Nur die eine Frage mad!t
uodl Kopfaerbred!en: Wie steht es mit dem Programm/ Wie ist

das mit der Nationalmu.ik? Ist es angängig und mit hideriJd!er
Würde vereinbar, a11d! gröner-, hindenburg· und hugenberg-nationale Musik darzubieten, oder dürfen nur Musikstücke ge•piclt
werden, denen Ha. k e n k r e u 1 e vor g c z e i eh n e t sind?

Bismarck-Eichen
Dafür daß Bismard. just an dem Tage geboren wurde, den
der gut~ Deutsche dadurch auszuzeichnen pflegt, daß er an
ihm in harmlos sinniger Weise seine Lieben veräpp_elt, um
ihnen hinterher ein in tosendem Gelächter erstickendes
.,April! April!" an den Kopf zu werfen, dafür, da~ si~ der
Bismarck diesen Geburtstag ausgesudlt hat, kann uD mchts.
Was ich er7.ählen will, ist nämlich wahr.
Während ifl eine Zeitlang geglaubt hatte, "Bismarckeidu'"
sei bloß eine bestimmte Tortensorte, die aus höchst unersichtlichem Grunde so heiße, habe idJ inzwisdten gelernt, daß
es auch richtige Bismard.eid!en gegeben hat. Gewissermaßen
erfunden wurden sie von einem Herrn Lange, weiland Oberförster bei Bismarcks im Sachsenwald.
Bismarck bekam von seinen Zeitgenossen furchtbar viel
Geburtstagsgcschenke, meist Eß- und Trinkwaren. Hellmut
von Gerlach, der sidl nodl zu Lebzeiten Bismarcks einmal
von jenem Oberförster durch das Schloß Friedridlsruh fiihren ließ, staunte über die ungeheuren Mengen, die sidt da in
den Kellern angesammc:lt hatten, und fragte harmlos, ob sich
denn der Fürst niemals revanchiere. ,,Da kennen Sie den
Alten schlecht!" meinte hierauf Lange, und dann fing er an
zu erklären: "Den Menschen soll man erst einmal auftreiben,
der sidl rühmen kann, von ihm ein Gesdtenk erhalten zu
haben. Vor kurzem sagte er mir einmal, es kämen so viele
Deputationen mit Ehrengaben, die ihn dann immer bäten,
ihnen irgendein Andenken an Friedrichsruh mitzu$eben. Was
er da machen solle? Er könne, ohne sich zu ruimeren, doch
nidtt aHen Deputationen Gesdlenke machen. Idl riet ihm nun,
jeder DeputatiOn eine Eidte aus dem Sadtsenwa.ld übergeben
zu lassen, natürlidt eine ganze kleine. Da, wo die Eichenjugend zu dicht stehe, mÜ$Se sie ja doch durchforstet werden,
Das koste ihn gu, nichts und mache dabei einen sehr guten
Eindruck. Die mitgenommenen Ei<hen würden überall in
Deutsdtland als Bismarck-Ei<hen eingepflanzt werden und so
das Andenken an den Samsenwald und seinen Herrn verewigen." In seinen Lebenserinnerungen hat dann Hellmut
von Gerlad! diese Worte des Oberförsters noch sehr hübsdi
und anschaulich kommentiert: ,,Das war so re<ht ein Vorschlag nach dem Herzen des Alten: kostete nichts und machte
doch Freude! Da fanden sich der Realpolitiker Bisnurck und
der Realist Lange wieder einmal zusammen. Von nun an
ging keine Deputation mehr leer nach Hause. Der Sadtsen·
wald wurde von überflüssigen Eic::henjünglingen gereinigt, und
die Bismarck-Eidten in Dcutsdlland vermehrten sich rapide."
Hier hatte also Bismarck sehr schön das Nützliche mit dem
Nützlichen verbunden, und seine guten Anhänger fühlten sich
trotzdem geehrt. Das war Patriotismus.
Was aber schenkt man zum Beispiel heute? Was mag, um
nur einen herauszugreifen, Herr Hitler in solchen Fällen tun~
Nun, ich glaube, wegschenken wird er bestimmt nichts. Wahrsdteinlidt wird er zu folgender Methode übergehen; er wird
die betreffenden Gratulanten in Lifl:en aufnehmen und diese
der amerikanischen Presse ehrenvoll überreichen.
Gerhard Lindner

Im Goethe-Jahr
Originalbericht dc!i "Neuen Wicner Journal"
Als Frau Johanua M. eines Tages die Stiege ihres Wohnhauses
binabging, kam gerade ihre vielgeliebte Nadlbarin Anna W. herauf.
.,G'sd!ertcr Tramp!", grüßte Frau Ann~ W., .,blödes Mensch" und
fügte nod! das G ö t z- Z i t a t in lciner populärsten T'assung
hinzu. Frau Johanna versd!lug es dunhaus nicht die Rede. In
ebenso derber, nicht wiederz11gebender Art gab sie ihre Bedingung
für die Durd!führung der Aufforderung der Frm Anna bekannt.
Ins Hod!deutschc und Zimmerreine übersetzt, besagte diese Be·
dingung nid!t mehr und nid!t weniger, 2.ls daß Frau Anna vorher
den in Betracht kLimmenden, durch Goethc zur Litera·
turfähigkeit g:elangt~n Teil ihrer Persönlich·
k e i t mindestens ad!t Tage lang in die große Donau halten müßte.

Rivalen
Zwei deutsd!e Zirkusse reisen durd! Belgien
Auf Grund des S 11 des Prcssegcsetze• ersucht uns der Zirkus
Gleich, zurzeit in Belgien, um Aufnahme folgender Berid!tigung
zu dem unter der obigen Oberschrift am 21. l'ebru~r 1932 ersd!ienenen Artikel:
"Es ist nicht wahr, daß der in dem genannten Artikel erwähnte
Libot, der das Werkzeug und der A.,sführer der Manifesu.tion
gegen Zirkus Sarrasani in Lüttich gcwes~n sein soll, im Zirkus
Gleich engagiert ist.
b is1: nicht wahr, d~ß Direktor Gleid!, Inhaber des Riesen·
zirkus Glcid!, je direkt oder indirekt einen Druckauftrag erteilt
hat, der irgend einen direkten oder indirekten Zweck verfolgt,
dem Zirkm Sarrasani oder dom Deutschttlm in Belgien zu sd!aden.
Es ist nid!t wahr, daß irgend wdd•e Angestellte des Riesenzirkus
Gleich mi1 der Manifestatiotl gegen den Zirkus Sarrasani 1.u tun
hattctl oder auch nur die Manifestation veranlaßten.
Wahr ist vielmehr, daß Zll einer Ztit, als dem Zirkusdirektor
Stosd!-Sarrasani bereits bekannt war. daß Libot aus der Haft entlassen ist, der Zirkusdirektor Stosd!-Sarra,ani mehreren Journalisten der- Wahrheit zuwider erklärt hat, Libot sei erneut verhaftet
und daß der bei Herm Stos<h·Sarrasani angestellte ständige Redm·
bcr-ater, H~rr Dr. Ney. auf Vorhalt ?11gegeben hat, daß der
Direktor Sarrasani die Haftentlassun~ kenne, sie aber nur inoffiziell kenne. Wahr ist femer, daß Herr Dr. Ney dieser l'i.uße·
rung hin.<usetzte. der betreffende Journalist kenne doch de" Direktor sdbst zur Genüge und wüßte, daß für ihn (Jen Direktor) stets
du eonc Tatsache sei, was ihm ins Kon~ept passe oder was er sich
als Tatsache wüosche."
Auf Grund des gleichen Paragrafen ersud!t '"'5 Herr Zirkus·
direktor Gleid!, ~u der unter dem vomehenden Artikel gebrachten

'DcHUv,e";~

Kleinigkeiten
Gleid!gültig. Adolf Hitler hat kürdid!, etwa5 vursidmger gc·
worden, uklärt, der Tag, an dem das "Sysum" niedergeworfe~
iein werde, werde bestimmt kommen, gleichgültig ob sdton mor.
genoder erst in zehn Ja.hren.- Wenn es glekbgültig
ist, ob dieses venud!te System nod! dn ganzes Jahrzehnt am lcbeo
bleibt, dann kann der Gegensatz doch wohl nid!t 50 unerbitdidl
sein.
Immer unputeibda! Die Abrüstungskonferenz hat t.~ abgelehn1.
den Film "Im Wesren nid!ts N~ues" anzusehen. - Die Herrt:~
könnten sonst am Ende 1U fondt ins ~ug gehen - und eb wir'1
uns versähen, wären wir abgerüstet.
Kultur. In USA sind w~hrend des Jahres 1931 volle 79 Lyn.
dJ.ungen vorgekommen (1930: .p), in den zwei ersten Monaten da
Jahres 1931 bereits 10. - Da drüben ist man halt gottlob nod,
nid!t vom Gift des Bolsc:hewismus vencud!t.
Faisd:Jer ZungcrudJiag. Die ,.Süddcutsd!c Arbciter-~itung" greift
den Hauptmann Röhm wegen seiner Hetze gcp-n die Bo!sd.ewinen
an, womit sie recht tut. Aber sie nennt ihn, weil er rlun mal ic
erotischen Dingen den Geschmack der Minderheit, nidtt de11 der
Mehrheit hat, den ,.degenerierten Röhm". - Natürlidle.~, VOll der
Wissensd.aft längst als feststehende biologj,d!e Spielart Erkannte.
mit bornierter Moralfrase ab1urun, du sollte man den Pfaffen und
den Sozis überla~en.
Quelle des Wohbtaads. In Stuttgart sind einige LC1iuhett ver·
haftet worden, die fleißig falsd.e Hundertmarkscheine hentcUleQ.
Sie sollen im ganzen für rund 1,! Millionen Mark fabriziert haben.
- Ist du am Ende die Erklärung für das ,.sc:hwäbisd!e Wirtsd.aftswunder"?
Arbeitsdienst. Beim freiwilligen Arbeitsdienst auf dem Briemauer
Hof bei Vaihingen werden die Leute von einem Stahlhdmer Uem.
lidt scharf rangenommen. Als einer daraufhin sagte: ,,Adolf regiert
nod! nid!t, wir lassen uns nid!t Kl li<huriegeln!", wurde er eiU·
Jassen. - Adolf sd.eint halt doch mindestens die Stunde lll
regieren.
Bitte nicht weiter! In einer Wahlkundgebung in Düsseldorf bat
sidt Severing auch über die NaziafHire ausgelusen und u. a. gesagt:
,.Alle Ableugnungsversudle der Hiderleute werden die Tatsadlt
nid!t aus -<!er Welt sdlaffen, daß die Exerzitien der sogenannten
"Braunen Armee" einen Grad erreidu haben, den zu übersd..n:iteD
kein Staat gestatten darf, der sid! nid!t selbst preisgeben will." Wir dachten, der Grad sd längst übersd!rittcn.
Aus dem Häu:K:h.en. Auf der Gen~ra!versammlung des Verhudel
Sächsischer Industrieller wurde in einem Aufruf "zahlrei!:her nationalgesinnter erzgebirgisd!er Jungarbeitgcber" gesagt. sie seien u
müde, die Zerstörung der deutschen Wirtsd!aft noch länger uillsd!weigend mit am.uschen und trügen sich mit dem Gedanken,
durd! Hissen der •• schwan:en Industrie·Todes-Fahne" 7.Um General·
streik aller tatkräftigen Arbeitgeber aufzuhtrdern .
Wilde Demokraten. Die Radikaldemokraten haben sich .in dit
Eiserne Front eingereiht und treten für Hindenburg ein. - Immer
Jiese politische Maßlosigkeit der radikalen Elemente!
Groteske. Nach der ,.Lötzencr Zeitung" sind auf dem Marin in
Sensburg bei Gumbinnen l~tzthin SchIa eh t p f erde zum Prcio
von 4 Mark (vier Mark) verkauft worden. Hievon gingen für
Marktgebühren nod! I,lj Mark ab, so daß dem Verk~ufer 1,71
Mark für ein Pferd !>lieben. Da ein halbwegs ordentlid!es Schau·
k e I p f erd 15 bis 20 Mark koste, sillreibt die Zeitung, müsst
man fünf iebmd~ Pferde •·erkaufen, um ein hölzernes erstehen zu
können. - Ob im dri1:ten Reid! die Pferde besser bezahlt werdcni
Warten wir's ab. Viellcich• werden wenigstens die Sd!aukelpferde
billiger.
Rassenstol1. Aus einem Berid!t über die berliner Voransultans
,.Die Dame und ihre Katze": .,Da marsd!ierten sie auf in langer
Polonaise, die Musd!is und Bibbis, die Mizzis und Pudr.is. swb.
hlid<end im Bewußtsein ihrer vollwertigen Ahnenreihe ... Veräd!tlid! blid<te die echte Siam- und Angorakatze auf di~ getigerte
einfache \Vald- und Wiesenkatze." - In einen rassenreinen Haus·
halt g~hön aud! eine rassenreine Kat~e.
Das deut~ch•; Volk einig , •. Aus einem Berid!t über ein Konzm
einn Stahlhdmkapdle: ,.Wie ehc'dem, so marschiert aud! heute
noch das doutsche Volk einig und ges<:hlossen hinter seinen Miliür·
kapellen, die eine Quelle deutsd!er Kraft und Stüke waren und
sind. Gerade jetu, in dieser fUrd!terlichen Zeit deutscher Not und
deutscher Qhnmad!t."
Ddinition. Eine berliner Polizeiverordnung erklärt den Begriff
,.\Vohnung" folgendermaßen: ,.Unter Wohnung ist der Raum oder
die Gesamtheit von Räumen zu verstehen, in denen das Wuhnungs·
bedürfnis einer einzelnen Person oder das gemeinschaft!idlc Woh·
nungsbedUrinis mehrerer zu cinenl Haushalt vereinigten Personen
befriedigt wird oJcr werden soll." - Da kann man nur sagen: ei
ISt so!
Bitte allen Anfragen und Manu>!..ripten Rückporto beilegen!
Heute vier Seilen
H.<dü.,.,n ""J. V<tl•o J<r Sonn"g•·Zmun~, Stuu~"'• fübio~or Suoik <I
..,,.!, ll)• . f<l<i<>lo ••6 )O• P~<t>dlr<k·Kont? S!u"~'<t , 98 H• ~e;crWO~o
Dr. fu<b ~J,mor. H'""'~ob<r und vorontwor<!tchor R<d•<l<o" Hormor.o L•... •
~'""U•': P'."" ~·nrduummor >o Plo"nog, dur<h d•• p.,,. b<>cgon mo.,duil
I~ P!<onoo (<>n<dllot8hch B.. t<llgoiJ). onter Su<ilbonJ monodich , R<tdoomorl
Dr~<*: ~ud.drud:eroi Pt. Spi<h, Waibli•1•n·S1uug"'· ludwi~obur~« Suo&. l
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Freude ins Haus bringen fOI'm-

wird strehs~men Herrn oder D<1men
mif lmufm. Kenntnissen und Kapitale'n'a.~evon2-3000Mk

Notiz um A11fnahmc folgendtr Berid!tigung, soweit <ie >dl<ltl ....
nicht berid!tigt ist:
,.Es ist unwahr, daß du _Zirk11sdirektor Glcid! Deckcr durch
Drohungen gezwungen hat, 1n den Löwenkäfig zu gehen. W4hr
ist vielmehr, daß Dedr.er sich. selbst darum beworben hat, die
Löwen vorzufühl"en, o~n.e d;;ß 1rgend ein Zwang auf ihn a""f:;eiibt
zu werden braud!te. .Es l<t unwahr, daß der Prozeß Dedr.er ;~gu
Gleich noch in der Sillwebt ISt. Wahr ist vielmehr, daß der Prouß
Dedr.er gegen Gleid! seit langer Zeit rcchtskraftig cntsd!icde., in
und zwar zu Ungunsten von Dedr.~r, der mit seiner Klage gegC::
Gleid! abgewiesen worden ist.
Es ist unwahr, daß Gleid!, ~m _der leistung des ihm zug~:.
s<hobenen Eides zu entgehen, "m ms Ausland begeben hat und
dort aud! vorlä11fig bleibe. Wahr ist vielmehr, daß Gleidt den
ihm zugesd!obenen Eid angenommen hat und <i<h zur Leistung <k..
Eides erboten bat."
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Kleines Zwiegespräch
Er: Was saf:>l du denn zu du Severing-Aktion? Severing
faßt jetzt die N.tzis doch cnvas sdtärfer an, und auch Groener
scheint 1nc-hr Klarheit und Festigkeit gegenüber den Nazis an
dcn T~~ zu legen.
.
.
J c h: Klarheit? Das, was m den letzten Wochen tm Umkreis des Reid1swehr- b7.w. Reichsinnenministeriums vor sich
gegangen ist, scheint mir mehr dunkel als klar zu sein; es hat
mir m~nd•mal ]l.·lühc gemacht, auch nur ganz äußerlich dem
Gang der Dinge zu folgen. Aha, nicht wahr, Severing hat
nad1 der ReKhspräsidentenwahl in ganz Preußen bei Nazis
und m Na7i-Kaserncn Haussuchungen abhalten lassen, weil
ihm zu Ohren gekommen war, daß die Nazis im Falle eines
Hitler-Sicges am Wahltag Putsch-Absichten gehabt hatten.
Das Reichsinnenministerium gibt sofort bekannt, es habe mit
der Aktion der preußisd1en Polizei nichts zu tun. Die nationalsozialistische Presse behauptet, Verrreter der Nazis hätten
Groener vor dem Wahltag über ihre Pläne, die SA ,,zusammenzuziehen", unterrichtet und Groener habe diese Pläne gebilligt. Das Rei<hsinnenministerium mug das zugeben. Kurz
darauf erfährt man aber von einem Brief, der die preugische
Regierung auf Putsdtabsichten der Nazis aufmerksam gema<ht
hat, und dieser Brief war einige Tage vor der Wahl der
preußischen Regierung vom - Reichsinnenministerium geschidt.t worden. Nennst du das Klarheit? Aber warte nur, es
kommt noch besser; eine nationale Zeitung veröffentli<:ht
einen Befehl an die SA, in dem die Anordnungen fiir den
Wahltag getroffen worden sind, und behauptet: 4ieser Befehl
sei Groener vorgelegt und von Groener geb,lhgt wor~en.
Nun muß aber Groener erklären, diesen Befehl habe er m<:ht
gekannt, und wenn er gewußt hätte, daß die Nazis so 1c ~ e
Pläne für den Wahltag haben, dann hätte er natürlich Emspruch erhoben. Ob nun die Nazis sdlwindeln oder ob in
den von Groener verwalteten Ministerien (Wehr- und Innenministerium) ein Dur<:heinander herrscht, .weiß ich nicht (ma~
könnte es s1ch ja schon vorstellen, daß d1e Beamten der beiden Ministerien mehr gegen- als miteinander arbeiten) - klar
scheint mir jedenfalls die Lage um die Groener-Ministerien
nicht zu sein.
Er; Das ist ja schon richtig. - Aber sag einmaL welchen
Grund kann eigentlich Groener haben, die Nazis so zu "tolerieren"?
Ich: Wir wollen einmal nicht sagen; G r o e n er; denn
der Außenstehende weiß ja doch nidn, ob die Politik des
Reichswehrministeriums und des Reidlsinnenministeriums von
Groener oder von Schleicher oder von sonst einem Herrn
gemacht wird. Im übrigen aber scheint mir die Haltung des
Wehrministeriums gegenüber den Nazis nicht unverständlich.
Eine Armee von ;oo ooo jungen Leuten, auch wenn sie gegenwärtig der militärischen Ausbildung und der Bewaffnung
nach nicht auf der Höhe ist, kann für die Leiter der staatlichen Milit'irmacht einers~its leicht lefahrlich werden, andererseits aber audl in manchen Fä len sehr nützlich s~in.
;oo ooo militärisd!. organisi~rte Leute sind eine Reserve, die
von den Militärs natürli<:herw~ise mit Wohlgefallen betrachtet
wird, denn man kann sie, bei Auseinandersetzungen im Innern oder an den Landesgrenzen, vielleicht noch einmal gebrauchen.
Er: Aha, verstehe. Aber glaubst du, daß sidl auch die
preußische R~gierung an soldle Hoffnungen oder Rücksichten
oder wie man sagen will _gebunden fühlt?
Ich: Das weiß ich ni<ht. Aber i<:h glaube, daß die Severin~-Aktion eine der letzten Aktionen der jetzigen Preußenregierung überhaupt gewesen ist. Am l4. April sind Lan~
tagswahlen, die ihr wohl ein Ende machen werden. Wenn dte
preußische R~gierung wirklidl "zupacken" will, dann ist es
höchste Zeit; und sie sollte dann auch am ridltigen Fleck zupacken und einmal den Beamtenapparat von allen NaziElementen säubern. Sie müßte dann freilidl etwa 50 Prozent
der Beamten ~ndassen (denn die Nazis haben erfolgreich gearbeitet und überall ihre Zellen und Verbindungsleute), und
das traust wohl auch du der preußis<:hen Regierung nicht zu.
Severing wie: die Sozialden:o~:.atie überhaupt, trägt ~war
jetzt nod!. eme starke Aktlvitat zur Sduu, aber dahmter
spürt man die Angst vor dem Ende. Ich glaube, im April
wird nodl mandle Illusion über die Art, wie du Kampf
gegen den Faseismus geführt werden muß, zerstört werden.
Fritz Lenz
Guüdne, wonach die deutsche Regierung ein aUgemeines Mo r ao r i um beantragen werde, sind dementiert worden,
Der Devisenbedarf der deutschen Wirtsd.aft für Zinsen
und Tilgung ihrer kurz- und langfristigen Sd.uiden im Jahre l932
wird auf 1,8 Milliarden gesd!ät:z:t. Ob Deutschland imstande ist,
Devisen in dieser Höhe ohne Auslandskredite zu beschaffen, höngt
von der Entwicklung des Außenhandels ab. Im Jahr 1931 hat der
Auhnhandel einen Ausfuhrüberschuß von fast J M;]]iarden ge·
brad.t, im Januar und Februar des Jahres 193z nur einen sold.cn
von Je too Millionen.

t

Liederlich
Der Strafred.tsaussJmE des Reichstags hat glücklidi die Beratungen über die Vorlagt· des neucn Strafgesetzbuchs beendet. Das heißt:
bis auf die klugerwei>e "ausgesetzten" grundsätzlichen Fragen und
bis auf jene Paragrafen, die dem Unterausschuß zu nochmaliger
Durchackerung anvertraut wurden, Unter ihnen sind aud. die
Be t t e I p a r a g r a f c n. Ihre I'assung hat die Herren unter den
augenblicklichen VerhJltni<Sen doch ein wenig stutzig gcmadlt. Es
soll sich "erheblicher Wider<tand" bemerkbar ~en,acht haben. Hoffentlich nicht im schlechten Sinne,
In den betreffenden Paraßr<>fen wird mit Gef<in~nis bi> zu sed.s
Wodwn bedroht, wer aus Arbeitsscheu oder Llcdcrlichkeit bettelt;
mlt Gefängnis bis zu drei Monaten, wer matcllo< au; Arbeitsscheu
oder aus Hang zum ungeordneten Leben im Lande umherstreift
oder sich fort\);esetzt an einem Ort ohnt f~stes Unterkommen
umhenreibt. Wer, ohne arbeitsscheu und lioderltc'h zu sein, aus Nm
bettelt, soll "r~ffrci bleiben.
)),~ Herren des Ausschusses brütnen lange Uber ckr Frage, in·
WlcV.t'lt die 0ffcntlid1e Fürsorge geeignet sei, Men<ehc", die <ich in
?\lor befinde", vom Betteln oder Landstreichen obzuhalten. Man
wmdc ,ich nicln klar darüber. \\'ie wäre es, wenn sie sidl >db<t
tinmal ein paar Munate den Wohlraten der immer weiter reduzierten l'iir>or\',C onvcnrou!en'
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Frankreich-Italien
Die Leiter der französischen auswärtigen Politik sind seit
einiger Zeit aktiver und regsamer als es bisher bei der Diplomatie dieses Landes üblidl war. Vor allem zeigt si<:h das in
der Donau-Po I i t i k. Dem französischen Plan einer en~<
ren wirtschaftlichen Vereinigung der Donaustaaten stel en
Deutschland und Italien ihre Forderungen oder
wenigstens ihre Bedenken entgegen, und diese Bedenken zu
beseitigen, ist jetzt die Aufgabe der französischen Diplomatie.
Lassen wir die französischen Versuche, Deutsdlland zu gewinnen, für den Augenblick einmal beiseite und betrachten
wir die Annäherungsversuche an I t a I i e n. Es ist geradezu
eine Versöhnungs-Kampagne im Gang. Offenbar hat die
Linke (ausgenommen die Sozialdemokratie, die sich noch
gegen eine Verständigung mit dem italienischen Faseismus
sträubt), die Parole "Versöhnung mit Italien" aufgestellt; die
Parole ist dann allerdings rasch audJ von der Redlten aufgegriffen und von der Regierung gurgeheißen worden; denn
nicht nur in der Donau-Politik, sondern auch bei den übrigen
aktuellen Verhandlungsthemen (Abrüstung, Reparationen)
möchte die pariser Regierung verhindern, daß Italien sich ins
Lager der Gegner Frankreichs begibt. Denn die Fragen der
Donau-Politik, der Abrüstung und der Reparationen werden
von der französischen Regierung nadl einem großangelegten
einheitEdlen Plan behandelt. Immer wieder ist man erstaunt
über die umfassenden Konzeptionen der französisdlen Politik
und über die Kraft und Sicherheit, mit der sie dur<:hgeführt
werden; vollends seit Tardieu mirarbeitet (und er hat das
offenbar schon längere Zeit getan, auch als sein Name noch
nicht bekannt war), spürt man an der französischen Politik
eine zielklare Aktivität.
Wenn es zu einer französisch-italienischen Annäherung
kommen sollte, dann müßte die französis<he Regierung Konzessionen madten, die Frankreichs Macht schwächen und Italiens Macht vergrößern würden. Darüber wird nun gegenHolzsdmitt von Hans Gerner
~ärtig in ~er franzö~ischen. Presse diskutiert. Die hauptsächlichen Streitpunkte smd: d1e Seeabrüstung und die AfrikaGroener auf dem Drehstuhl
Politik.
!n .der ~ee~brüstu~g wäre ein Interessenausglei<h nidtt unmoghch (1st Ja vor emem Jahr beinahe verwirklicht worden).
Die Krise geht weiter
Frankreich müßte eben im Lauf der Zeit Italien Gleichheit
Wenn Sie sich in den letzten Wochen wirtschahliehe Zeit- der. Flot~enstärke zugesteh~n. (Wenn die finanzielle Krise
schriften oder den Handelsteil der größeren Tageszeitungen Itahen mehr am Ausbau semer Flotte hindern würde, wäre
etwas gena~o~er angesehen haben, so haben Sie auf den meisten die italienische Flotte schon heute etwa ebenso stark wie die
Gebieten der Wirtschaft Nervosität und Unsicherheit he- französische.)
Größere Schwierigkeiten würde wohl die Afrika-Politik
merkt. Die "K r e u g e r- K r i s e" ist noch immer nicht zum
vol!en Ausbruch gekommen; offenbar aber hat Kreuger sei- mache~. Da ~st z. ~- die ':f u n i s- Frage. Italien wünscht,
nen KonZern in schlimmerer Verfassung zurückgelassen als daß d1e Italiener m Tun1s besondere Privilegien erhalten·
Frankreich fürchtet, dadurdt entstehe eine italienisd!e Inl
man zunächst geahm hat. Die Liquidierunq dieser Hinterlassenschaft wird wohl noch manchen Kapitalisten in Sdlwie- de.n~a, und verlangt, daß die italienischen Kolonisten sich assimJhe~~n ,und in d.er übrigen Bevölkerung aufgehen. Eine
rigkeiten bringen.
Da zu dem Kreuger-Konzern bedeutende metallverbrau- Ver~und~gung s<hemt. vorer.st nicht möglidl zu sein. Noch
dtende Betriebe gehören, 'ind vor allem die M e t a ll - wemgermden terrJtorJalen Fragen. Italien ist hemärkte beunruhigt; sie verharren "in einem Zustand völ- str.ebt, sein Kolonialg~biet bis zum Tsad-See (vielleicht, geliger Stagnation". ,,Der Metallverbrauch ist äußerst zusam- neigter Leser, sehen S1e auf Ihrem Atlas nad!) auszudehnen
mengeschrumpft, >O daß die Notlage der Produzenten immer (vom Tsad-See über Kamerun bis zum Atlantischen Ozean
größer wird." Bei Kupfer z. B. wird der Jahresverbrauch v<;>rzudringen, !st e.in _w~hl noch in _weiter Ferne liegendes
auf etwa 750 ooo Tonnen gesdlätzt, während die jährlidle Z1el). Durch eme !tahemsche ExpansiOn bis zum Tsad-Sce
Weltproduktion trotz schärfster Einschränkungen immer würde aber für Frankreid! der Zugang nad:t 1\quatorial-Afrika
noch über 8oo ooo Tonnen liegt. Außerdem betragen die gesperrt, und ohne Zwang wird Frankrcidt diese VerstümKupfervorräte gegenwärtig ebenfalls etwa 8oo ooo Ton- melung seine~ afrikanischen Besitzes nicht hinnehmen.
Die franzö~isd!.-it~lienischen Gegensätze (die außer auf dem
nen. Es kann sich demna<:h jeder ein Bild davon machen, wie
Balkan und 1n Afnka auch im östlichen Mittelmeer und in
die Aussichten einer "Belebung" und Besserung sind.
yorderasien in Erscheinung treten) sind also zu stark, als daß
Ahnlieh ist die Lage bei Zinn, Zink und Blei. Kein Wunder,
eme d a u er n d e Verständigung möglid! wäre. Seit der Einidaß auf einer Tagung des Internationalen Zinkkartells in gung Italiens ist es das Bestreben der französischen Politik
Paris kürzli<:h der Vorschlag gemadn wurde, die Zinkprodukgewesen, Italien "am Größerwerden zu verhindern" wie
tion zwei Monate lang einzustellen; und auf
Thiers sagte .. Daß Italien seit dem Weltkrie~ zu ein:r beeiner Konferenz der Kupferer:teuger haben die Amerikaner
~eutendrn Mittelmeermacht geworden ist, Wird von vielen
vorgeschlagen, die gesamte Kupfererzeugung "auf einige Mo- I·.ran.zosen als das für Frankreich bedeutendste politische Ernate" stillzulegen; der Vorschlag ist dann in der Form ange- eJgms der letzten Jahre angesehen. Daß die Gegensätze nicht
nommen worden, dag die dem Kupferkartell unterstehenden
häufig.er und schroff~r in Ersdl~inu~g. treten (sie sind übrigens
Hütten die Produktion im Jahr I932 auf zwanzig Provor Embruch der Wm:schaftsknse em1gemale deutlich spürbar
7. e n t
d e r K a p a z i t ä t einschränken sollen. Das Zinkgewo:den und haben sogar einen Krieg in den Berei<:h des
bnell will seine diesjährige Er:t.eugung um ~twa eine Mo- Möglichen gerückt), kommt vor allem daher daß eben Franknatsproduktion vermindern.
reich immer noch. ei.ne überragende Vormachtstellung innehat
Alle diese Kartellmaßnahmen bewirken nur, daß die teuer und ger~~me Zelt mnehaben wird und daß Italiens Mittelarbeitenden Betriebe auf Kosten der übrigen am Leben er- ;neerpoht.Ik daher sehr vorsichtig ist. (Deshalb ist auch die
halten werden, sie sind aber notürlid1 kein Heilmittel gegen 1m'!ler w1e~cr au.ftauchende Hoffnung der deutschen Natiodie fortsch1·eitcnde Krise. Die Produzenten drängen daher n.~hsten, m1t Ital~en yereint F~ankreich s<:hlagen zu können,
immer stärker auf Einführuni oder Erhöhung von Z ö II e n. fur ~bs~hbare Z.et.t mch~s als em sdlöner Traum.) Zu dieser
Amerika will einen Kupferzo I einführen, und in England so- v.ors.chtJgen Polmk. Italiens gehört es auch, immer wieder in
wohl als ~uch in Deutschland arbeiten die Interessenten an emzelnen ~ragen eme Verständigung mit Frankreid!. anzuder Einführung von Zöllen für Zink und Blei. Aber auch
~tre?en. Es ISt deshalb wohl mögli<h, dag Frankreidl mit seiner
Zölle bringen ja keine Produktionssteigerung, ~ondern höch- JetZigen Versöhnungskampagne teilweise Erfolg hat, trotz
stens eine Bevorzugung emes Produzenten aut Kosten cmes der scharfen ~auerndell: Gegensätze, die, solange kapitalistische
andern.
Staaten um Emflußgebiete, Absatz- und Rohstoffmärkte streiNimmt man nod1 hinzu, d~ß Baumwolle "schwach lag", ten, nirht aus der Welt geschafft werden können.
Pi t t
daß die Zu&erpreise "riiddäufig" waren, daß die Kautschukpreise einen "scharfen Sturz erlin~n", weil sich herausstellte,
"Ich war gegen die Unterstützung Italiens, weil ich überzeugt
daß alle Pläne, die Produktion einzusd1ränken, undurchführ- war, dall der Krieg den Versuch der italienischen Einigung zur
bar sind, - dann sieht nnn, dag die Aussichten für einen
Folge haben würde. Ich suche vergeblich im großen Bud. der GeWiederaufschwung der Weltwirtschaft trotz allen Sanierungs- ~d,,d,tc nadl dem Beispiel einer Macht, die dann mithilft, an
bemühungen der Finanzleute nid1t gerade rosig sind. K. Z.
<hr~n Grmz~n, an thren Toren selb.c, eine ungefähr gleid! starke
Macht auh.uridne", mit der man früher oder lpäter kiimpfcn oder
Landesverrat
rcdmcn mull ... l\hn wird mir vorhalten, das sei alte Politik.
Kaum 'ind Ji~ schönen Krieg,liefcnmgen für dell Osten recht ~her die auswänige Politik ändert sich nicht, sie besteht immer
Fn der Kl"gheot wadlSamer Staaten, die den Bli<.k auf ihre Nach·
im Schwung, stC;ren auch schon die bösen Kolllnlllnist,·n die frcudc
l>arn ~erid!tet halten. um die Kleinen am Großwerden, die Großen
an dem Gcsch.Mt; die Auffordcrun~ an dle klassenbewuflte Ar·
""' (;,;·,f\crwerde" zu verhindern, Die Einheit Italiens w.n nidn
bei!erschaft, K•iegsproduktion und -Transporte <}'<(Cmatisch m
wlln,<hcn>wnt f<ir Frankreich,"
kontrollieren, d~n,ft man ein gcn.•ues Ildd iiber Umfang <md Ziel
T h 'c r ~. fr.lllz. Jl.lini5tcrpr.üidcou, am 16. Apr,l '%5.
der Kricgworbereitungen f>ekommc, ist nad1 <.!er Meinung der
.,Krcuzzcinn1g" nicht' andere> ~I; Spionage. Es gebe zwar in
llcr irJn~;,_,i,,J,c Ministerpr:i"Jcnt Tardieu und der finanzmini·
Dcut5chland nidn; Zll vc•t·heimlid>en. weil es keine Krieglindu;"ie
'tcr I bnJin fAhren heure nach Lnndon, um mit M.1edon~ld ilbcr
~ehe, ahcr d<lrch. d"' Get\le dn Kommuni>t<·n, die auch die
ob<kurctcn Dinge zu Kriet~'"'"""ial stempolr~n. werde das Mlfl· ,!,c D '' n J u ·Politik zu \'erhandeln. N~chst< Wodle wird in
Lnnd"n eint• Konktcn?, zu <kr a·•dl Vcrtret<·r lkutsd,lands und
tr.\uen umcrer Ge~ncr ,:cwcckt; <> <ei en,llidl an c!rt· z,·it, die>cn'
!tolw." cin,.ela.j," sind, ?,usammentrctcn.
lanhwcrrätcrischcn Treiben wirl,,an, "' begegnen.
U:, iaooni,,J,e Mini""' ,lc, Amwinigcn hH erkliirt. wenn der
~lan mcrh am all dem, V.lc un,li>f.cnchm c> den Hcrr><h1ftcn
Vi l:,c,[ll;nd nicl]( bi, .cur n:idl>tcn '];,\gnng den neucn mand·
i,t. ,!,1 1) ihnen auf die Finger .:c;chen wird, und fJr wie ~d:ihrlicl,
>ic die: Parole .,Vcrw,·igcrung jq;litlwr Arb<·ir fiic irllperiali<uscht· >ehuri'Cht·n Sta-n ~ncrkt•nne, werde _r,,pa,n ~us dem Völkerbund
.lU" rct,·n.
K r'<c·~'l'"·kr"ng<·n" h'<cn.

Das Wahlalter
Die Wirtschaftspartei hat im prcußis<·hen Landtag den Antrag gestellt, das aktive Wahlrecht n1cht mehr den ZwaJIZig-,
sondern erst den Vierundzwanzigjährigen zu gewähren. E1
ist abgelehnt worden. Aber er wird von neucm gestellt wer-

den - und nicht nur im preußisd1cn Landtag.
Die Erhöhung des Wahlalter~ wird nämlich für die rcpu·
blikanischcn Paneien so a!lmählid1 zu einer Leb<·nsfr:~ge. Die
Beobadltung, daß die Jugend radikaler denkt und s~immt als
das lcH:ht angeka!kte Mittel- und Greisenalter, erötfnet den
sogenannten staauerhaltcndcn ~-lrteicn. die ~ussidn auf ..eine

kleine Atempause: wenn es gelmgt, d•e ra~hkalen Jahrgange
der Jugend ihres W.1hlredus zu berauben, Jlt tbs bestehende
System wieder tür ein Weilchen gesichert. Weniptens parb.mentaris<.:h: Daß sich die Knaben, die man aus dem Wahllokal vertreiben wird, mit desto größerem Eifer in Hir!en
Sturmabteilungen einreihen werden, ist wohl nemlid1 si<:her.
Sie werden dort keine geringere Gefahr für die sdJwarzrotgoldenc Republik sein, als ihre Vertreter im Parlament wären.
Immerhin: wenn es glü<:kt, da1 Wahlalter hinaufzusetzen,
ist wieder mal eine Position für den "Verfassungsscaat,. ~c
wonnen; es gibt ein klein wenig Luft. Handel und Industrie,
Inhaber von Bankkonten und schwarzrotgoldene Beamte
können aufatmen. Es ist freilich eine Vogel-Strauß-Politik:
eine Politik, die kaum auf kurte Sicht, eher auf gar keine
Sidn geht.
Es ist dodl. merkwürdig, wie bereitwillig eherne Gesetze
der Demokratie über Bord geworfen werden, wenn die Gefahr droht, daß der demokratisdl herrschenden Kla1sc der
Apparat aus der Hand gleiten wird. Die ganze Notverordnungspolitik gehört hierher. Die elementaren und absoluten
Forderungen politischer Liberalität sind ;ofort entw_crtet,
wenn sie nicht mehr im Sinne ihrer Propagandisten wwkcn.
Die Relativität jedes Prinzips wird am praktischen Beispiel
offenbar. Das, was als Bestandteil des Marxismus den ideologischen Absolutisten so verhaßt ist, claß sie es grundsätzlidl.
leugnen: die dialektische Tatsache, daß ein Prinzip, eine Praxis, ein Programm in verschiedenen wirtsdlaftlichen und politischen Situationen versdl.iedene Bedeutung hat, wird, wenn
es zur Selbsterhaltung nötig erscheint, ohne Zögern durch das
tatsächliche Verhalten der absolutistischen Prinzipiellen ~ner
kannt.
Kein moralischer Vorwurf gegen die Herrschaften, weil sie
heute niederreißen, was sie gestern auf den Thron gehoben
haben. Ih~e ve_ränderte prinzipielle S~_ellungnahm~ ist. nur die
selbstverstandhche Folge aus den veranderten ob1ekuvcn Zu"
ständen. Aber ein Vorwurf muß freilich gemacht werden:
daß clieses Bürgervolk die Relativität der ~erte leugnet; ~aß
es die verlogene These aufrecht erhält, seme Postulate se!en
absolut, ewig und unabhängig von materiellen Bedingungen
und materiellen Tendenzen, streng und stark verwurzelt in
der hohen und reinen unerschütterlichen Gesinnung aufgeklärten, freien, geredl.ten und unegoistischen Mensdtentums.
Gebt es doch zu, was für den, der hören und sehen wil!, die
Marxisten längst nachgewiesen haben: daß die politischen Parolen vom Klasseninteresse abhängen und sid1 nicht nach
dem unwandelbaren Gang der ewigen Gestirne, sondern nach
den Erfordernissen der Politik, nach den Notwendigkeiten
des Klassenkampfes richten!
Das Wahlredl.t der Zwanzigjährigen ist der demokratischen
Republik gefährlich. Gut - ihr werdet einen Weg finden,
den bedrohlichen Einfluß der Jugend auszuschalten. Sprecht
es aus, daß diese Errungenschaft der Revolution schleunigst
abgedrosselt werden muß. Werft vor aller Augen das Steutr
herum, aber stochert es nidlt hinter euerem und unserem
Rücken sachte und heirnlidJ von links nach redlts.
Im "Montag Morgen" sieht man eini!e bürgerliche Linke
sehr ungeniert den Kurs wechseln. Ste an Großmann forden in einem Leitartikel die Hinaufsetzung des Wahlalters;
ihm schließt sich Staatssekretär Weißmann an und aLJßerdem
ein Lehrer. Nur Theodor Leipart schreibt in einem einzigen
Satz, daß er für die Beibehaltung des jetzigen Systems sei; er
muß es ja, solange seine Partei, die SPD, noch am Wahlrecht
der Zwanzigjährigen festhält.
Die Beweisführung der Attackierenden ist einfach und
monoton: die lugend ist radikalisiert; sie versteht noch ~idtts
von Politik; a so muß man dafür sorgen, daß sie die F1n~er
nicht in Staatsangelegenheiten steckt. Das Argument, der

junge Arbeiter, Jcr ja mit vierzehn Jahren ~chon in ?en Pro"
duktionsproze!! eingereiht wird und S!~h wJrt~dn~tl!L"!">e u~d
politische Einsidn erwirbt, habe ein Red1t. und .~c! _re1f, mitzureden, wird dun:h die hcrrsd1ende Arbenslo~!gke!t erfrc~
lidlcrweisc erledigt: wer arbeit,!os 1st, hat,_ da er "n_i<.-h~. 1_n
das WinsJ,~ftsleben eingeglicdat" i~e, "keme crlebn,sma~~.:
gen Bindun<>en .m dH Gesamtwohl der Volks;;emem;dJJft
(Weißnnnnt; ""a' braucht er d.t ein Stimmrecht\ in Wirklichkeit nuürlid' h.u gerade der Arbeitslose lür Herren w1c
Wcd~mann und Großmann nur .tllzuvid Einb!i<k in un~crc
wirtsduftliehen Zu:;1llltncnhän"e,
und lhl~ er radibl wählt,
0
beweist d;ts. Aber ger.tde dieoc Ein>IdH d.ui nicht ~u Kon>cqm·nz~n lühren, so1ht ist der StJH in Gefahr; meht g~gen
die Ems1ehtslosi~kcit wil! nun ~ich durdl !VlundtotmadJUng
:.dliiuen, ;onde1:n gegen die pr.1ktiKhe Anwendung erworbener Erkcmuni,. D~s nug: gut gd,~n, ,o[angc es geh_t; a~cr ~uf
die D.JUa n:nen au~h ;okhc M:itzdlcn das sJ1wmd>Udmge
System nidn; eme kleine Euforie, eine crligerische R_otw.u;tgigkeit auf kurze Frist- das iH alle:., w,11 s1~h durch S!C eo.1clcn
läflt. Dem Kr.mken hilft kem D\>kt<Jr mehr. M .! X B J r t h

Schlaglichter
Durch eine Delegation der lntern:ttionalen Arbciterhilie
wurde kürzlidt die Offentlichkcit aul die schwere Hungersnot
in Karpathcnrußbnd (östiid1er Tt~il der Ts<:hn·hos_lowakei)
.1ufmcrl,sam gcmad1t. Die lntermtion.dc Al·bciterh!lte (IAH)
hat sorort ei~c ~;roßzügigc Hi!tsaktwn cin;;dcitet; ihre ts~-he
chische Lmdc;o1·g~n!s.Hion ~olltc die planmäßige Vertc1lung
der Lebensmittel und ßckleidunpgegenständc vornehn1cn.
Der _mhechml<)w,l~!~che_n Repicrung i~t ~lie Anrufung der
europä11~hen O~lend!~lkeit otten_bJr pemiKh und d1~ Au>tührunt, der 1-i•lbakt!on durch e1nc als kommun,smdt vers~-hriecnc Org:am;ation unJngenchm. Sie hat d.thcr kurzerhand die 1!\H-Organis,nion in der Tschc<.:hoslowakci aufgelöst. Damit sind die B~weise in\.ermtionJler Solidarität gq;cnüber der bedJuanswerten Bevölkerung unmög:lich genudu.
Die Reg!erung, der es heute im Zeid1cn der \'V'cltwirtsdultskrise u~möglich ist, dem Gebiet wirnchaidieh auf die ~eme
zu helfen, hat die Not der 1.um Teil kommunistisch emgescellten kleinbäuerlichen Bevölkerung damit beantwortet, daß
sie tsd1edJischc Gendarmerie ins Land le~;t und die Popen und
Weißgardisten aufiallend begünstigt.
Das isc die Lösung, zu der beim ionschreitenden Zerfall
der Weluvirtsdtaft überall in versdüirttem ~hßc j;Cgriffen
werden muß. Die Abkapsdung der einzelnen Volkswirtsdlaiten - zunächst aus dem gesunden Drang der Selbsterhaltung
geboren - zerstört immc!" mehr die internationalen Handelsbeziehungen; die Wdtproduktion liegt bereits unter. jener
der letzten Vorkrie:e;sjahre (die deuts~-hc Produktion 1St bereits 1uf dem St.wd vom Jahr 1897 angelangt); die innere
Ausemander.,~n.ung mit den auf die1e Weise durch die Krise
vernidl.tetcn oder .ltark in MitleidcnsdJait gezogenen Volksschichten i1t durd1 triigcnsdle Hoffnungen auf en_dl~ch~>
Schwinden der Dep{ession und durd1 Flu~-ht in national!m;dl.e
Frasen bisher vor dem offenen Konflikt bewahrt. Aber er
wird ausbred1cn, dJs kla;senmaßigc Gegeneinander wird sid1
versdlärfen, wenn die lentcn Illusionen Uber die "heilenden
Kräfte der Depression" dahin 1ind. Es scheint annähernd so
weit zu sein. Im letzten Viencljahrsberidn des Instituts für
KonjunkturforsdJun)'; w1rd nUchtern lestgcstcllt: "Während
sonst der Rückgang der Wirtsdnftstätigkcit durch die mit
ihm verbundene Auflockerung der Kreditmärkte die Voraussetzungen eine~ neucn Aufsd!wun)';S zu schafien pfle-;.te, vernidnet er im gegcnwärti~en Sudium des Preisverialls immer
mehr die Kräfte Jes Wicderamtiegs und treibt damit stJtt zu
einer heilsamen Liqllidation zur Katastrofe." Das Warten auf
die heilenden Krähe der Depression habe seinen Sinn verloren; der Abschwung nähere sid1 in Deutsdl.land mehr und
mehr seiner ökonomisd1 und soziologisd1 überhaupt denkbaren Grenze.
In dieser Situation sind die Staaten gegenüber i'i.ußerungen
internationaler Solidariüt, wie das Beispiel der Tschedloslowakei zeigt, doppelt empfindlich. Man konsuticrt im Umkreis solcher Nöte nur ungcrn die Lebensäußerungen des
klassenbewußten Proletariats. Der Untergang ganzer Volksschidlten soll sich innerhalb der nationalen Hürden \'Ollziehen; die Vertröstungen der Pfaffen und die Tiraden der
Nationalisten kommen den Aspirationen der in einer argen
Zwickmühle befindlid!cn kapitalistischen Regierungen besser

Monogamie
Von Friedrieh

Engel~

Die folgenden Ausführungen sind (gekürzt) der Sd..rift
"Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und de.,
Staates" von Fr i e d r ich Engels entnommen, deren
erste Auflage 1884 erschien. In der nächsten Nummer wird
ein Artikel erscheinen, der zeigt, ob und wie das Familienund Eherecht Sowjetrußlands, also des Staates, der die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse umgestürzt hat, die Anschauungen Engels' bestitigt. (Die Schrift von Friedrich
Engels kostet 2 Mark.)
Wir gehen einer gesellsd!aftlid!en Unwälzung entgegen, wo
die bisherigen ökonomischen Grundlagen der
M o n o g a m i e verschwinden werden. Die Monogamie entstand aus der Konzentrierung größerer Reichtümer in einer
Hand - und zwar der eines Mannes - und aus dem Bedürfnis, diese Reichtümer den Kindern dieses Manne1 und
keines andern zu vererben. Dazu war Monogamie der Frau
erforderlich, nid!t des Mannes, so daß diese Monogamie der
Frau der offenen oder verdeckten Polygamie des Manne;
durchaus nicht im Wege stand. Die bevorstehende gesellschaftliche Umwälzung wird aber durdJ Verwandlung wenigstens des unendlidJ größten Teils der dauernden, vererbbaren
Reichtümer - der Produktionsmittel - in gesellschaftliches
Eigentum diese ganze Vererbungssorge auf ein Minimum
reduzieren. Da nun die Monogamie aus ökonomischen Ursachen entstanden, wird sie versdlwinden, wenn diese Ursadlen versdl.winden1
Die Lage der Männer wird jedenfalls sehr verändert. Aber
audl. die der Frauen, a II c r Frauen, erfährt bedeutenden
Wedl.sel. Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtsd1aftliehe Einheit der Gesellsdlaft zu sein. Die Privathaushaltung venvandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentlid1e Angelegenheit; die Gcseilsduft sorgt für alle Kinder_gleidJmäßig, seien sie eheliche
oder uneheliche. Damit fällt die Sorge weg wegen der "Folgen", die heute d~s wesentlichste ge~ellsd!aftli~e -::- ll_1oralisdl.e wie ökonomische - Moment bildet, das d1e rudwchtslose Hingabe eines Mäddl.ens an den gel!ebten Mann ..ve:hindcrt. Wird das nidl.t Ursache genug sew zum allmahhchcn
Aufkommen eines ungenierten Gesdl.l_edl.tsvcrkehrs un~ damit audl einer laxeren öffentlidl.en Memung von wegen Jl!ngfräulicher Ehre und weiblicher Schande?
Hier tritt ein neues Moment in Wirksamkeit, ein Moment,
das zur Zeit, als die Monogamie sidJ ausbildete, hödtstens im

entgegen. Man wird ja trotzdcm, wenn die Depression anhält
bald an dem !'unkt angelangt sein, wo m,m sid1 von de~
innenpolitischen Spannungen und Nöten du_rdl außcnpoli.
tisdte Abenteuer Luft zu >chaffcn -:ersucht. U!cses _Abenteuer
bahnt ~id1 bereits an. Das Kesseltreiben gegen SowJetrußland
das heute angesichts seiner rapid anwach,endcn Produktions:
ziffan in der kapiulistischen. Welt z~ d,üsteren Vergleichen
Anlal\ gibt, hat begonnen. ~-' nt kem Zufa_ll, _daß in dem
sc!ben Moment, wo m der T>~hcc·hoslowJkcJ d1c IAH verboten wird, au; Polen, Jugosla.':"icn 1.1n~ der Ts~~c~hoslowakei
die ßildunß kontcrrevo_Jut~~ma~er, weJ!\gard1_susdt~r Pormationrn gcmddet wird, d1e fur d1c Man~hdwre1 bcmmmt _sind.
Auch m Deun<.:hland und lndcrcn L.tndern. sollen Reglstration1büro> tür die vorhandenen Wciß~-;ard1stcn aufgemacht
worden sein. O.b .tlles zeigt, daß d1e von Jap~n im Osten ge'ehaffcn~ Sirunion automatisd1 alle jene Krälte auf den Plan
ruft die s1Lh s~hon einmal im Kamp! ;;egen Rufiland vcr;uch't haben. b iH ein sd,lcchtes Zeid1en, daß diese Vorkehrun'-\cn 1m volhten Tage1lidlt vor si~ ge~cn kö_nnen. Wird
,h_, ·J'rolet,uilt, dem e.s nicht möghch !>t, d1e. Akuon in ihren
Anfängen zu crsti<:kcn, 1päter in der Lage sem, auf wirkungsvolle Wc!oc !-!alt ~.u gebieten?
Mauthe
[) 1c WLr"d1al «icomL>.>i'"' .!c> Reprj>c•Jl[Jllt,·nhau;e;. in Washingtun b;lt eine Cn'.'ll.""·odu~c .l"~(cn""""""' wonach d1e Emwande.

run;; .IU, ,;,.n c·ur<>t>jL,chcl,l Ländern n.u.:h USA bi, a~f Weiter<!
1·ollkom'""" cin~c"cllr und die· l:in-'·•ndcrunpquote !Ur Kanada,
:.1c:,iku u"'~ Jic ancicr~n wc><lldtc;, i :inJer LcJeurcnd hcrabgt<et~t
wird.

Heiraten, ihr Kapitalisten!
tkr londortcr "U~ily I krald'", .Ia> Prc,;c<>r!\an dor labour Pany,
hat die>er Tage ""' dem zweiten Jahre"ag >cmcr :-.leuorganisation
oud1 eile Errcidmn!l einer Aul!age von einundeinhalb Millionen
begangen. Der l>crlincr "Vorw~rr,·· nahm die< zun> Anlaß, in einer
jubiläummotiz brüdcrl"h den "kühner~ Plan"' zu feiern, der dem
londoncr ß]~u ein~n bcinJhe sJwn "";;re1chen Wettbewerb mit
Jcm bcrüdui~t<'n Sk•nJal- und Helzorgan "Daily Mai]" ermög.
ILcht hat.
Der "kühne Plan'", Jcr dc11 ">id>eren, aber unaufhaltsamen Auf'ticg" Je> "J)aily HcraiJ" bewirkt hat, bestand darin, daß das vor
dem Untergang stehende Blatt in den Bes1rz eines bUrgedidteo
Ge;chäftsunrernchmen< übergeführt wurde, das daraus ein KlatsdiunJ Scnsati<>n;blatt übd;ter Sorte mad1te, das so nebenbei aud!
i'lu•;orungcn der Arbcircrpartcl aufnimmt. Auf diese Art gdang es,
Jic Auflage, J,c "" Miirz 1930 eine Viertelmillion betragen hatte,
b15 Ende April jäh auf 1 058 o:>o w sreigern, und seither ist rie
b1., End~ hbruar di~;e; Jahre' auf Jie obengenannte Zahl ge-

Keim bestand: die ind1vidLJelle Geschlechts[ i e b e.
Vor dem Mittelalter kann von individueller Gesdl.lechtsliebe nicht die Rede sein. Daß persönlid1e Schönheit, vertrauter Umgang, glci<:hgesinnte Neigungen usw. bei Leuten
verschiedenen Geschlechts das Verlangen zu geschlechtlichem
Verkehr crweckt haben, daß es den Männern wie den Frauen
nidl.t total gleichgültig war, mit wem sie in dies intimste
Verhältnis traten, das i.>t selbstredend. Aber von da bis zu
unserer Ge;chlechtslicbe ist noch unendlich weit. Im ganzen
AI t er tu m werden die Ehen von den Eltern für die Beteiligten geschlossen, und diese finden sidt ruhig hinein. Das
bißchen eheliche Liebe, das das Altertum kennt, ist nicht
etwa subjektive Neigung, sondern objektive Pflicht, nicht
Grund, sondern Korrelat der Ehe. Liebesverhältnisse im
modernen Sinne kommen im Altertum nur vor außerhalb
der offiziellen Gesellsdnft.
Aud1 im M i t t e I a l t e r blieb in der unendlichen Mehrzahl al!er fälle der Ehesd1luß, was er von Anfang an gewesen;
eine Sache, die nidn von den Beteiligten entschieden wurde.
Wir finden z. B. im Nibelungenlied, daß Kriemhild zwar im
stillen nicht minder in Siegfried verliebt ist als er in sie, daß
sie aber dennoch auf Gunthers Anzeige, er habe sie einem
Ritter zugcschworcn, den er nid!t nennt, einlad! antwortet:
"Ihr braudlt mich nid!t zu bitten; wie Ihr mir gebietet, so
will id1 immer sein; den Ihr, Herr, mir gebt 1.um Mann,
dem will ich mich gern verloben." Es fällt ihr gar nicht in
den Sinn, daß ihre Liebe hier überhaupt in Betracht kommen
kann. Es kann aud1 gar nicht anders ;ein. Für den Ritter oder
Baron wie für den Landesfür~tcn selbst ist die Verheiratung
ein politischer Akt, eine Gelegenheit der MadltVergrößerung
durch neue Bündnisse; das Interesse des Hauses hat zu
entscheiden, nicht das Belieben des einzelnen. Wie soll da die
Liebe in die Lage kommen, das letzte Wort zu sprethcn über
den Ehcschluß?
Nicht anders mit dem Zunftbürger der mittelalterlidJCn
Städte. Gerade die ihn sdlützenden Privilegien die verklausulierten Zunhordnungen, di~ verkünstelten G;enzlinlen, die
ihn r,c>etzlich ,dlitden hier von den andern Zünften, dort
von ~einen eigc'ncn Zunftgeno;scn, da von seineneu Gesellen
und_ l.e~rlingcn, zogen d~n Kreis schon eng genug, aus de"m
er 11ch eme p:tssende Gattm suchen konnte. Und wekhe unter
ihnen die passendste war, das cntsd1ied unter diesem vcrwidcelten System unbedingt nidn sein individuelles Belieben,
~ondern das f.amilieninteresse.
Das w.tr der Zustand, den die kapitalistische Procl u k t i o n vorfand, als sie, seit dem Z~italt~r der geografischen Entdeckungen, durch den Welthandel und die Manufaktur sid1 1nschickte zur Weltherrsdt,lft. Man sollte meinen,

"'e~cn.

Dc·r "Vorwärts"' blid<( au> Jem Jammertal seiner sdion histori>di
.::ewordcncn uncr~rimdli<.hcn L.1ngcweilc zu dieser durdt Charakter;IL>d SkrupclloSJgkeit erklommenen Auflagenhöhe mir einer lkwundcrun)'; empor, die er ehrenhalber nur mit dem le1sen Vorbehalt versieht, chß eine <oldlc inhaltliche Umstellung eines Arbeiternq;ans auf dem europäi.,dJen Festland kaum möglidt und "vie\lcichr" aud! gar nidlt wi.Jil>chcr"wctl wäre.
Zur 1\lu>trat.l<>ll Jit•>cr Umstcllttng und ihrer Würdigung durdt
das Zentralorgan der dcuts<.hcn Sozialdemokratie können wir um
nid!t nrsa;\~ll, aui den Artikel hinzuweisen, den der "Dai!y
Heraltt' atn 16. !\.far~ über den Selbstmord der Großkapitalisten
Krcu;;er und Ea<tman veröifentlicht hat. Er trägt in haushohen
Lettern die Obc"chrift: "!Jie Heirat wlirdc sie gerettet haben!"
und ~ipfch "'den fnt~cdrud<tcn Sätzen: "Blid<et auf die Figuren
die<cr Jungbesdl~n-Millinnärc. Machen sie den Eindrud< .-on wahrhaft ~lüd<!i<.hen L'uten? Sind >ic ni<.hr eher Sklaven, Opfer eine<
>db;tgeschaffcncll Knechtdlaft, Opfer einer fixen Idee!"
Sratt einer AufklJrung über da> We>Cn des Raubkapiu.\ismus,
>tatt einer Charakteristik dc> auf die Vernichtung des einzigen
wzialistischcn Staates hinarbeitenden Riesenspekulanten Kreuger
"·ird den Le>ern die blödsinnige "Filosofic" über die bemitleideos·
werten Millionöre \orgctragcll, die s<.hledl! beraten l.lnbeweibt
durch das Leben ß<hcn. N1ch1 der Klassenkampf tut du GeKU;chafr not, 'onderll eine Hcirat"·crmlttlung für Kapitalisten. Worum auch nicht? ~'arun1 soll der "Daily Herald" nicht die Vorziigl'
der Ehcschlicllung für Gri.Jnder vortraj;en, wenn der "Vorwiru"
si<.h der Aufgabe widme<, die Sozialdemokratie mit der sozial·
reaktionäreil Bourgeoisie >.u ''erheiratcn? Es gibt freili<.h Vernunftehen, die audt nur eine andere form von Selbstmord sind.
("Moskauer Rundsdtau")
dieser Modus der Ehesdlließung habe ihr ausnehmend gepaßt,
und so war e; aud-J. Und dennod-J - die Ironie der Wcltgesdüd!te ist unergründlidl. - war sie es, die die entsdteidende Bresche in ihn legen mußte. Indem sie alle Dinge in
Waren verwandelte, löste sie alle überkommenen, altherkömmlichen Verhältnisse auf, setzte an die Stelle der ererbter!
Sitte, dc> historischen Rechts den Kauf und Verkauf, den
"freien" Vertrag.
Zum Vertragschließen gehören aber Leute, die frei über
ihre Personen, Handlungen und Besit:t.:tümer verfügen können, und die einander gleichberedl.tigt gegenüberstehen. Diese
"freien" und "gleichen" Leute zu schaffen, war gerade eine
d~r Haupt_arbciten der kapitalistisdten Produktion. Gesch~
d1e1 auch 1m Anfang nodJ in nur halbbewußter obendrein
religiös verkleideter Weise, so stand dodl von der luther:is<.:hen und kalvinischen Reformation an der Satz fest, daß der
~1ensd_l nur dann für seine HandlLJngen vo!lauf verantworthch se!, wenn er sie in voller Freiheit des Willens begangen,
und daß es sinliL-he Pflicht sei, Widerstand zu leisten gegen
jeden 'Zwang zu unsittlid!er Tat. Wie reimte sidl. clies aber
mit der bisherigen Praxi:. der Eheschließung? Die Ehe vnr
nadl bürgerlicher Aufbssung ein Vertrag, ein Rechtsgeschäft,
und zwar das widl.tigstc von allen, weil es über Körper und
Geist von zwei Menschen auf Lebenszeit Verfügung traf. Es
wurde damals zwar formell freiwillig geschlossen; ohne das
Jawort der Beteiligten ging es nidlt. Aber man wußte nur zu
gut, wie tbs Jawort zustande kam und wer die eigentlidlen
Ehesd1licßer waren. Wenn aber zu allen andern Verträgen
w_irldidte Fr:eiheit der Entsd!ließung gefordert wurde, warum
mdu zu d1escm? Hatten_ die zwei jungen Leute,_ die verkuppelt werden sollten, mdlt auch das Recht, über s1ch sdbst,
Ubcr ihren Leib und dessen Organe frei zu verfügen?
. So geschah es, da~ das aufkommende Bürgertum, namenthdl der protestantischen Länder, wo am meisten am Bestehenden gerüttelt wurde, audt für die Ehe die Freiheit der
Vertr.Jgsschlicßung mehr und mehr anerka-nnte. Die Ehe blieb
Klas1enehe, ~ber innerhalb der Klasse wurde den Beteiligten
ein gewi1ser _Gra? von rreiheit der Wahl ·.cugestanden. Un~
,tuf dem Pap1cr, m der morali~dl.cn Theorie wie in der poetJ·
s<.:hen Schilderung, stand nichts unerschütterlicher fest, als daß
jede El~e u_nsittlic~l, die nid1t :tuf gq;cnscitiger Geschlecht;liebe
und wnkhch fre1er Obereinkunfr der Gatten beruht. Kurzum, die Liebesche war proklamiert .tb Menschenrct"ht, uod
zw:'r nidn n~r als droit de l'homme, >ondern Jueh Ju,nahmsWC!se als dron de Ia femmc.
Dieses Men>dlenreeht untcnc-hied sid1 Jber in einem Puokt
v?n allen übrigen sogenannten Mens~henrechun. Wiihr~~d
d1ese 111 der Poxis auf die herrschende Klasse, die BourgeoiS!(,
besd1rättkt blieben und der unterdrückten Klaose, dem Pro·

Einheitspreisgeschäfte
Eines der höd1sten Gebäude in New York ist das Woolworth ßuilding mit seinen 56 Stockwerken. Es ist aus den
Oberschüssen der P. W. Wo o I wo r t h Co. gcbam worden,
des großen amerikanischen Einheitspreisladcnkonzcrns, der
mit einem Jahresumsatz von Joo Millionen Dollar neben der
General Electric Company und der Bethlehem Stecl Company zu den größten amerikanisd1cn Firmen gehört. Die
Woolworth Co. macht ihre Riesengewinne nur durch 5- und
rc-ct>-Vcrkäufe, bei denen sie etwa 10 Prozenr des Umsatzes
profitiert. Der erste kleine Woolworthl.idcn wurde 1879 in

Utica N.Y. eröffnet. Heute sind es deren in ganz Amerika
2ooo, und daneben bestehen ein Dutzend andere große und
hunderte von kleineren Einheitspreis-Unternehmen mit insgesamt über Scoo Läden und einem Jahresumsatz von etwa
1,6 Milliarden Dollar.
Es gibt in Amerika keinen Ort von 8ooo Einwohnern an
aufwärts, in dem nicht 'X'oolworth einen fivc and tcn centstore hätte. Die Au:.dehnung; der Firma erfolgte ganz ohne
fremdes Kapital, ledigli(.·h aus eigenen Gewinnen, was bei
einem jährli<.:hen Reingewinn von (in Amerika) 40 Prozent
des investierten Kapital.< ja kein Wunder ist. Sie griff in den
neumiger Jahren nach Kanada, 1909 nach England über und
hat im Jahr 19z6 ;>.u~h e1ne deutsche Tochterfirma,
die_ r. W. Woolworth Co. G. m. b. H. Berlin, ins Leben gerulen. Diese ,•erlü~;t heute über 74 Filialen mit einem Jahresumsatz von 50 M;llionen Mark.
. Die. W o_o I w o r t h. Co. ist aber nicht der einzige große
Einheitspreis-Konzern 111 Deutschland. Schon 1925 hatt~ die
Firm_a. Leonhard T_ie;z A.G. die Eh a p e gegründet (heute:
74 Filialen, 66,5 Millionen Mark Umsatz); im Sommer 19z6,
noch vor Woolworth, entstand die E p a- Einheitspreis A.G.,
ein Tochterunternehmen der Warenhausfirma R. Karstadt
(1931; 5.1 Filialen, roo Millionen Mark Umsatz), die bereits
Juch in Schweden, der Schweiz und Frankreich arbeitet; und
die Wo h I wert- Handelgesclls~haft m. b. H. (So Filialen,
48 Millionen Mark Umsatz) ist sdwn im Jahr 1925 entstanden. Diese ist kein Filialunternehmen, sondern eine Einkaufsvereinigung selbständiger Geschäfte mit eigenem Kapital, die
der Dachfirma einen monatlichen Beitrag von 100 Mark und
r,j Prozent Vergütung vom Verkaufsumsatz bezahlen, als
Gegenleistung für Beratung, Unterstützung bei der Einrichtung und zentrale Besorgung des Einkaufs. Die Wohlwert
G. m. b. H. hat auch m Württemberg Fuß gefaßt (Aalen,
Ebingen, Eßlingen, Göppingen, Heidenheim, Heilbronn, Ludwigsburg, Ravensburg, Schwenningen, Tuttlingen, Ulm).
Daneben gibt es noch einige kleinere Konzerne, wie die
Epege (Hermann Tietz) und die Erwege, und eine Anzahl
von Einzelunternehmungen wie "Emha" (Max Hirsch) und
"Kadep" in Stuttgan. Im ganzen zählt man heute in Deutschland 400 Einheitspreisgeschäfte mit einem Jahresumsatz von JOO Millionen Mark; das ist etwa ein Prozent des
gesamten deutschen Kleinhandelsumsatzes. (Der Jahresumsatz
sämtlicher deutscher Warenhäuser wird auf rund 1,5 Mi!liarden geschätzt.)
Wenn eine Handelsbetriebsform sich innerhalb von fünf
Jahren derart entwickelt wie die Einheitspreisgeschäfte, so
muß das seine Gründe haben. Sie muß ihre ganz besonderen
Vorzüge haben. Sehen wir zu, welcher Art sie sind.
Die Einheitspreisgeschäfte sind so<>j. "Gemischtwarengeschäfte", die sämtliche Artikel des täg ichen und des "kurzperiodischen" Bedarfs verkaufen, soweit sie nicht über eine
gewisse Preisgrenze, in Deutschland meist r Mark, hinausgehen. Sie verkauf~n zu wenigen, festen Prei~cn, nämlich 10,
25, jO, 75 Pfennig und 1 Mark. Es handelt sich um Ma\Senbedarfsartikel, wie sie die Warenhäuser am Anfang ihrer Entwick.lung hauptsächlich führten. Die Einheitspreisgesclläfte
sind heute die "Warenhäuser des kleinen Mannes", während
die großen Warenhäuser den Massenbedarf mehr und mehr
vernachlässigen und zu einer "Vereinigung von Spezialgeschäften" zu werden beginnen. Sie füllen also eine Lüd-e aus;
auch insofern, als die Art und der Preis der geführten Waren
auch mittlere und kleine Städte als Standort geeignet macht,
wo sich Warenhäusern kein genügender Umsatz bietet.
Das Geheimnis der "Leistungsfähigkeit", nämlich der Bi 1! i g k e i t der Einheitspreisges<häfte beruht darin, daß sie
unter allen heutigen Klemhandelsbetrieben die vollkommenste
Stufe der R a t i o n a I i s i e r u n g darstellen. Sie beschrän-

ken sich auf wenige gangbare W arcnarten, die sehr rasch umg~setzt werden (das Lager wird im Durchschnitt j'ihr!ich sechsbis_ zehnmal umgesetzt). Sie verkaufen auf die rationellste
We1se, unt~r größter Ausnützung der Arbeitskräfte, mit
denkbar geringstem Zeit- und Unkostenaufwand. Die Ausgab~n für Reklame sind minimal; da es sich nur um wenige
Preis~. un~ wenige War~n handelt, können auch ungeschulte
Verkaufennnen besdüfugt werden. Vorführung und Anpreisung der Waren fällt weg, die Verkäuferin kas'siert und ver~ackt selber. (soweit die Packungen nicht schon fertig vorh~gen); e~ w1rd J?-llr _gegen bar verkauft, Zusendung der Ware
g1bt es mcht. M1t emem zu 90 Prozent weiblichen Personal,
dessen Durchschnittsentlohnung monatlich "roo Mark ist, wird
ein Umsatz pro beschäftigter Person von jährlich 30 ooo Mark
(bei durchschninlich 200 Verkaufsakten pro Tag) erzielt. Der
zentralisierte Einkauf im Großen wirkt nicht bloß
direkt, sondern aud1 indirekt verbilligend: er ermöglicht auch
dem Fabrik:tnten Großabschlüsse in Rohstoffen, planmäßiges
Arbeiten auf hngere Frist, Verwcndun~,; modernster Maschinen. Die industrielle Massenproduktion nacil ncuesten technisdJcn Methoden wird nämli<.:h erst rationell, wenn auch ein
entspred1ender Massenabsatz garantiert ist. Erst die1cr lidert
oit den Anstoß, jene durchzuführen.
D1bei braud1en die einzelnen Einheitspreisgeschäfte eine
gew1sse optimJ!e Größe (von der an die Unkosten wieder
zunehmen) nicht zu übersdueitcn. Ihr Zusammenschluß in
Kon:c.crnen ermöglicht trotzdem Großbcste1lungen. Der Woolworth-Konzern z. ß. hat den Einkauf des Artikels Spielwaren für seine sämtlichen Geschäfte in Europa und Amerika
in :;einem Einbuhhaus in Sonneberg in Thüringen koozentricn, das nur nach Millionen Stück rechnet. Der Preis eines
Butterkühlers (Tongefäß mit G!a~einlar;e) ist von einem Einheitspreisunternehmen zwischen 1927 und 1930 von 1.50
Mark auf 50 Pfennig gedrückt word~n, der eines Herrenkragens von 1 Mark auf 25 Pfennig. Das Filialsystem bzw.
die Zusammenfassung vieler Einzelbetriebe zu gemein~amcm
Einkauf bietet so7.usagen sämtliche Vorteile des Grußbetriebs
und vermeidet gleichzeitig dessen Nachteile,
Der Aufsd1lag der Einheitsprellgeschäfte auf den Einkaufsprcis der Ware, der sog. ßruttonutzen, ist in Deutschland
durchschnittlich etwa 2) Prozent des Verkaufspreises, während er im übrigen Kleinhandel dur<.:hschnittlidl 35 Prozent
beträgt. Da die Einheitspreisgeschäfte aber auch Großhandelsfunktionen ausüben, so kann man sa~,;en, daß sie die Verteilungskosten von Groß- und Kleinhandel zusammen auf die
H ä II t e herabgedrückt haben. Die laufenden täglichen Einnahmen ermöglichen die Ausnützung der üblichen 2 bis 3
Prozent Skonto auf den Einkaufspreis und die Selbstfinanzierung von Ncugründungen. Der Reingewinn der deutschen
Einheitsprcisge~<.:häfte dürfte sich etwa mit diesem Skontobetrag decken und auf 1 bis z Pro7.ent des Umsatzes belaufen,
was einer etwa toprozentigen Kapitalverzinsung entspräche.
Wenn man davon ausgeht, daß auf je durchsd1nittlich
!O ooo Köpfe der städtischen Bevölkerung in Deutschland ein
Einheitspreisges<.:häft rentabel wäre, so hätte es noch Platz
flir weitere Soo solcher Geschäfte.
Zunächst ist die weitere Entwicklung der neuen Bctnebsform in den mittleren Städten freilich unterbunden, da eine
Notverordnung der Reichsregierung vom 9· März die Gründung von Einh~itspreisgeschäften in Städten unter 100 ooo
Einwohnern für zwei Jahre verbietet.
Die Ausbreitun~,; der Einheitsprei>geschäfte wird sich dadurch hemmen, aber nicht aufhalten lassen. Umseinehr als die
EinheitsprcisgesdJäfte sid1 als überrasWend k r i senfest bewiesen haben. Die wirtsd1afdiche Tiefkonjunktur hat ihnen
verhältnismäßig wenig anhaben können. Dies rührt daher,
daß sie Artikel des Massenbedarfs führen, auf die der Konsument aud1 bei sinkendem Einkommen zuletzt verzichtet. Ja
gerade die sinkende Kaufkraft eines gewissen Teils des Mittelstandes, der Angelteliten und Beamten, hat paradoxerweise
den Kundenkreis der Einheitspreisgeschäfte vergrößert.
Die fortschreitende Proletarisierung der Bevölkerung wird
ihnen eher zugute kommen als schaden.
Erieh Schairer

Sozialabbau
Der Preußenetat für 1932 weist gegenüber dem Vorjahr
Abstnche in Höhe von insgesamt 792,8 Millionen Mark auf.
Es ist unter dem Druck der zunehmenden Flaute überall
sta~k. ;:eknauscrt worden, am hemmungslosesten natürlich auf
so~1alem und kulturellem Gebiet. Der einzige Posten, der um
ethche Millionen erhöht wurde, ist zufällig der der Polizei.
Wenn schon alles darniederliegt, soll sie wenigstens auf der
Höhe sei_n! Für sie sind insgesamt 415 Millionen Mark ausgesetzt, lür den heute ebcnialls stark beanspruchten Justizappa~at -:und 39) Mi!!ioJ?-en. Pro K?pf der Bevölkerung macht
das jahrhch rund <.wamag Mark. Eme hübsche Summe. Dafür
funktionien der Ordnungsapparat auch wie geölt.
Jedoc-h: wie ist es mit den sozialen Ausgaben? Für sie sind
an hufenden Ausgaben gan7.e Jj,j Millionen vorgesehen; darin enthalten sind 15 Millionen für unsere pädagogisch so
vorzügli(.t. wirkende Fürsorgeen;iehung und 18,5 Millionen
für Durchführu~g des Arbeitsdienstes. Flir die übrige Volkswohlfahrt 1st em k!äghcher Rest geblieben: für die Tuberkulosebekämpfung sind nod1 ganze t 50 ooo Mark ausgesetzt
(750 ooo im Vorjahr); für Bekämpfung der Gesdllechtskrankheiten 7500 (42 950); die Trinkerfürsorge muß sich mit
1000 Mark begnügen (35 ooo im Vorjahr); der Betrag für die
Krüppelfürsorge ist gmz gestrid1en; die Ausgaben für Sdlulgesundheitspflege wurden von 64 8oo Mark auf 15 ooo Mark
herabgesetzt; das zu einer Zeit, wo die S~:hul- und Kreisärzte
der meisten preußischen Regierungsbezirke eine rapide Verschleduerung des Gesundheitszustandes der Kinder melden,
wo 1n den Industriezentren vor allem eine Zunahme der
Tuberkulose bei den Schulkindern eindeutig festzustellen ist.
(Nach den bisher vorliegenden Berichten sind in Preußen bereits 6 3 Sdmlärzte entlassen, ist die schulärztliche Fürsorge in
33 Kreisen ganz eingestellt und in weiteren 5j erheblich eingesduänkt; ebenso traurig ist es um die Schu zahnpflege, die
Kindererholungsheime, die Schulbäder usw. bestellt.)
Ein Lichtblick, daß sich P!'eußen wenigstens auf einigen
anderen Gebieten einen Rest der früheren Großzügigkeit bewahrt hat. Wer würde, um nur eine\ herauszugreifen, Herrn
Grzesinski nicht die 760 ooo Mark gönnen, die er zum Neuund Ausbau von berliner Polizeiunterkünften bewilligt bekam, und die 6o ooo Mark, die der Erweiterung seines Polizeipräsidiums dienen sollen? Und ist man nicht geneigt, angesichts der zigtausend Mark, die der Staat immer nOCh für
Verschönerung einiger berliner Kirchen zur Verfügung hat,
die Preisgabe der Volksgesundheit einigermaßen zu vergessen?
Nur unverbesserliche Nörgler werden sich beispielsweise dar~n a':'fhalten, daß man für Krü~f~lfürsorge. nicllts, aber für
die D1enstpferde der Scllupo 2 M1 honen übng hat; daß man
für 745 Polizeihunde die runde Summe von 460 ooo Mark
ausgibt, während man im Lande Brauns und Severings für
Kinderspeisungen 2 50 ooo Mark (7W ooo Mark) als genügend
erachtet, daß man dagegen für Pferdezucht und feudale Rennvereine noch freudig die hübsche Summe vol'l 6 406 2 50 Mark
herausrückt. Wir leben nun mal in einer Republik, die den
Geist des feudalen Ordnungsstaates klug mit demokratischer
Selbstentäußerung zu verbinden verstand. Und daß sie uns in
diesem Zustand trotz mancher Fährnisse erhalten bleiben
wird, dafür bietet doch wohl u. a. auch jener Posten im Polizeietat einige Gewähr, auf dem fürsorgerlieherweise dieses
Jahr für "Nahkampfmittel" zoo ooo Mark m~hr ausgesetzt
sind als im Vorjahr.
--·--------hm

Der vierte Strafsenat des Reichsgeridu, ha~ beschlosse", im Falle
Bulle r ja h n die Wiederaufnahme und Emcuerung der Hauptverhandlung anzuordnen. (ßullerjahn ist am 11. Dezember 1925
vom Reid!sgericht wegen bndesvetrats zu 15 Jahren Zuchthaus
verurteilt worde".)

!n S tut t gart werden an der evangelischen Volksschule 36,
an der katholischen 7 Lehrstellen aufgehoben.
Von der holländischen Sozialdemokratie hat sich
ein linker Flügel abgespalten; der Führer des linken Flügels ist der
Gewerkschaftsführer Edo Firnmen.
Die Sozialistische Arbeiter-Partei und die Kommunistische Opposition treten auch im zweiten Wahlgang für Thälmann ein. Bei
den bevorstehenden preußischen Landtagswahlen wird die SAP
eigene Kandidaten aufstellen; die KPO wird für die KPD stimmen.
Ober die Gehälter des Reichspräsidenten und des
R c ich s k an z le r s sind im Wahlkampf so fantastisdlc Zahlen
verbreitet worden, dall jetzt in der Presse (offenbar halbamtlidJ)
die richtigen Zahlen angegeben werden mußten. Danach • beträgt
das Einkommen das Reichspräsidenten heute, nadl mehreren Kürzungen, 37 Soo Mark; dazu kommen jährlich 120 ooo Mark Auf·
wands~;dder. Der Reichskanzler erhält 29 201 Mark Gehalt und
18 ooo Mark Dienstaufwandsentschädigung.

-------------------------------------------·-------------------letariat, direkt oder indirekt verkümmert wurden, bewährt
sich hier wieder die Ironie der Geschichte. Die herrschende
Klasse bleibt beherrscht von den bekannten ökonomischen
Einflüssen und weist daher nur in Ausnahmefällen wirklich
freigesdJlossene Ehen auf, während diese bei der beherrschten
Klasse die Regel sind.
Die volle Freiheit der Eheschließung kann erst dann a II gemein durchgeführt werden, wenn die Beseitigung der
kapitalistischen Produktion und der durch sie geschaffenen
Eigentumsverhältnisse a!le die ökonomischen Nebenrücksichten entfernt hat, die jetzt noch einen so mächtigen Einfluß
auf die Gattenwahl ausüben. Dann bleibt eben kein anderes
Motiv mehr als die gegenseitige Zuneigung.
Da nun die Geschlechtsliebe ihrer Natur nach ausschließlich
ist ~ obwohl sich diese Aussdlließlichkeit heuzutage nur in
der Frau durchweg verwirklicht ~ so ist die auf Geschlechtsliebe begründete Ehe ihrer Natur nach Ei'.'- z e 1 ehe. Fallen
nun die ökonomischen Rüd:sichten weg, mfolge deren die
Frauen sich bisher die gewohnheitsmäßige Untreue der Männer gefallen ließen ~ die Sorge um ihre eigene Existenz
und noch mehr die um die Zukunft der Kinder - so wird
die damit erreichte Gleichstellung der Frau aller ?ishe~i
gen Erfahr':'ng nach in unendlich stärkerem Maß dahm w~r
ken, daß die Männer wirklich monogam werden, als dahm,
daß _die ~rauen polyandrisch. Auf die Frage, ob die Monogamie m1t dem Aufhören ihrer ökonomischen Ursachen verschwinden werde, könnte man also nicht mit Unrecht antworten: sie wird so wenig verschwinden, daß sie vielmehr
erst vollauf verwirklicht werden wird.
.Was abe_r von de_r Monogamie ganz entschieden wegfallen
Wird, das smd alle d1e Charaktere, die ihr durch ihr Entstehen
aus den Eigentumsverhältnissen aufgedrückt wurden, und
diese sind erstens die Vorherrschaft des Mannes,
und zweitens die Unlösbarkeit. Die Vorherrschaft des
Mannes in der Ehe ist einh~t.e Folge seiner ökonomischen
Vorherrschaft und fällt mit dic;er von selbst. Die Unlösbarkeit der Ehe ist teils Folge der ökonomi~chen La~e, unter der
die Monogamie entstand, teil5 Tradition aus der Zeit, wo der
Zusammenhang dieser ökonomischen Lage mit der Monogamie noch nicht recht verstanden und religiös outriert
wurde. Sie ist schon heute tausendfach durd1brochen. Ist nur
die auf Liebe gegründete Ehe sittlich, so au,-h nur die,
worin die Liebe fortbesteht. Die Dauer des Anfalls der individuellen Geschlechtsliebe ist aber nach den Individuen ;ehr
ver~chieden, namentlid1 bei den Männern, und ein positives
Aufhören der Zuneigung, oder ihre Verdrängung durd1 eine
neue leidenschaftliche Liebe, macht die Sd1eidung für beide
Teile wie für die Gesell~chaft zur Wohltat.

Was wir also heutzutage vermuten können über die Ordnung der Geschlechtsverhältnisse nach der bevorstehenden
Wegfegung der kapitalistischen Produktion, ist vorwiegend
negativer Art, beschränkt sich mei5t auf das was wegfällt.
Was aber wird hinzukommen? Das wird sich entscheiden,
wenn ein neues Geschlecht herangewa,t.sen sein wird: ein Geschlecht von Männern, die nie in ihrem Leben in den Fall
gekommen sind, für Geld oder andere sozj,rle Machtmittel
die Preisgebung einer Frau zu erkaufen, und.on Frauen, die
nie in den Fall gekommen sind, weder aus irgendwelchen
andern Rücksichten als wirklicher Liebe sich einem Manne
hinzugeben, noch dem Geliebten die Hingabe zu verweigern
aus Furcht vor den ökonomiscllen Folgen. Wenn diese Leute
da sind, werden sie sich den Teufel darum scheren, was man
heute glaubt, daß sie tun sollen; sie werden sich ihre eigene
Pra:o:is und ihre danacil abgemessene öffentliche Meinung über
die Praxis jedes einzelnen selbst machen ~ Punktum.

Aufsatz eines Achtzehnjährigen
Liebe S.-Z., du hast in der Nr. 13 einen Artikel über und gegen
die Art des Aufsau.unterridus an unseren höheren Schulen gebracht. Vielleicht interessiert es deine Leser, daß an der Oberrealschule in Rcutlingen den Abiturienten das Thema: "Wer scheint
Ihnen wertvoller für das deutsche Volk der Gegenwart\ Goethe
oder Schiller?" ~;estellt worden ist und daß der "Remlinger Generalanzeiger" die mit Note 8 ~;ckrö"te "vorziip;liffie Musterarbcit"
eines Abiturienten sogar der öffe"tlid1keit vorgelegt hat.
Der Aufsatz beginnt mit den Worten: "Ein Volk, das den Umbruch seiner scitherigen Wcnc erlebt - .<ci es aus geschichtlicher
Notwendigkeit oder aus dem Drang ~einor spiel~ r i s c h e n
Kräfte - hat nur ..." Und da hat man cigentlidJ sffion genug.
Kurz darauf heißt es: "Zwi<chen Ende und Anfang sind wir ~·
stellt ..." So ungefähr sagt es der rfurer auch.
"Das Niedcr~cworfcnwerden und Entrechtetsein hat uns reif gemacht vor andcreli Völkern ..." Oder: "Die dialektisd>e Art, mit
welcher Sd!iller mahnend, grollend das eine Mal, hinreißend, verlockend zum andern Mal zu un< spricht, entreißt jedem Gedanken,
jeder Idee den Sd>lcior des ZuLilligc"." Oder: "Goethe ist der Vollkommenheit näher gekon11ncn als Schiller. Man könnte il1n dm
"Großen Ausge~;lichenen" nennen. Er wnr Mcn<ch, M c n s c h in
seiner U In f a < < n n g." lla' ist Iwar etwa> dunkel, aber paßt
w Goethe, der für das Volk überhaupt nicht verständlich ist: ,.i"
>eine erhabene, alle> umspannende V o II m e n <chIich k e i t zu
dringen, wird nur wenigen vergönnt 'ein." Dlelc wcni~en aber (zu
denen auch der Aufnv<chreibcr gehört) verstehen ihn niffit nur,
<ondcrn kiinncti ihm auJ1 lrrtiimcr nad1w<:iscn. Z. B. gbubte
den Leuten ersparen, durch den nutzlosen Schm11tz eines
Scheidunr;1prozesses zu w~ten.

Goethc "Zeit seine.< Lebens, daß die zu erstrebende Vollendung nur
im Klassizismus zu erlangen sei. Darin irrte er sich ... Die Kräfte,
von denen er sog, waren die Urkräfte allen Mensch' eins u"d damit auch der nordischen Seele eigen."
Wenn man dann noffi von dem Dichter liest, ,,der das Gestalt·
lose des metaphysischen Urgrunds hinaufhob in den Bereich des
Erreidlbaren durch seine Gestalten", dann kann man beruhigt hoffen, da() es der Stadt Reutlingen im Jahre 1949, wenn man (wie
jetzt schon geplant ist) die 200. Wiederkehr von Goethes Geburtstag feiern wird, nicht an einem Festredner fehlen dUrfte.

Für Goethe-Festredner
"Ein Mensffi zeigt nicht eher seinen Charakter, als wenn er von
einem grof!en Menschen oder irgend von etwas Außerordcntlid!em
spricht. Es ist der rechte Probierstein auf das Kupfer." Go e t h e
"Es ist etwas Schreckliche.< um einen vorzüglichen Mann, auf den
sich die Dummen etwas zu Gute tun."
Go e t h e

Der vielseitige Goethe
In Nr. 13 der S.-Z. ist aus der Zeitschrift "Haus und Grundeigentum" ein Loblied auf Goethe zitiere worden, weil Goethe
"doppelter Hausbesitzcr" war. Aber Goethe war ja ungeheuer
vielseitig, und die Vertreter mehr als eines Berufes können heute
sagen; .,Er war unser."
Z. B. sagt das die "Deutsche Destillateur-Zeitung" und sd!ildert
in einem Artikel "Gocthe als Brenner" die Tätigkeit, die Goethe
als Brennereigutsbesitzer ausgeübt hat.

Filosofie
Wie weltnah und menschlich ein red!ter Filosof isc, beweist fol·
gende> Zirat aus dem Hauptwerk Heideg~ers, des nodJ jungen,
aber hod1anges~henen Nad1folgors Husscrls, über die Angst:
.,Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum e1gcnsten Seinkönnen, d. h. das Frei<ein für die freiheit des Sidl-selbst-wählens
und -n~;rcifcns. Die Angst bringt das DJSein vor sein Freisein fiir
die Eigentlichkeit seines Sems als Möglichkeit, die es immer sffion
i;r. Dic.cs Sein aber ist es zugleich, dem das Dasein als l"·derWeltscin übcrantwon~t ist
Der GcsJmtbestand des.cn, wa> i" der Angst liegt, liißt skh in
form.,lcr A<1fzählung re;;i.strien'n: Das Sid!iing\tcn ist ah Befindlidlkclt ci"c Weise des In-Jcc-Welt-seill<; da-< \\"ovor der Angst
i.<t J,., geworfene 1"-der-\l{clt--<cin; da< W'orum der Angst ist dJS
ln-der- \\:--clt-<ein-köntlen. llas volle Plünomcn der Angst demnadJ
zei,., das Dasein als fakiisd> existierendes ln-der-Welt-sein."
D,l ka!ln m~n nur >a';!.e~: S'irnmt' Gcnau "' denkt sich's jeder
~csundo Men<ch.

Mann und Frau

Die NSDAP und die Frau

Eine Hauptrolle unter den vielen Minderwertigkeits- und
anderen Komplexen, auf denen die völkisd1c Weltansduuung
aufgebaut ist, spielt die Sorge um die Stabilisierung der sexuellen Herrschaft des Männchcm.
Die christlidte deutsche Ehe liegt den Nationalsozialisten
dringend am Herzen, denn in ihr hat der Mann in jeder Hinsicht das Hefr in der Hand. Und so sehr die Frau J!s Stimmvieh geschätn wird, so wenig hat sie nadt nationalsozi~listi
sd-icr Auffassung in der Politik zu suchen, so wenig wird sie
im Dritten Reidt zu melden haben.
In Versammlungen darf sie zwar gehen; aber audl nidtt in
alle. Schon gibt es "Werbeabende" der Sturm-Abteilungen,
auf deren Ankündigungen man an der Stelle, wo sonst den
Juden der Eintritt verboten wird, steht: ,,Frauen haben kei-

"Wir Na<ionalsoziahsten stehen auf dem Standpunkt, daß Politik Männcrsachc ist , .. Der po!itisffie Wille äullcrt 11ch immer nur
mit Verstand und Fau>t. Und hier ist die Frau nid>t am Platze,
überflüssig und entbchrliffi."
Parteileitung
,.Eine Notverordnung wird alle Frauen und MJJ<h~n aus den
Betrieben und aus Jen Bürostuben des Staates entfernen."
Abg. Es 1 c r in Stuugan
"Die Frau hat die Aufgabe, ;chön zu sein und Kinder zur Wdt
~-U bringen. Die Vugclfrau pmzt sich fUr den Mann und brütet für
1hn die Eier aus. Dafür sorgt der Mann für die Nahrung. Somt
>tcht er auf der Wadn und wehrt den Feind ab."
G ö Gb c l s in seinem Roman "Mid1ael"
{Notwendi~c Anmerkung: Gübbds redet auch hier Mi;r: Entcns
bniten bei vielen Vögdn die Männchen mit, und zweitens ;ind
bei den Vögeln ~ende d1c Männffien diejenigen, die bunt und
od1cd<iJ; aufgcmada cinhcr<wl~iercn und sidl putun, Ull> den
\Vcibdlcn t_u gefallen - cu>c Gepflogenheit, die den Nazi-M~nn
<.:hcn j~ auch nidlt fremd i>t.)

nen Zutritt!"
Ist der Nazismus in mancher Hinsicht ausgesprochen römische Imitation, so sehen wir in seiner Stellung zur Frau ausgewachsenen Grientalismus sich breit machen. Die Verweisung
der Frau in die Küche und ins Bett, d. h. ihre ~usschließliche
Bestimmung zu haushaltlicher und sexudler Funktion; die
Ausschließung von politischen Rechten; die Abstempelung
zum Besitzobjekt des Mannes, d. h. die Erzwingung streng
monogamer Haltung der Frau (bei, nota bene, keinerlei Garantie für das gleid!e Verhalten des Mannes); die geistige
Unterernährung, die man der Frau zudenkt; die Absperrung
von der Teilnahme an vielen Interessen des Mannes - das
alles ist orientalisch. Diese Umgitterung der Welt der Frau,
diese Verlötung durch Keuschheitsgürtel für Leib und Geist
ist alttestamentlich und allgemein-östlich.
Im Rahmen heutiger europäischer Lebenskreise gibt es nur
eine Parallele zu diesem Prinzip der Minderbewertung und
der Verknechtung der Frau: im on:hodoxen Judentum.
Auch dort ist die Frau unter sozialer und religiöser Motivierung zur Null herabgedrückt. Unseren Nazis fehlt nur noch,
daß sie von den Juden auch das Gebot übernehmen, nach dem
die verheiratete Frau sich das Haar abzuschneiden (und zeitlebens mit einer Perücke herumzulaufen) hat.
Wenn die Völkischen konsequent wären, würden sie unter
ihre Programmpunkte auch die Wiedereinführung des Harems aufnehmen. Die Frau gehört hinter Gitter; Schleier vors
Gesicht; Eunuch vor die Tür! Dann kann der Mann draußen
die Welt regieren, wie er sich das so vorsteHt.
Gottlob gibt es noch aufrechte Denker, die vor der letzten
Konsequenz nicht zurüd!:schred!:en. Zwar hört man noch nid!t
die F~rderung nach dem streng versdllossenen Frauengemach;
aber 1mmerhin ist schon ein völkischer Profet der V i e I weiberei entstanden. Er heißt von Roithberg, ist
Arzt und Rassenforscher, und hat im Hammer-Verlag eine
Broschüre "Die ungenügende monogame Ehe" erscheinen las$Cn. Es heißt in ihr:
"Heute stehen unsere westeuropäisdlen Anschauungen und
christlichen Eheauffassungen in direktem Widerspruche mit
dem Willen des Sd!öpfers ... In der Zeit, da das Weib nur
ein Kind austragen kann, kann der Mann sehr viele Kinder
erzeugen. Gott hat das mit voller Absicht getan, damit sich
der tüchtige, im Leben und in der Arbeit sich bewährende
M~nn eher ve~meh.re al.s der Krüppel, Untaugliche und Arbeitslose. Er w1ll d1e Hmaufzucht unserer Rasse, und das ist
bei doppelgeschlechtlichen Einzelwesen nur dann zu erreichen,
wenn wenigstens von dem einen Teil der beiden Geschlechter
nur die besseren zur Fortpflanzung kommen. Als diesen Teil
bat Gott den Mann ausersehen und polygam erschaffen ...
G~tt hat den Mann nicht nur physisch, sondern au<h psydusch p~lygam gemacht; wäre er nur körperlich polygam
und seehsch monogam, so wäre dies ein Widersprudl. Gott
aber kennt keine Halbheiten; es ist alles wohl durdldadlt."
. Da ist di.e völkische Ideologie also auf streng legalem Wege
tns Alleronentalischste gemündet: Der liebe Gott will's! Und
er weiß, was er tut; er "kennt keine Halbheiten"! Welch
hohes Ziel beginnt da aufzuleuchten wie Montsalwatsch dem
tumben Toren Parsifal: die Vielweiberei als sittliches Ideal
u.~d gi;ittliche Forderun.gl Monogamie der Fra~, Polygamie
fur den Mann! Juda ISt überwunden: man 1St schon bei
Mohamed.
Das ist die Weltanschauung, nad! der sid! Neudeutschland
unbewußt gesehnt hat! Freie Bahn dem Tüchtigen! Nieder
mit den entsi~t!ichten Marxisten, die auch der Frau das zugesteh~!}· was s1e dem Mann gestatten! Und hoch die Lehre
semitiScher Wüstenstämme: erotische Freizügigkeit dem deutsdlen Manne, aber Harem und Kindbett den deutschen
Frauen!
MaraBu
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Antwort an einen Leser

Kleinigkeiten
Ende vom Lied? Auf der letzten Gcncralversam.mlung der AE
'agtc Cchcin~rat Bücher u. a.: Unter den heul!ßen IJmsc d G
könne "der F.hrßciz des einzelnen Unternehmer< nur darian b!n
stehen, dall er ah emer der Letzten auf den Friedhof cinpa". •·
auf den1 die privatkapitali>tische Winsffiaft zu Grabe ve,'"trr,
.d I
dl'.
~"t•n
Wir , o mc
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e1ne an derc tragbare
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s~hahoform an ihre Stelle zu sct<.cn."
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Rußlandhetze. Zurzeit reisen in der T;fficffimlowahi Agitat
der "Katholi;dlen Aktion" herum und maffien in Rußlandho"n
-von
' L "1u1t
bl
Elllcr
1hncn,
c1n Profe;;or Berg, ze1gt
1 der aus "''
d ·
Jahr 19<1 mi• hungernden Kindern aus dem Wolga~cbict all •m
,dliitternde Zeitdokumente des I'ünfjahrplanes", - Vom
·~·
1
Karpathcnrullland erzählt er niffit;.
n

iiend

Lieber Herr K.,
«hincn Dank li.ir d<>s "Ncckar·Effio" vom
>6. März, in dem mich ein Anor~y111m wegen meines Artikel<
.,Regierung;-Aktioncn" aus un<crc•r let7ten Nummer so neckisch
besabbert. Sie mü"en ;ich aber nidlt so aufregen - wer wird >ich
denn ärgern über etwa,, was unter der RedaktiOn de-1 braven Luka>
Müller tn Heilbronn gedruckt wird!
Sehen Sie, wenn. e1n treugedienter Sozialdemokrat zum Mitarbeiter oder gar Redakteur ci<lc.< Parteibluts avanciert, bekommt
er halt die sehenhaften Klischee; "Salonbolsffiewist", "Kaffeehausliterat" und ,.Eddkommullist" zu pa;scnder Verwcndun~ <>usgehändigt, und da i>t er nattirlidl glückliffi, wenn ihm in Gestalt
dieser putciamtlid-. gematcrtc•n Schlagworte die Dosis kö>tlicher
Ironie und beißender Satire geliefert wird, mit denen er sein Blatt
bescheidenen Gemütern pikant machen kann.
Mir mad1t der Artikel des ver;dl:imtcn Schrciblings Spali. Wie
nett ist schon die Obersffirift: "lloffnungslos vcrbliidet. Sch<1ell
ins lrrcnhaus!" Und dann die Ublichc Jammerklage: dall unsereins
.,an der Sozialdemokratie und ihren Ministern" kein gutes Haar
laS>e. An den sozialdemokratischen Arbeitem l<>sse id1 gerne einen
Urwald von guton Haaren; aber an ihren Führern .. kann man
ein gutes Haar stehen lassc•n, wo nid>ts ist als eine Glatze?
Dem "Edlo" hal es besonders folgender Satz meines Artikels
angetan: "So paradox es klingen mag, die Severing-Aktion wirkt
sidl aus als Teil des Generalangriffs der Bourgeoisie auf den Bolsd!ewismus." Und in seiner Dummheit zitiert e> nur diesen einen
Satz, ohne. mit e!nem Wort darauf hinzuweisen, daß er ja nur
d1e Sdllußb1lanz emer Darlegung war, warum und wieso die Severing-Aktion nicht den Nazis, sondern den Kommunisten sch.det.
Scvering ist sich über diese Wirkung siffier von vornherein klarer
gewesen als Lukas Müller und seine rechte Hand hinterher. Und
Sie in:en, w~nn Sie glauben, die hörten auf Beweisführungen
oder heßen SJch zum Denken verführen; die jahrelange Verteidigung der Tolerierungspolitik hat bei ihnen das logisdie Denken
>erkümmern lassen.
. Diese Lcutd!cn können nur eines: llegdn. Z. B. so: "GcgcnUber
emem solchen, vo~ ge~ade_zu ~igantischer politisffier Verblödung
zeugenden Exzell "'t w~rkhch Jeder Kommentar überflüssig. Man
k<>nn nur bedauern, daß es in Deursdlland keine poliuschcn Irrenanstalten gibt~ in denen derartige hofinungslosc politische Blödlinge
a~f Le_bcnszea untergcbradlt und unschädlich gemacht werden."
S1~ .me!~en, wenn idJ mit diesem corpus dclicti zum Kadi ginge,
\VU i em gewonnener Prozcß? Ohne Zweifel. Aber soll idJ den
Dred<. des "Ed-.os" nod! mit dem Finger umrühren? Lassen wir
das Exkr~ment. lieber ':'ngestört in dem sdl3tzenswerren Papier
vertrocknen. Kem Blatt 1St besser für die Aufnahme sold!er hin.ter·
M a x Bar 1 h
w:irtigen Entladungcn ~eeignet.

Schul meistersta dsti k
In ei~em 1817 ersdlienenen. pädagogischen Werk: "Stephanis
~adlwe1sung, wtc unsere b1sher~gc unvernünftige und z. T. barbansd!e Sd!ulzudlt endlich einmal in eine verminluge, mensd!cnfreundlld!e umgesdlaffen werden könne und n>i.isse", ist auffi fol·
genderErguß des Lehrers Joh3n Jacob Häberle abgedrudtt: Während ':'einer )')ährigen und 7monatigen Amtsführung ha'be idt
nadl emer maß1gen Beredlnung folgende Strafen an die mir anvertraute Sffiuljugend ausgeteilt: 91 1 517 Stodtschläge, 240 000
RutenhJebe, >o 989 Klapse auf die Pfötchen mit dem Lineal
'36 71 5 Handsch.misse,
10 2 J 5 Maul.dtdlen, 7 905 Ohrfeigen:
1 11 I 8oo Kopfnusse, 12 7~3 Denb-.cttel mit Bibel, Katedlismus,
Gesangbudl und Grammat1k {alle zwei Jahre verbrauchte ich eine

R~n~untersffiiede. Der "Wdt am Abend" gibt ein Wohlfah
crnplänger ein kleine> Stimmungsbild vun einem berliner w:~t
fahrtsamt. Es wird aufgerufen: Sd!ulzc, Kar!; Müller, Ono; ~I<
Anna usw. G enau "''" b e1m
. Komm!·ßu
, azw1scnen
' .Wir
, aber plii'"·.
hffi einer mit "Herr" tituliert. Es ist ein Herr von Korsig.:
Solange für die Gcscllsdlafufähigen niffit gesonderte Wanezimrn
eingerichtet werden, kann man noch zufrieden sein.
"

Dicmtbetrieb. D1e "Frankfurter Ze1tung'" bcnd!tet uber dtn
Stand dtr Untersuchung gegen den als "Volkssportvere1n" geur~.
ten Nazibund: "Wie verlautet, hat der ReJffiswehrmlnJster .,lit
P_rüfung über den Fall durchgeführt und das Re1chsinnenminirce.
num um Stellungnahme ersuffit." - Herr Groener wird sid! dem.
näd!st von Herrn Grocner Vonrag halten lassen.
Statisten. Unter den Statisten von Hollywood sind viele J11i·
>ischc Aristokraten, die sich bisher auf Grund gegen->eitiger Ab.
machung gewe~gert .haben, in .Rmsenfilmcn "re~olutionäre Figuren"
darzustellen. Es heißt, daß SJe 1nfolge der m1esen Lage im Film.
gcwcrbe diese Sperre aufgehoben haben und künftig also bc:rti
sind, auch Revolutionäre und "roten Mob" zu spielen. - W~ru~
sollen sie das auffi nicht? In den hollywooder Russenfilmen wird
sicher nicht in Bolsch"""i"nus gemacht.
Bildung. Der stuttgantr Amurich~;er Frauenkned!t hat es fG
nötig und geschmadwoll gehalten, in einem Urteil zu betonen di:
(kommunistisffie) "Süddeutsche Arbeiter-Zeitung" werde nur 'v 03
Leuten mit "niederem Bildungsgrad" gdesen. - Für die höhtrtO
K~assen besteht bekanntlich das Monopol auf höhere Bildung; sie
w1rd 1hncn unter anderem durch die bürgerlidte Sdimodt.praoe
ausgiebig vermittelt.
Kalende~blatr. Die Rückseite eines Kalenderbims belehn (im
Rahmen emer Jagd-Betraffitung): "Mitte März, oft nod! bei ,.; 0 •
tcr!Jd1em Wetter, beginnt der Strich der Wa!d,dJnepfen." _ Die
Stadtsffincpfen dagegen sind an keine Jahresuit gebunden .
Ki_rffilidler Bannstrahl. Der Bisd!of von Quimptr wendet sidJ
"' .. emem Erlaß .gegen die Kraftwagen, in denen junge Miinner und
Maclehen _ohne J~de Scham durd!einandergewürfdt zusamflltnsä&n
und dabc1 zu v1el Gelegenheit hätten, ,.Todsünden" zu begehen;
ebenso tut er den modernen Gesellsd!aftstanz in Bann: die Tiinur
und Tänzerinnen sollen fi.irci~rhin aller kirdtlichen Rcdl!e verlustig
gehen und den Tanz;aalbemzern droht dasselbe, wenn sie nicht
zum Ze1chcn der Reue ihre Lokale schließ~n.

. Freude und Erholung. Aus ~inem Reiseprospekt: ,,Es gibt dod!
~,cr.,. Schöneres, ... als eine herrliche "Mitug"-Reisc. Und wohin
uberall geht d1e Fahrt? An die sonnige Ri;·iera, zu den Schlachtfeldern v?n Verdun, über~11 dorthin, wo Sie Freud~ und Erholuni
f.1nden. S1e .werde~ z~ Hause nur lachende Gesiffiter sehen. Nun,
~herlegen S1e s1ffi s md!t erst zu lange. Wie wiir's mit einer herrhffien "Mittag"-Gesel!sdlaftsreise zu den Sd!la.chtfeldern von Ver·
dun?"
Die Telegrammadresse des Weisen aus Darmstadt, des Grale~
Keyserling, heißt: Weisheit 1in g, Darmstadt.
Kein Win,
sondern Tatsad!e.
Heute vier Seiten.

Freude ins Haus bringen form-

KEINE GOLDWÄHRUNG,

schöne, gte u. billige Möbel von

sondern Stabilisierung des Index
Preisgabe des Zinses zugunßen der Währung.
Trolj Abs<hatfung der Goldwährung

Möbelwerkst!tte, ALTEN S TEl G [Schwarzw.]

Stuttga rt, Silberburostr. 97
Telefon Nr. 60718

Bibel, die ich z~r. Aufrednerhaltung der Or?nung in der Ha
trug), 777 mal Kmen auf Erbsen, 613 mal Kmcn auf drcikan . nl
Holz, 5001 Sd1üler mugtcn Jen Esel tragen, 1707 Schüler mtJ~c~~~
die Rute hochhaltc~ .. Unter den Stod!.schlä~;cn waren 8o~ 00 ~ ;:.n
nidlt gelernte latem1>d1e Vobbcln und umer Jen Rutenh· b"'
.d lt geI ernte L.l
.
36 ooo f .
ur.n1
IC< nvcroc. U nter mcmcn
3ooo sm·lten
. fJ ntte
. I e1gcnc
.
E_·r 1·111.J '"'f:· ".
wortcn war em
u1e >Og 1eid-. aus Impf
de •
Stegred verfü~ten Strafen habe ,cr. md-.t alle ma~:crcd-.net!" 111

KEINE AUTARKIE
KEINE ZOLLE, ••odem
Freihandel und Frieden.
VorausseiJung des Freihandels:
Aufhebung der privaten Grundrente durdl

Lieferung in jeder Auslilhrung frei Haus überall hin.

,_mlllenwbcl'lo
naß per
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Oberhemd, leicht Rest.
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Sodten, Pnar

.~

~

"',"

·"

Tasd>entudt
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Leidl!P HPimorbelt.
Hohe Strkkll:lhne.
Oauerndc Warenabnahme L:lufend gutes
Eml<ommen. Nidttknulen ohne unserPkostenlnson Pm•pckte_ !'Ur
jede t'amilic geei~net.
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Hassiil·
Strickmaschinen

uo .... ,

Hauptsllltterstrasse .>3 -

Beseitigung des Kapitaleinkommens bei freierWlrtscha~. t:Jiederdn~u':'g des Kapitalismus bei vollster
person!t<her Freihe1i das sind die neuen Möglichkeiten, die des Hauptwerk von
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den verzweifelnden Völkern eröffnet.
Goe ben in neuer erweiterter Auflage erschienen 400 Seilen
1'd0 9 · Jede~ mu~ ~i<h heule mit Gesell und der FreiWit s 1a 11 au5etnandcr:;eljen.
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Die

Dunkle Zukunft

Die Privatarmee
Der preußische Mini1tcr d~s Ir:nc::l Scvc~ing hat einen Teil
deo Materials, d~s bei Jcr pollzelhchcn .•)urchsuchung der

SA-Hcime in }lrctlfkn t:efundcn_worden ISt, der Pres.se üb~r
~dxn und zu1;kich die V~•q;c>chtchtc ~~r ganze.n A~tlon mlt'~er-·ilt. DJ1ud1 hat Scvcnng: 01_11 9· Marz: den mzwtschcn bcbnnt~cwordcncn \Vanlllnpbn~f Groeners erhalten und am
1 1 . :där;>; cmc Unterredung m•t Groencr gehabt, in der er
Herrn Grocner sa;;tc, sein Brief sei nur eine von vielen Warnungen, d!e er crh~l~c_n habe_;_ die preußische Polizei. kenne
gcnauc Plane der Nözts, an cmcm bcstlmmtcn Tcrmm loszuschbgen. Zwisd;~_n dem 12. und 14. Jylär:t ~chickt~n dann
die Reg:ierungspras1denten von Schleswq:;, H1ldeshem1 und
Magdrbuq~ Mdd_ungcn mch .. Ber!in_ über Zusammenziehun_g
bewaffneter Naz1-Truppen, uber B1ldung von ReserveabteJlunben der SA (da die "aktiven" SA-Leute als Polizei ver;;·endcr werd~n sollten) usw. Daraufhin hat Sevcring die
HaussudJun<>en angeordnet.
Ein Teil des gefundenen Marerials ist dem 0 b erreich san w a I t übergeben worden, da es die Grundlage zu tinem
Verbhren wegen Verrats militärischer Geheimnisse bilden
soll. über die;es Material konnte Severing keine Mitteilung
machen.
Aus dem veröffentlichten Material er;::ibt sich, daß die SA
am ! 3· März in ganz Dcutsd,Jand herdir war, loszuschlagen
und staatliche Funktionen (vor allem die der Polizei, aber
auch teilweise Aufgaben der Ve_rwaltun!';) z:1 übernehmen.
Zu diesem Zwe~-k war schon se•t langem em umfassender
Spitzeldienst eingerichtet .. "Die. Tätigkeit. de_s St~ates
und seiner sämtlichen Organe Wie Reg1erung, Polizei, Reichswehr" sollte, wie ein aufgefundener Befehl sagt, genau überwacht werden; d. h. es sollte festgestellt werden, welche Beamte "zuverlässig" (im Sinne der NSDAP) waren und welche
nicht. Der Spitzeldienst brachte auch geheime Verfügungen
der Regierung oder der Polizei zur Kenntnis der Partei. Mitunter wurde, sagt Severing, "sogar nach kommunistischem
Vorbild offene Zersetzungsarbeit betrieben". Es
waren nämlidl Flugblätter gefunden worden, die die Polizei
aufforderten; "Kein Pistolenschuß gegen die SA! Kein Gummiknüppel darf einen Nationalsozialisten treffen!"
.
Dieser Nachridttendienst wurde im Februar und März m1t
besonderer Eile ausgebaut, da, wie es in einem Befehl heißt,
"infolge der Reichspräsidentenwahl, bewnders bei einem Siege
des nationalsozialistischen Kandidaten, mit einem Einsatz der
SA gerechnet w~rden muß". Ein Re I aisdien s t, ausgeübt
von "Motorstürmen und -staffeln", sicherte die Verbindung
zwischen den Führerstdl~n. Brieftauben wurden ausgebildet, über die Verwendung von BI in k gerät e n wurden Anweisungen erlassen, für das "Anschalten von Freileitungen oder Kabelkästen der R ~ i c h s t e I e g r a f e n ver w a I tun g" wurden Leute ausgebildet, ebenso für die
Einrichtung eines Funkverkehrs.
Je n"iher der IJ. März rückte, desto energischer wurden
die Vorbereitungen betrieben. Die Bestände an Fe I d k üchen wurden aufgenommen, die Uniformierung und
Verproviant i er u n g der SA wurden vervollständigt,
und für Waffen wurde so gut wie möglich gesorgt. In verschiedenen Gegenden wurden Waffentransporte beobadJ.tet,
auch Befehle, Waffen und Munition zu befördern, wurden
gefunden. Audt eine Skizze über die Lagerung von Bahnschutzwaffen auf dem Gelände des potsdamer Güterb~hnhofes
fiel der Polizei in die Hände, nebst einer Anweisung, wie man
dieser Waffen habhaft werden könne.
Summa summarum~ Die SA sind militärisch organisierte
Truppen; sie bilden eine Privatarmee, die auf den Befehl der
Führer jederzeit in Bewegung gesetzt werden kann. Für den
13. März waren alle Vorbereitungen zum Lossdt!agcn getroffen, falls Hitler zum Reid1spräsidemen gewählt würde.
Man hat das zwar alles so ungefähr auch schon vorher gewußt, aber jetzt liegen handfeste Beweise dafür vor.
Was wird jetzt geschehen? "Mit der gemütlichen Existenz
der SA und 55 wird es vorbei sein", hat Sevcring in seiner
Erklärung an die Presse gesagt. Also Verbor? 0 nein, die
SA sind dodJ nicht der Rote Frontk~mpferbund. Sevcring
hat sid1 schon mit Groener darüber verständigt, daß die SAGeschäftsstel!en künftig_ "unt~r f:e~aue Beob:u::l:<tung genommen" werden sollen. Uber d1e Pnvatarmee w1rd also so7usagen eine staatliche Geschäftsaufsicht verhängt. Das ist wahrscheinlich alles. Denn neben Severing (der, sdb<t wenn er
energisch durchgreifen wollte, es nicht könnte) haben ja auch
da~ Reichsinnenministerium und das RcidJ.sgericht dreinzureden; und bei ihnen sind die Nazis in guter Hut.
Hermann List

Französische Munition für Hitler?
Die Gruppe revolutionärer Pnifistcn hat an Brüning, Grocncr
und Scverit>g einen Brief gerichtet, in dem es u. a. heißt:
"Die umcrzcidlllctc Gruppe hält es für ihre Pflidlt, Ihnen bekanntzu~ebcn, daß lam Nr. 1 6, Seite 4 der französischen krieg.<gcgncrischen "''odwnzcitung La Patric Humaine" vom I9· Mär7
I9J' (•7, Ruc Gran~e-lhtclic,;e, Paris) die ange>ehene pazifistische
Vorkämpferin Mareeile Capy auf oiner Redetournee durch Nordfrankreich öffentlich erklärt hat: Herr Hitler werde von Schneider,
dem Inhaber von Lc Creu<ot utHI von Skoda-Pilsen nicht nur
su~vcntio~icn, sondern auch mit Sprengstoffen vers~rgt (Anillene-Gehclmpulver BM II und B\1 '3), und zwar im Einverständnis mit der Regierung Tardieu-tava\.
Mareelle Capy, eine um;wc",fdhaft scrii:J<c Pcr>iinlid 1kcit, äußerte
dies, unter Berufung auf eine K:m•mcrrcdc Jcs ,mialiqisdLcn Abgeordneten Paul Faure.
Wir können nicht annehmen, d"ß eine "' cnwhafrc Or;;anisation
wie die "Ligue Internationak" und eine so hcde~lcndc führcrin
wie Mareeile Capy derart un;;chcucrlichc Anlda~;u 1 nhnc gründJid,e Prlifung erheben. Der Abgeordnete Paul faun· aber, unserer
lnformation nach, hat seine Behauptun);en dunh die Foto~rafic
eines ministeriellen Briefes an Herrn Sd1ncidcr-Crcusrn crh;inet,
die er am 1 1. l'cbruar auf den Tisch der Kammer niederlegte.
Widersprud1 ist nicht erfolgt. Der französische Kric);<mini<tcr hat
zugc;'.chcn, daß e< sich um geheimes Artilleriepul>•er handelt.
Nach§ ' des Sprengstoffgeset~cs vom 9· VI. 1884 ist "der BeSitZ
von Sprcnptoffcn sowie die Einfühmng derselben aus dem Auslan<1c nur mit polw:ilicher Gcnehmiguog 7.uliissig". Es erscheint
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Von Erich Schairer
Aus den Wod1en vor dem ersten ReidJSpräsidentenwahl!;~ng erinnert man sid1 nod1, daß es sehr lange gedauert hat,
bis man den Namen des Nazi-Kandidaten endlich erfuhr.
Offenbar war dies nicht bloß Kunst der Regie, wie das ver~pätete Ersdleinen Adolfs in seinen Versammlungen, sondern
das Zögern war edJ.t~ Regierungsrat Hitler war damals noch
Staatenloser, und seine Kandidatur war aud1 deshalb noch
nicht festgelegt, weil die Partei eine Zeitlang eine "ganz große
Uberrasdmng" in petto hatte. Diese Überraschung hieß W i 1h e l m und war der ehemalige Kronprinz.
Es wäre eine hübs(.·he Sensation geworden. Aber die Wirkung des Namens, namentlich auf die Kriegsteilnehmer, wäre
vielleicht Joch nicht so ganz eindeutig gewesen; und dann
hnte j~ der Sd1loßhcrr von Ocls da~als, Ende 1923, He~rn
Strcscmann bzw. der deutsdJ.cn Reg1erung versprochen, s1ch
nid1t aktiv politisch zu betätigen, wenn man ihn wieder in
sein ~dichtes Vaterland hereinlasse. Wenn er nun plötzlich
als Gegenkandidat Hindenborgs aufgetreten wäre, so hätte
die Regierung Brüning in ihrem Selbsterhaltungstrieb am
Ende nicht bloß Hitlers Einbürgerung SdJ.wierigkeiten gemacht, sondern auch die Handhabe benützt, um Wilhelm den
Jüngeren wieder auf gute Art loszuwerden. Es wäre ei~e
?;Ü~ige Wahlparole daraus zu machen gewesen; Repubhk
;;e;;cn Restauration! Und das wollten weder Wilhclm von
Preußen noch Hitler und die Seinen riskieren.
Audt für den zweiten Wahlgang ist die Hohenzollernkandidatur unterblieben. Aber "Wilhelm, Kronprinz", der
sich vor der ersten Wahl noch vorsichtshalber an der Seite
Düsterbergs zeigte, hat diesmal laut der Welt verkündet, daß
\'r ll.dolf Hitler wählen werde. Da er eine "geschlossene
nationale Front für unbedingt notwendig" hält, ist er im
Bc;;riff, Pg. zu werden wie sein dicker Bruder Auwi.
Wenn Hit!er zur Macht kommt, ob auch nur in einer
Koalitionsregierung, dann wird eine Gefahr, an die man längst
Der Kronprinz bridJ.t sein Ehrenwort
nicht mehr denkt, wieder akut werden können; die monarchi<tische Restauration. Es ist noch gar nidJ.t so ganz ausgemacht,
.. Nur keine falsche Scham, Kaiserlid1e Hoheit; ist bei uns
daß die Hohenzollern nie mehr zurüd!:kehren werden. Wer
audl sd1on vorgekommen"
weiß, was für abwechslungsreiche Situationen sich noch entwickeln werden, ~ngekündigt durch den Ukas aus Oels vom
I. April 1932.
uns aHs;e•chlossen, dnß Herr Hitler oder seine Hintermänner zur
Einfuhr französi•dler Sprcng,toffc die Genehmigung der preußiZwar hat die Hitlerpartei in der abgelaufenen WodJ.e eine
schen Polizei oder der Pulilci eines der andcrn deutschen Länder
neue Hödl~tleistung politischer Reklame aufgestellt. Aber viel
nad,ges~dlt und erhalten haben; wenn dies, wie wir keinen Augenblick zweifeln, nicht der Fall war: was, sehr geehrter Herc MiniSter, wichtiger als dieser zweite Präsidentenwahltag ist ihr ohne
Zweifel der l4. April, der Tag der preußischen Landtagsgedenken Sie dann zu tun? Mehrfach sind letzthin Arbeiter, bei
wahlen, der ihr die Beteiligung an der preußischen Regierung
dcnt•n nur ganz t;n;ngc ?vtcngcn Sprcngmarcrial gefunden wordco
und in der Fol~e an der Reichsregierung bringen kann. Wenn
waren, zu langjährigm Zuffithau.>strafen verurteilt worden; wir
es einmal so weit ist, hat die Parteileitung eine sehr schwierige
kön<l<"n nid" annelmlCil, dal' Herr Hitlcr heute "hun ah unverpolitische Aufgabe zu lösen, über die sich Adolf und seine
aotv:oniich Ubcr dc111 Gesetz steht."
Umgebung wohl heute schon gründlich den Kopf zerbreche~.
Was für eine? Die AbsdJ.üttelung der Youngplan-Fesseln? Dte
Sanierung der öffenlichen Finanzen, die Abschaffung der Arbeitslosigkeit, die Säuberung der deutschen Edelrasse von
Deutsche und ausländische Journalisten haben Ende Män.
fremdsümmigen Beimcngungen? Keine Spur, darüber machen
das nationalsozialistisdJ.e Experimentierbnd Braunschweig besich die Nazi keine Sorgen; in dieser Hinsidlt wird alles beim
sucht und über Ja,, w~s sie gesehen und gehört haben, be.1lren bleiben, wird in den wohlgeglätteten Geleisen der Errichtet. Aus den Berichten ist u. a. zu entnehmen:
füllungs- und Notverordnungspolitik fortgefahren werden.
In Kr e i c n s e n hat die NSDAP in ein,;:r ehemJligen
Viel, viel dringender lauert ein anderes Problem, von dem
Waffenfabrik eine "SA-fiihrer-Vor.><:hule" eingerichtet. Etwa
vorher nidJ.ts gesprochen werden wird: was soll mit den SA,
J?O S<.:hüler werden d~rt ':.ier bis 1echs Wod1rn lang. Ju\~-;e
den Sturm-Abteilungen, gesdJ.ehen?
blidet, dann kommt dJc nachste Belcr;>d,~ft dran. Dtc AusJVhn wird sie nämlich nicht so ohne Weiteres heimsdJ.icken,
bildung ist rein "sportlich". Z. B. hat die Schule (da, '&ehört
"demobilisieren" können, nadJ.dem man sie seit Monaten und
au~h ~um "Sport") Überfallkommandos gebildet.
Jahren auf "den Tag" dressiert hat. Aber bestehen lassen
Gibt es irgendwo eine Schlägerei zwi>d1en Nazis und poliwird man sie ebensowenig können. Denn die industriellen
tischen Gegnern, so rufen die Na1.i1 m~ht die Polizei, sondern
und großagrarischen Geldgeber werden sie nidJ.t mehr beihr Oberfallkommando zu Hilfe; auf einem L~.~~:Juto saust
zahlen, nachdem sie nicht mehr nötig sind; sie werden im
es herbei und schafft Ordnung, indem es Häuser umstellt,
Gegenteil finden, daß sie ein störendes Element innerer UnStr~ßcn abriegelr, Wirtschaften durd1sud1t und die politisdJ.en
ruhe seien, dessen Liquidierung im Interesse einer freundGc~-;ner mit Zaunlatten und Stahlruten vcrpri.ip;dt.
lidirren Böne nunmehr zu wünsdJ.en sei. Werden sich aber
Die Nazis haben hier also bereits die Funktionen der Polidie Hunderttausende von Braunhemden das gefallen lassen,
7.ei übernommen Und die staatliche Polizei? Der Kreisdirekohne einen zweiten Kapp-Putsch zu inszenieren oder haufentor hat den Repub!ikanern in Kreiensen geraten, sie sollen
wei~_, zu den Kommunisten hinüberzuschwenken? Kaum. Was
sich und ihre H~user s c l b er schützen, indem sie sid1 in die
:ru~ht man da, wie beschäftigt man die Braune Garde weiter?
hinteren Räume der Wohnunr,en zurückziehen und an ihren
Die Antwort wird umso schwerer sein, je geduldiger sich
Fenstnn hölznne Läden anbringen, was doch beweist, daß
das deutsche Volk den RegierungswedJ.sel gefallen hssen wird,
er die Polizei für machtlos hält.
je wcni~er man also eine größere Polizei-Reserve nötig haben
Z. T. wird es der Poli7.ei aHerdings nicht nur .m der ]\\acht, wird.
'
sondern auch :'!rn Willen fehlen, in Wolfe n b ,; t t c I z. B.
Da~ Schönste im Sinne des Hakenkreuzes wöre natürlich,
sollen von 26 Bcannen 19 NJtionalsoz.ialisrcn sein. D"n ist
wc:m man die Nazi-Bataillone einfach in die Reichswehr
eine chemalip;c Seifenfabrik als SA-Heim eingeriduct worden.
(ibernehmcn könnte. Der Weg dazu ist bereits geebnet durch
(Über den W"ahlta;; waren dort SA-Leutc aus Bayern
den bekannten Groener-Erlaß; aber er ist zu schmal. Man
sutioniert.) Die Polizei re~giert auf Anzeigen wegen Nazimlißte ihn verbreitern können. Das ist nur über eine Aufüberfällen cntwede~· überhaupt nicht oder nur <ch1· hn;;sam.
r ü s tun:;, eine starke Vergrößerung des deutschen Heere.\
Wenn ihi· em \Vaffenlager ~np;ezeigt wird, nimmt sie die
möglich. Diese wird :dso erster Punkt der politischen TagesHaussm:hun<> ent drei oder vier Tage spiter vor {wenn es
ordnun,; werden, auf der sie j~ ~dJ.on seit einiger Zeit entsich um ein" nationalsoziali~tisdJes handelt).
halten ist. Mm betrachte die Beziehungen zwi1chen Reichsln der Stadt ß rau n s c h w e i g i1r die Orpni~.uion der
wehrministerium und Hitler, aber audJ die VölkerbundsverNa~is die gleidJ.e wie in Krcienscn und Wolfenbünel. Auch
handlungen und die deutsch-französische "Verständigung"
hier h.1ben sie ihr Oberfallkommando und ihren Oberfallunter diesem Gesichtspunkt, und wird den Schlüssel dn.u in
w::.g;en (nach dem l.lcridn der "1-'rankfurte•· Zeitunt;" trägt er
der I·hnd haben.
die Nummer ll 9707).
In BraurJ~dn-:cig wird in praxi das Vorbild demonstriert,
\>?as wird sonst passieren, wenn Hit!er oder seine Beaufdas, wie die N.ni-Pläne für den 13· März <".eigen, im dritten
tJ"ar;:cn einmal im deutsd1en ReidJ.sbbinett sitzen? Nichts
Reich für ~;.m7 Deutschland maßgebend sein soll.
Neue s, Juße•· in e' n e m Ressort, das aus zwei Grilnden
Fritz Lenz
ft,r Rückwärn-Rdormcn in Betracht komrnt, im "k u l tur e l Jen". Dieses i5t erstens bei der heuti~cn Situation der
In Ha m b ur b ist die BUrgerschaft ~uf Antr~g der National·
.,Punkt de> gerin,;>ten Widerstandes", und zweitens ein besozialistcn aufgelihr ~•r>rdcn. Die Kcuwahlen finden am '·I· April
sonderes Sorgenkind des Zentrum .1, mit dem Hitler sid1
statt (al<o gkichni1ig mit den Wohlen in Preußen, Rtyan, \1:-'iirtko.1lieren mu!\. Einen Vorgeschmack des Kommenden liefert
tcmbcrg und Anhalt).
d1s ~:egcnw:irtif;C Voq;ehen des brauMchweigischcn NaziDer Direktor dc< lnrernHion~lcn Arbeitsamte<, Albert Thom~<,
!vrini,tn:s K las g; c s g;c-;;en die wcltlid1cn Schulen. F1 wird
wei<t "' <einem f-!Jupd>cridlt für die am "· April zusammensid1 ;n grögerem M.1ßst~b wiederholen. Der Kird1cnaustritt
tretewie Internationale Arbeitskonferenz an tLlnd umfa,«cnd,."
wm.l rt<':hwcrt werden, die Freidenkerorganisationen werden
statistischen Materials auf die .tußcrordendichc Verschärfun;-; der
\"icllr;c:Jc verboten, sid1er ~ber mit allen Mitteln s(.·hibniert
Wcltwirtschaftskri<c in den letn~n Monaten hin. Die Gc.orntnhl
wcrde·1. dir K;nht~ wird wieder einmal Trumpf 'ein in
der Arbeitslosen wird für Ende 1~11 auf 1.0 bis 1.5 Mil\iooen ~c
J)cut'<-hhnd wi~ nie zuvor. Darauf dürfen wir ~rf.1ßt sein.
,ch~n.t.
D:.< WLrd der Preis ~ein, den Hitler an ßriining Z-1hkn wird,
unc! mi~ dem aud1 der etwai~~e Widcrst.1nd SüddeutSdlhnd~,
E~d<· M~rz hat die deutsche ei<cnernugcnde Industrie ru»i',d.c
r,\mendich lhyems, gegen eine Nazircgierun~.: zu überwinden
Auftr:i~e für 1 o~ cco t Walzerzeugnisse erhalten. Ein \veitercr
ist. Dage~cn zu ma~·hen isr nidns, denn diejenig~n, die sich
Auftra~ für ~.cO cco t steht in Aussida.
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Braum:chweig
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Wusung

im Monat o h n c Lohn zu arbeiten, w.urde die .Sti.lllegung nidlt du_rchgcführr .. Um arbeitsredJtltdJe SchwtengD!e Kämpfe um. Schanghai ne~f!!cn trotz d~n ei!rig be.
keiteiJ zu vcm1eu.lcn, hat dJe Verwaltung d1e Zed1e au_s dem
triebenen Waffcnst11l~ran_ds- und htedemverhandlungen kci
Arbcitgeber-Zc~hcnverband herausgenommen. (Und dte Arbeiter? Sind sie aus ihrer Gcwerksduft .wsgetretcn? Oder Ende. Japan kämpft wetter, denn keine Großmacht hinde~
es und es hat sein Ziel nod1 nicht erreicht.
w:ucn ste gar ni~ht oq;ani;iert? Red. d. S.Z.)
Was ist das Ziel Japans bei den Kämpfen.. um SdJangbail
Dic;c Rel!,elung, (die für die ~rbciter eine Loh~scn~ung
Will es ganz Sdunghal besnt.en? Netn, das wu~de den Widcrvon etw.1 1 2 Pro:.cent bedeutet) ISt sctt 1. Apnl •n Kraft .
~rand der Großmädne wachrufen. Aber d1e )ttzt zu einem
Lieber Herr Or. Schairer, vielleicht sehen Sie die Zukunft
Anhno:s 1 d 1 ~itu es einige s~hwicrigkeitcn gegcbe1~ zu _haben,
grollen Teil in Trümmer ge~chossenc C.hincsens:adt T s c h a _
nodJ viel zu licht. Oder sagen wir: die M ö g I i c h k e i r c n,
die p,;lini mußte Arbeitswillige sJ,ürzen (wob~t s1dJ. dte Verp e i könnte man doch zu emem )Jpamsd1cn V!crtel machen·
waltun~,; klu~ zurlldthielt) - aber schließlich gmg der ßetneb
die in der Zukunft liegen (denn noch sitzt Hider nicht in der
'
sie ~ren·1.t ja an die japanisd!e Komes;"1on in Schanghai.
Regierung). W c n n die Nazis aber einmal an der Regierunr,
dod1 v.Titer.
Aber auch das wäre kein_ großer MJChtzuwachs für Japan.
beteiligt sind, dann werden sie sich nicht harmlos mit der
f !ict" h_1ben .tbo die Umcrnchn1cr nicht nur eme LohnArbeit im kulturellen Ressort begnügen. Wie weit es ihnen
senkun" durch~,;esetzt, ;ondcrn :~.udt da> TarTI- Sehan;o;hai. !nuß n.!edert;erunge_n v.:erden;
denn Schangha1 tst das W!rtschaf_thch':' u~d fmanztelle Zen&dingt, ihren Willen durdl.Zuscrzcn, das hängt von der Entrccht v"öllig a~f)';ehoben. Ohne Zweitel wer~en
trum Nordchinas; hier wohnen d1e d1mes1schen und fremden
wicklung der Wirtschaftskrise ab und von dem Widerstand,
.1ie .mch .1n .md~rn Stellen J~;· ßeispicl der Zeche C.1~·olme
ß~nkicr;; hier werden die Zölle erhoben; wer Schanghai heden ihnen die ,.teils Interesselosen, teils Machtlosen" leisten
nachzuJhmcn versuchen. Gelegenbett dazu werden stc P ge,itzt, der hat die Ka;se Chinas in Händen, denn der weitaus
werden. Darüber ausfühdidler in der nächsten Nummer. I
nu~,; lnhcn. Denn schon jnzr ;ind für d~n gr?Hten T.e1l d_~r
Teil der Steuern wird hi~r erhoben (a~s den übrigen
M~ulti11dlNri~, für die ß•Jchdru~ker, für "_fe>lc ~er ~cxu!· !';riiJitc
Provinlen gehen so gut wie keme Steuern em). Wenn di~
dmd·
c,
d~'
l3.m,;cwrrbes
und
der
Tabakmdustne,
fur
dte
1
111
jap.tnc1· ~bCr Sd1~n:;hat nicht besetzen un~ 7u einer i•paniWahlfrieden? Wem vom Getöse der W.thlvenJmmlungcn Cemeinde.1 rbeitcr, für "feile des Transporq;cwerbes, dcr_Br:~:u
industri~ und dc·.1 Großhandels die Tarifvertr:ige gekundtg_t ~chcn Sudt n1;1chen können, wte _sollen s~e d~nn Schanghai
die Ohren gellen, dem kommt das Wort wohl komisch vor.
,·crnJchtcn? S1e können e~ nur, mdem ste _'V( _u s u n g be.
(im bc..lincr ll.tugewcrbe sind die Löhne ;chon am 4· Apnl
Und doch: wir leben in einer Zeit des W.thlfriedens, in einer
setzw und ah 1-l.tfcn .tu'b~ucn, der Sdunghat mederkonkur.
um
t:l
Proz<'lH
f;escnkt
\\Orden).
Zeit, in der die Fragen, die wirklid1 den Krieg im Volk herricrcn wird.
[)i,"c T,n'i~chcn 1ind, wie ~~c~lgt, kc,nc gute W.th!or_Oplvorrufen, ~urücktrercn hinter den Scheinkämpfen pnrlamenWusun;; i,t heute nur ein Dorf. Aber wenn es von den
~and.1 iCir di<" Regierung Bninin,;. M.1n redet dc~h.>_lb l1eber
tarisdler Wahlen.
Japanern _,]; l!.1fen .tusgebaut wird, dann hat Ci gegcnüb~r
' irht 10 viel von ihn~n. \'\-',·nn chnn der Wahlfn_cden ?U
11
Oie Notverordnung vom S. De~ember 1931 lut nach de1·
Sdungh.1i seine Vou,üge. Sd1an~,;h:li i>t der Umschlagshafen
Entlc J>t, wenn dc1· Krieg bc:~innt, wenn .m1 1. M.u d1e Lohnamtlichen Statistik die Löhne um 9,6 Prozent gesenkt, na~·h
für Güter, die .Jus dem Ausland kommen, hier verladen und
k:ir
tüt
·n
nod
..
li~h~r
,.cfüllt
sind
.1ls
b11hrr,
d.l'l!l
werden
1
dann auf dem Jangr;el>iang ins Innere Chinas beförden werdem die Tariflöhne schon vorher um 7 Prozent unrer den
die'
G~werk\(.·ha/~cn
dtc
Arbeiter,
die
ihrm
Parolen
gc·Stand von 1930 gefallen und die überrarifliehen Zus~h!äge
den (ebcn;o tür Güter, die den umgekehrten Weg mad.cn).
t'ol"t ; 1nd und bei den Wahlc11 Hmdcnburg ged1cn_t lnben,
um ebenfans etwa 7 Prozent herabgesetzt worden waren. Im
Nun liegt Schangha1 aber nicht am Meer, sondern ein bc\·ic!'icidn wic·dcr rufen: Rcgienm~~ hilf! St_ege~wald _htlf! Aber
trJdnlidJes Stiid~: bndeinw:irts am Wangpu. Wusung daJanuar 1931 waren die Löhne :1.lso durdw::hnittlich ur:' 14
es "· 1rd i)nH:n niemand helfen, wccnn o1c s1~·h n1chc sdbcr
Prozent unter dem Stand von 1930 (nach der amtl1chen
gegen lie;;t näher am Meer, würde ah lhfen also den Schiffen
hehcn.
),\ortt?. rr.lnk
eine Wegersparnis bringen, und würde aud1 den Vorteil bic.
Statistik).
Diese Lohnhöhe Yom Januar 1931 war durd1 die Non·erten, Jaß Sc·hifte, die wegen ihres. Tiefgangs auf dem Wangpu
Die Krise
ordnung bis 31. März, teilweise ~uch bis 30. April, st~bili
nic·ht bi.1 Sd1anghai kommen, m Wusung entladen könn·
Uic· Z.1hi der Arbc"'l''"" i,t ," lkutochlonJ ni~ht rnd".. ;;csien. Von Ausnahmen abgesehen sind seit Januar die Löhne
ten. Außerdem wären die neuen Hafenanlagen Wusungs wohl
"iq;en.
Ua>
h.lt
:n~nchc
Leute
hollc·n
b,,.·n,
die
l\r1>c
hJbt"
)CUt
nicht mehr gesenkt worden. Die Hoffnung, der Lohnabbau
rentabler ,1b die z. T. veralteten Sdunghais.
;hren Tidpunkt nrc>d1t, und dlc hindcnburstrnle l'rc;,e h.>t ~1c;c
sei überhaupt beendigt, breitete sich aus und wurde_ von o~en
Wenn also die Japaner Wusung zu einem modernen Hafen
!1\uoion w.illrenJ Jcs WahlkJmph nod1 gcn:ihrt. t\bc~ ,he fugestärkt; nodl vor vierzehn Tagen hat der Retdts.1rbc1ts:
,m,baucn würden, bekämen sie al!mählidJ den gesamten Versad>cn <pre~hen eine ~nderc Spr.>doc. Auf der ~Jnl.tn [·.rdc (Rul~
minister Seegerwald erklärt, an eine weitere Lohnsenkung se1
kehr von und nach dem Jangtsc-Tal in die Hände. Das heißt:
land au.,:;cnnn1!nen) geht Jie "SJ1rumpfun:;" de: Produktion w_cJnicht zu denken. Die Drohuni mit neuem Lohnabbau wJre
>ie würdm zu Herren über eines der für die Zukunft wichtigtcr. \n Amerika haben ,b~ Mal.(nahn>Cn "'" Kreditausweitung kc1ne
ja nicht gerade eine gute Wah propaganda für ,die Regi~rung
sten Gebiete Chinas; denn die Provinzen, die der JangteseHilfe ~ohr.tdH. Riid,:~~n~ der Masw1kaufkrJft und die Zollpo_l,uk,
gewesen. Also üb~r die Zeit der Wahlen möglt~hst we111g an
kiang durchflie!!t, gehören zu ~en reichsten Teilen ChiiU$:
Jie immer h.1hcrc r-buan ;wisc:llen den Sta.ntn Juibaut, druc-J..cn
dieses Thema rühren! Wahlfrieden!
der ßodcn tSJ: fru<:htbar, das Kltma für Baumwolle und OJ.
Jic i'rudukw-n a1•f einen immer n,c.!crerell Stand. Die !'reise der
Aber schon jetzt, noch mitten im Wahlfrieden, läßt es sich
pflanzen geetr;nct, Kohle und Eisen sind reichlich vorhanden.
,vidlli"'stcn Ruh>J<>ffe sind weiter gt>Cl11ken.
nicht verheimlichen, daß die Unternehmer für 30. April einen
Es tragt sidl nur, ob die Großmächte tatenlos zusehen werF~r Deutsc·hllnd .,,,,,[ c< in den n:id><t,·n Mona,en >thr den, wenn Japan auf diese Weise Sdtanghai zu emer tottn
neucn A'ngriff auf die Löhne und auf dJ.s
sdtwierig sein, crHcnl ,lie ö f f c n' l ich e n Etats in Ordnun;;
T a r i f r e c h t vorbereiten. Die U nrernehmerverb":inde verPi t 1
Sta<h macht.
öffentlichen ihre Forderungen und Pläne. Der L~ngnam;--crein
1.u haltc:n und 1 wc·l 1cns <ich d1c n0ugcn D c ,. ' ' c n zu ,·crsd"Hcn,
Wie sdtade!
z. B., die Organisation der Schwerindustriellen 1m Rhe1nland um die \"eq>ilidnun~cn ar~> Ausbnd Hl c•rfLillcn. ~m ,d!li""""'""
und Westfalen, fordert in einer Denkschrift an die Reichs1 ind die Gcrnci11Jcn dran, ~her aud> J~, RcLch hclll e1nem
Der 1\.ne~ ln der Mandsdmrei und •·or Sd!anghai hat nr1r
regierung: Umschuldung der Gemeinden, nötigenfalls unter sehr 'dn,icri·;t•n llll1rtal clll>,c·;c·n. \)er ~bn.-Uitimo wurde nod1
cinlj~<'n Industriezweigen Aufträge gebracht und die Aktien d<f
sltickltch Ub,·rwunckn, weil dle E.nkOnl!llC11\l<"H'r'l.Jhlun~ ldJ<Jn 111~
Bürgschaft des Reichs, wobei die kommunalen Betriebe "priRLi<tU!l);<firmcn steigen lassen, aber leider ni<:ht genügend. So bevaten Wirtschaftsträgcrn" überlassen werden sollen; im Zu'v\är,- ><.Ht er>< "" April fji!J~ wurde, ah<> '" J,» erste Jahr 7 w c 1 Jaurrt 1. B. d1c "Deu«che Allgemeine Zeitung" in einem Artikel
sammenhang damit wird Vereinheitlichung der ErwerbslosenZohlunr;,tcrnHIH" ftdcn (JJnuu und Mir;), hir da\ 7WCitc• Viertel,.Chinakricg und Wcltmarktprcise", daß der Chinakrieg "im
jahr i,r" ,[a, Rc".h in da l huprsad1: auf die r~~dmäßig fllelicnd_cn
fürsorge (Arbeitslosenversicherung, Kriscnfürsorge, WohlGct;cn<atz >.u allen friihercn Erfahrungen aus Anlaß kricguisdler
fahrtsfürsorge) verlangt; die Prüfung von Bedürftigkeit und
Stcuercing.1n;:c an:;""'"wn, und w1e Jie'c Quelle wrsagt, das ze11;•
Ereignisse" nid11 die awarrete Prelssreigerung gcbradtt habe, und
Arbeitswilligkeit soll verschärft werden; und dann sollen
tvl;;ende TJbclk
die .. Berliner Börsen-Berichte" sdtrciben, auch das Rüstungsgesdt.äh
natürlich auch die Löhne gesenkt werden.
,e; mcht genUgend an;;ekurbdt "·orden. ,.Bleiben
die Kiimpl<
Janl!ar J 9ll t:")mln"lidl< < EI.> I>·
Ja;w.H >111
'""·"' ;", M<•naL<dmd>·
In andern Plänen der Unternehmer wird vor allem "Auf(audt IJngerc Zeit hindurch) auf den Rahmen der bisherigen Ak·
~\ill. R:>t.
\\,11. !\.:1.1.
·"·h",IJ Mill H~l.
I ocker u n g" des Tarifrechts gefordert. ,.Keine neuc
tiono11 bcsd>ränkr, >O können sie einm Masscrwerbr~uch ~n Rii·
I ;9
I tC,,
So,4
l,lhn,IeUCrl'
allgemeine Lohnsenkung! Difierenzierung als nädlSte Auf\tun~>rnatcrial nicht ,·erursa<:hcn
Um einen Verbrau<:h VQI
,
~.s
1\r~itiahr;<u:;,:c·uer
'4·4
gabe", ist die vorsichtige Losung z. B. der "Frankfurter Zeieiner Tonne M,·;,in~, also \"Oll etwa S j<O Kilogramm Kupfer '""
l.ouerle>teucr
l•,l
tung". Schon in der Not':ewrdnun~ vom ~- Dezember ~931
.;so K,f,,~ramm z,nl.., ~u ,·crursadlcn, mü.sen 70000 Sdu.>ß lnfan·
, ~.1
Bcför .!nun~"'''"'"'
'4·'
war ein Umbau des Tanfsystems m Aussteht gestellt; jetzt
tcriemunitLOn verfeuert werden oder >100 lei<:htc Anillcriegesdumt
Tabak;(celcr
c-6,!
'!0,1
gewinnen die Pläne schon greifbare Gestalt. Die DifferenzieIn die Mengen geht der Vcrs<:hlciß erst dann, wenn auf cintr
Bicrstc~n
.H•4
'4·)
j
rung, die "Verfeinerung" des Tarifrechts soll darin bestehen,
au,~c,lchntcn Front, wie dies seinerzeit i11 Frankrcidt der Falt w;u,
I),~
Spiritu'"'""''i'''l
daß die jetzigen Tarifgebiete (etwa Nordwest) in ,kleinere Be'"·\
dauernd über lange Fristen ein energio<:hes Feuer unterhalten wird
zirke und daß die großen von einem Tarif erfaßten BerufsOb D,·ut•.c-hl.llld d>c n0ti!\cn D e ,. 1s e n aufbr"l!\Cn ka.m, h~ngt
... Kadl alledem erscheint die Auffasmng, es liege Grund zu einer
gruppen in kleinere Berufs~weige aufgeteilt werden; außer•·on dco I landcl>bibnL Jb. Aca:h hier 'lcht es wcn>g hoffnung\voll
Hausse in RUstungswcnen vor, einigermaßen naiv, jedenfalls 10"
dem sollen besonders notleidende Betriebe Sonderrechte eraus. \'i"ähreLld im Jahre 19)1 der Aclf\cnhandcl eown Über,dJuß von
hngc, al> der be\\·aifne•e Konflikt auf Japan und China besd>ränkl
halten. Und bei den Tarifverhandlungen soll die Tätigkeit
fa;r J 1\ld!iar-lcn .\1ark r;cbradH hat, be~r.i~t da Obc ..dJu!l im
bleibt."
der Schlidltungsbehörden möglichst eingeschränkt werden.
Januar und T"cbrl!ar 193> nur lO" Millionc·n, .Hli> Jahr um~cred1Man ~pürt aus jeder Zeile das Bedauern dariibcr, daß nk:ht
Das Id~al der Unternehmer wäre es, wenn ohne Einntt cr;;ibi d"' '·' Milharden. De1· llnis~nhnhrf der d~ul\<:hcn
,.dauernd über lange Fristen e1n cnergi,dles Feuer unterhalttc
misdlung der Gewerkschaften und der Schlichtungsinstam.en
Wirt>ch.lft iür Zimen t111d Tilgun~ ~u,Lind»d>er SJ,uldcn beträgt
W1rd'".
lbcr J:luldotc•n< t,f- lllilliarclcn Mark. Jeder ABC-Schütze bnn
jede Betriebsleitung mit der Belegschaft über Löhne, ArbeitsDer l"inanzrdcrent der Stadt Wien, Breit n er, hat in (iW
>id> au"n:.lcn. wa' hier fl1r Gchhrcn drohen.
zeit etc. verhandeln könnte. Auf dieses Ideal arbeiten ste hin.
Rede oc-hwcrc An~riffc gegen die Leitungen der Creditanstalt, der
Und zwar nicht nur in Plänen und Denkschriften, sondern
Klt"mc Anfrlgc: Wie ::;<·d~nk< die Re~oertlnh d>t>e Sdnwierig·
ßodenncdit~nstalt, der Steyr"·erke, der berndorfer Kruppwerkt
in der Praxis. Von prinzipieller Bedeutung sind in dieser
l..cHen zu tiberwinden? Durdl <·inc ~1oratoriums-Erl..lCirun~? Oder
und de> .~lauthncrl..onzcrns erhoben. Diese Unternehmungen, h11
Hinsicht die Vorgänge auf der den Vereinigten Elektrizitätsdllrdl ,-inc J,kinc Inflation? Oder ·"ic oonst1
K. Z.
Beimn crklän, häucn seit Jahren wisscntlid1 und auf Grund voc
werken Westfalens gehörenden Zeche Ca r o I in e. Die
Die fr3nli>Sl$<:hen 1\.ammerw.lhlc•n werden Jl\\ 1.
Bcr.nun~c·n [,,)s,hc Bilanzeil aufgestellt. Die Regieru~!
Verwaltung hatte Stillegung beantragt. Als sich aber die
und 8. ~Iai >t~ufimlct>.
hobc b" jc·tzt di,· Aufdec-kung dieses Finanzskandals verhindert.
Mehrheit der Arbeiter bereit erklärte, d r c i Schichten

dasegen :w~hren müßten, sind teils interesselos, teils madlt!o;,
wed unemt~, unklar und unorgarus•en.
Wenn H1t!er gesiegt hat (es wird ein Teilsieg sein, aber
mehr wil1 er gar nicht), wird Deutschland vielleid!t wieder
lanpam schwan:-weiß-rot, sicher aber und in ziemlich beschleunigtem Tempo s c h war 7. werden. So sieht die Zukunfr aus.
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Die russische Ehe
Von Hermann Mauthe
Das sowjetrussische Ehe- und Familienrecht n~ch dem Gesetz vom •9· November r91.6 unterscheidet sich von der Ehegesetz~ebung bürgerlid1er St~aten hauptsächlich durch die
unbedmgte Gleidtberechtigung. der beid:n Geschle~brer und
dadurch, daß es die Untersche,dung zw1schen ehclK'hc_n und
unehelichen Kindern aufhebt und für sie - unabhän~,;1g von
dem gegenseitigen Verhältnis der Eltern - die tatsächliche
Abstammung zur Grundlage de; familiären Red>tsverhältnisses macht. Eheschließung und Ehescheidung sind in jeder
Hinsicht erleidltert. In den ersten Lebensjahren der Sowjetunion als die Bindung on die gewohnten kir~·hlid1en 7.eremoni;n noch besonders stark war, !';ab es no~·h die fcierl~dte
Eheschließung vor dem Standesbeamt~n u~d da\ Konku~mat
war rechdidJ. nicht anerkannt. Heute ISt cme sokhe Bekampfung kirchlicher Tradition nicht mehr nötil?. ~~ l',enügt die
formlose Registrierung. Und neben der regtst_ne~ten bcst~ht
die nichtregistrierte "faktisd1e" Ehe. Die Reg1srnerung wnd
lediglich als erwünschte Formalität ~ngeseh~n, die für_etwaige
rechtliche Auseinandersetzungen d1e nöngen BeweJsc und
Unterlagen schaffe, nicht aber als. Abg_renzut;g gegenüber der
fakrisd1en Ehe der heute, wenn ste bet Ausemandersetzun;o;en
durch das Geri::nt einwandfrei festgestellt ist, sämtliche Redne
der registrierten Ehe .~uerkannt ~ind.
Für die Registrierung smd folgende Voraussetzungen notwendig: Gegenseitige Einwilligung der Gatten. ~he
mündigkcit. Gegenseitige Auf~lärung ~ber best.~hende fysts,.-h_e
Krankheiten. Nichtbestehen emer Geistesschwache oder Geisteskrankheit. Nid1tbestehen einer registrierten oder faktischen Ehe. Nichtbestehen einer Verwandsdlaft oder Ad<?ption. Die Notwendigkeit einer freien Willenserklärung w1rd
deshalb vornehmlich betont, weil in einigen östli,tJcn Republiken der Union Frauenraub und andere wilde ~crehe
lidlungsbräuche nodl Boden h_aben. Die .~he_müt;digkm fällt
mit der zivil- und strafredlthdlen Vollphngkelt zusammen
und be""innt bei beiden Geschledltern mit dem vollendeten
achtzeh~ten Lebensjahr. Bigamie ist verboten, jedoch begnügt
sich der Gesetzgeber mit dem wirtsdtaftlichen Schuu. des geschädigten Gatten. Sie ist (nach Kauschansky) eine Tatfra~e:
Das Oberste Geridtt hat in einem besonderen Fall entsch1e-

den, d.tß Bigamie nicht vorhmdcn ;eJ, wenn eme registrierte
M.m h,u, ohne den Aufbau der russis&en Ehegesetzgebung
Ehe nur noch tormell be\teht (der 1\hnn stand mit einer
~en.1u zu kennen. von einer Entwürdigung der russischel1
andcn·n rnu, nicht dagegen ntit 1einer rc"istncrtcn Frau in
hau und nner Verwilderung der Sexualmoral gefas~lt
fakti,..hcn ehelichen Bef.iehunf;en),
"
H.lupts;lchlich wohl deshalb, weil man ;ich in Rußland h1n·
Für die Ehe; c h e i J u n g sind keinerlei jener Gründe
siLhdtdl d~s ;exucllcn Lebens von überkommenen Moralan·
nötig, ckrcn ßeibringung bei der bür·•crlid1cn Ehe so hJuli"
>dlJuungcn kird,lich-rheologi~cher und besitlbürgerlichcr Pri·
zur öti~ntlichcn AusbreitunP dr; wid~dit'hstm Ehcsdtmutze~
gung lrei :~emaeht hat und selbst ;exuellc Verirrungen und
führt. Es genügt, die Aut'lö~ung der registrierte~ (oder ~ud~
Spt~brten \vi~ die Sodomie oder die i'\ußcrungen gleidlge-der unregistrienen hktisd,cn) Ehe im Zivibun,brc\'.ister einsdtlechtlicher Liebe nidn mehr dem blinden Abscheu und
tngen ?.U L1ssen. Wenn sid1 die Ehegatten nid1t unter sich
Jem St.latl.lnw.tlt ausliefen, ;ondern .'>ie als krankh~fte Er·
darüber c1nig wnden konnten, wie die hage der Er;iehung
sd1cinun~ 7U heilen odc'r ihr 1ls besonderer Form gesdtle;h·
und des Unterhalt; der Kinder und eventuell auch dc., Unterlid1er lktätigung Verständnis und Duldung zu \"ersdtaften
h~le~ cin~s arbeitsunfähigen, arbeitslo>en oder ~onst bedürfsud1t. Diese kritik ''ngt sieh vor aus Ehebezirken, in denen
tigen C.ttten gere~;clt werden soll, entsdleidct d~~ Gerid1t
der Drw;: n.1<:h Verw~.~ung und die Prostitution sich i~ btdarüber, ebenso über die Teilung des Ehevermögcns.
dcnkliehcm Umf.m~,;e .lnge,iedelt h~b~n und die Erniedngung
Die Stellung der Gatten ist die völliger Gleichbere~·hti<>un".
der Fnu zum Lu,tobjckt und zur Dienstmagd di~ Rege~.tst
Die Gestaltung der Ehe - soweit nicht Handlungen "od;r
Sie wendet sich :;egm eine Ehdurm, bei der das Redtt uber
Unterlassungm m Betracht kommen, die allgemeines Interden Körper durd1 keine Ehckl.Juscl beeinträchtigt und etne
esse berühren oder gcsellsLh~fr.~;düidlich wirken - ist ihre
zwang1m:ißige h;;elung an einen ungeliebten Gatten u~·
~,;emeinsamc private Angelegenheit. Es gibt keine durdt Gemöglich m; gegen eine Ehe, bei der in jeder Hinsidlt dafur
set~ '>anktionicrten "eheti,hen rfliLhtcn", die den sd1wächeren
gesorgt ist, d.1E Reinlichkeit und Khrheit in den g~gerl"
Teil dem .Indern hörig maclwn. Die Fr .1 u kann zum Beiseitigcn l\c7.1chungen herrschen. ln ihr ist die bedauerbdlsJe
spiel ntcht 7.um Ges~hlcdn,verkehr ge?.wungen werden· dJs
ßc~,;kiu.nchelnunf', ~er bürgcrlid1cn Ehe, die Prostitution(~~
russisd-tc Strafre,ht kennt aud1 tnnerfulb der Ehe das Octikr
Gcgcnstlick der remcn Geldheirat), bereits ihrer Bedeutuno
der Non.udu. Sämdid1e Angde.,enheiten des ehelichen Lebens
her.1ubt. Die Erleichterung der Eheschließun" und der Weg·
werden ~,;emeins.11n geregelt, der Mann hat i.iber Tun und
i.1ll jq;lid1er Eheverbote, wie sie bet un; in"' gewissen Hlle'
l.a;;cn der l'rau in keinem Fall ~u verfUgen. Bei Koniliktcn
bei Beamten, bei Ehebruch usw. bestehen, so~ie die Er!etdt·
cnt>cheidet da; Gcridn. Im Interesse de; winschnfdidwn
terung der Lösung unglüdtlid1er Ehen machen die Fludtt 1n
Schutzes bleibt das voreheliche Vermögen im Eigentum Jedes
die Prostitution i;,.,mcr weniger nötig. Sie verliert täglidt ~~
Garten, dls während der Ehe erworbene Yermö<>en <>chört
ßedcutung, da ihr. außer dieser Wandlung der Sexualmor~:
beiden G.1.tten gcrneinslm zu gleichen Teilen (Äusn~hmen
d_urdt ehe fortsdu~ttende Einbeziehung aller in den P~od~it·
sind möglich). E1 besteht gct:enscitiges Erbrecht und Anspruch
tJOnspro7.e0 luth JCne Antriebe )!,Cnommen werden, d1e s li'
auf Unterhalt, wenn einer der G,tten bedürftig ist.
her m soztoler Not be~ründct w.1 rcn. Frequentiert wtrd :
Das Recht Jes Kinde~ bleibt unberührt davon, in welm der H~uptsache noch von Me~sc!1cn, di~ _in der Anschd~r
chem Verh:iltnis die beid~n Eltern zu einander st~hen. Der
un~,;swc!t von ~estern wurzeln. Dte 1m F.1md 1enredJt v_on .
Unterschied zwischen ehelichen und unehelidlcn Kindern ist
früheren Abhängigkeit vom Willen der Eltern befrette _Ju
damit be.leitigt. Das ganze Streben des Gesetzj';ebers gilt dem
gend, die beim "Aufbau der ncuen Ordnung an der ~ptt.l
Sdmtz des Kindes, dem materiellen und ideellen: durch
mars?lien, empfindet .den Verkehr mit einer Prostitu 1ed:ß
Sicherstellung seines Vermögensreiles, durch Unterhaltspflidu
a.ls eme Schande u~d e1n Verbrechen. Es ist bezeichnend, dlS
der Eltern und eventuell bei Mißbrauch der elterlichen Rechte
Stl·h unter dem Emfluß der ru;sischen Ehege.>engebung Iu''
durch deren Entziehung. Die elterli~he Gewalt besteht ledig·
Durdtsdmitt.salrer der Neuverheirateten, das 24 bis JO ciJll
lid1 in Vormundschaft. Das einzige Recht der Eltern ist das
betrug, um 6 bis S Jahre gesenkt hat. Das bedeutet
.
auf Unterhalt.
Flucht in die sexuelle Zügellosigkeit und Verantwortunr

Kleine Justiz-Revue
Bullerjahn
Der vicne Strafsenat des Reidlsgerichts hat' die Wiederauinahme des Verfahrens gegen Bullerjahn und die Erneuerung der Ha~pt~erhandlung angeordnet.
Bullcrjahn tst tm Dezember 192.1 wegen Landesverrats zu
15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Seit Jahren kämpft

die Deuts<:he Liga für Menschenrechte um die Wiederaufnahme des Vertahrcns, weil das Urteil nicht nur sachlich
fa[sd 1 ist, sondern auch unter Außcrad1dassung fundamen-

taler strafprozessualer Vorschriften herbeigeführt wurde. Seit
einem Jahr ist Bullerjahn auf freie~ Fuß gesetzt, vorläufig,
damit er die Wiederaufnahme semes Prozesses betreiben
konnte.
Nach dem jetzt cndlidy ergange~cn Bes~lu0 des Reichsgerichts
hat die neue Beweisaulnahme "tmmerhm eme Tatsache (nach
anderer Pressemeldung: "einige Tatsachen") ergeben, die es
als :;>.weifdhaft erscheinen läßt (lassen), ob nidu der Senat
der das Urteil erlassen hat, bei Kenntnis der neuen Tat~
sache(n) zu einer ~nde~cn Entsd;_cidu~g ~~kommen wäre".
Von übermäß,g-cr Bcg-ctsterung fur dte Wtcdergutmachung
des Fehlurteils ZCUl(t diese Begründung gerade nicln; wir wo]':.
lcn aber dem lieben Gott da~kcn,, daß das Rcichsgeridn sid1
t.iberhaupt entschlossen hat, dte Wtederaufnahmc anzuordnen.
Jakubowski
Nod1 weniger syn:pathisch berührt einen die Behandlung
des Falles Jakubowskt. Der Russe Jakubowski ist, obwohl die
Bewcisaufnahm~ be! richtiger Würdigung der Beweise im
ganzen weit eher lür seine Unschuld als für seine Schuld
sprechen mußte, wegen eines Mordes zum Tode verurteilt
",·ordcn. Allen Bemühungen Gewissenhafter 7.um Trotz hat
m.m ihn auch hingerichtet.
Die Liga für Mensd11.•nred1te hn sich des Falles angenommen; es wurde erreicht, daß die Mörder des Knaben, den
Jakubowski umgebracht haben sollte, entlarvt und verurteilt
wurden (natürlich hat man keinen hingerichtet) - aber das
Gericht hat, ohne daß ein greifbJrer Grund d.tfür nachgewiesen werden könnte, den toten Jakubow~ki al> .,Mittäter"
mitverurteilt.
Nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Stnt~anwalt
schaft hatte daraufhin die erneure Wiederaufnahme be~ntragt.
Wobei auch die Staatsanwaltschaft mit aller Entsd,iedcnhcit
die Unschuld Jakubowskis verfocht und für seine nachträgliche Freisprechung eintrat. Die Strafkammer in Neustrclitz
hat trotzdem die Wiederaufnahme abgelehnt, und zwar ohne
Begründung. (Es ließ sich wohl keine finden.) Daraufhin
haben Verteidigung und Staatsanwaltschaft gegen diesen ablehnenden Beschluß beim Oberlandesgericht in Rostock Beschwerde eingelegt. Die ist jetzt auch verworfen worden gleidJfalls ohne Begründung. Der offenbar unschuldig hingeridttete Jakubowski bleibt also für die mecklenbuq;ischen
Richter ein Mörder. Seine Eltern, ein armes und greises
Bauernpaar in Polen, bleiben ohne moralische und ersr recht
ohne materielle Wiedergutmachung für das Unheil, das ihnen
die deutsche Justiz zugefügt hat.
Ossietzky
Carl von Ossietzky, der Herausgeber der "Wcltbühne", ist
wegen "Verrats" "militärischer Geheimnisse" ans Ausbnd zu
anderth~lb Jahren Gefängnis vcrurreilt worden. Die furchtbaren Geheimnisse, die er in seiner Zeitschrifr verriet, w~ren
nicht sonderlich schwerwiegend und dem Ausland längst bekannt, da man dort den Reichswehretat besser und grlindlidler zu studieren pflegt als in Deutschland. Der Antrag der
Verteidigung, die Gefängnisstrafe in Festungshaft umzuwandeln, ein Antrag, den sogar der keiner Sympathie für Linke
überführte Reichsanwalt Werncr unterstlitzte, ist vom Reichsjustizministerium abgelehnt worden. Dieser Versuch, einen
politischen Übeltäter zu diffamieren, entehrt Ossiet7.ky keinesfalls - im Gegenteil.
Auch die Vergünstigungen, die einem Verurteilten zuste·
hen, dessen ehrenhafte Motive für seine Straftat vom Gericht
anerkannt werden, sollen Ossietzky nicht zugute kommen,
da der Senatsvorsitl'.ende Baumgarten (wie Berthold Jacob
berichtet) einen Satz in die Urteilsverkündigung eingesetZt
hat, der das verhindert. Ossietzky soll also besanden scharf
rangenommen werden.
Aber diese scharfe Behandlung seines Falles hätte ihn doch
nicht veranlassen sollen, ein Gnadengesuch an den Reichspräsidenten l'.U richten. Ein sold1es Gesuch konnte sein Ansehen als aufrechter radikaler Kämpfer gegen die Reaktion
nicht erhöhen, sondern nur gefährden. Und wenn Herr von
losigkeit, sondern in die Veranrwortung. Ebenso wie die in
Deutschland mit Entsetzen konstatierte Freigabe der Abtreibung in der Sowjetunion (sie ist gestattet, sofern sie fachkundig vorgenommen wird) nicht den "Willen zum Kinde"
beeinträclltigen konnte. Die Sowjetunion hat heute bei einer
Bevölkerung von rund 150 Millionen einen Bevölkerungszuwachs von jährlich etwa 3•5 Millionen, die 370 Millionen
zählenden kapitalisti'ichcn Staaten Westeuropas daf>;egen zusammen nur etwa 2,5 Millionen.
Das alles ist ein Zeichen, daß das Leben Rußlands unter
dem heute gelrenden Ehe· und Familienrecht in sexueller Beziehung freier und gesünder geworden ist. Es ist wahrs~·hcin
lich, daß manche der Sid1erungen und Abgrenzungcn, die
heute sich noch als notwendig erweisen (wie etwa die Unterhaltspflicht der Verwandten, falls der Unterhaltsbedürftige
von Gatten, Kindern oder Eltern nicht unterstützt werden
kann) nad1 Oberwindung der Übergangs- und Aufbau7_cit
hll~n werden und daß in anderer Hinsicht größere Vcrantwon.lichkeit gefordert werden wird (fysisd1e Krankheit ist
heute t.um ßeispie\ kein Ehehindernis). Das heute geltende
E_he-. und i'::milienrecln ist ja nid1ts Endgültiges, sondern
h~nemgestellt •n die Entwicklung des proletarischen Staate>,
die no~h lan~~ nicht abgeschlmscn ist.

Colloquium in utero
Ein trüber 1-!erbma~ in1 Mutterleib. Zwei Stüc:k Zwillinge, Erna
und Max, legen sich bcquc•n und sprechen leise miteinander.
"Mahlzeit!"
"Mahll'.eit! Na, gut geschbfen ... ?"
"Sowcir man bei diesem Rummel schlafen kann - e~ sind
bewegte Zeiten. Ich träume J,mn immer so schlecht."
"Was hast du bloß?"
,_,Du bist gut! Was ich habe! H_ier, ha<;t du das gelesen, 1m
Retchsverbandsblatt Deutscher l.etb~<frlichtd-tcn?"
"Nein. Was steht da?"
"Da steht: Warnung vor dem juristisch~n Studium. Fünfzigtausend Primaner legen die Reifeprlifung ab. Hundenunddreißigtausend stellenlose Akademiker, e<; kann auch eine Null
mehr sein, ich kann das bei der Beleuchtung nicht so genau
unterscheiden. Warnung vor dem Veterinär-Studium. Warnung vor Bcschreitung der Oberförster-Laufbahn. Warnung
... und so geht das weiter."

Hindenburg -

was allerdings nicht im Bereich der Wahr-

scheinlichk~it lag -.C?ssietl'.kys Bitte nachgegeben hätte, hätte
d~r von semem polmschen Kredit bei den deutschen Linken
ntdH mehr viel Ubrig behalten.
Hindenburg hat indessen getan, was zu erwarten war: er
hat __ es unterlassen, eine~ politischen Oppositionellen, einem
Befurworter der Kand1datur Thälmann den moralischen
Dolchstoß in den Rücken zu versetzen - er hat das Gnadeng_esudl abgelehnt. Herzlid1en Glii<:kwunsch, Herr von OsSletl'.ky. (Ehrlich gemeint!)
. Es i~t natürlidt _k~in Vergnügen, eingesperrt und dabei
ntcht emmal als Polmscher behandelt zu werden. Aber es ist
in Ihrem Fall eine Ehre.
M a x Bart h

Die Schande
Frau Muy Mooney, die Mutter von Tom Mooney, dem amenkanisch~n Arbel(erflihrer, der 1916 auf Grund bes1ellter Zeugenaussag~n als Opier des amerikani,>chcn Patriotismu> auf lebenslänglich ins Zuehd"!<>US geschid<t worden ist, ist von San Franzisco
nach Washington gehhron, um von Hnovcr die B<:gnadigung ihre<
Sohnes zu erbittet>. Der Mann, der jedem Rekordfexen die Hand
drückt, war für 'ic ntdn 7U sprechen. Sie ließ bei einem <ei~cr
Sekretar~ ein Sduciben zurück, in dem es heißt: "Herr l'dsidcnt,
id1 bin Yon der anderen Küste nad> dem Weißen Hause gekomm~n; meine letzte Hoffnun!'; i,t, Tom a\Js dem Kerker 4 u bekommen, ehe id1 "erbe. Ich bin jetn S4 Jahre alt und werde nicht
m~hr la<1ge leben. Sie künncn meinen Sohn befreien, wenn Si~
nur wollen, );en;~u so, wie Priistdcm \~'il<on seine Hinridnung ver·
hinderte. Jedermann weiß, daß Tom llmdmldig i;r. Es i,t mir
unerkhrlid>, "'eshJib Sie die schmunigc Schande auf Ihrem Lande
und <'llf Ihrem Staate Ca!ifomia bnuhcn h"~n."
Eine B<·~nadigung käme dem F.",ge't~ndnis gleich, daß die amcribniochc Justiz ein eindeutige< Mittel de> Klassenkampfes ist. Ur>d
das wird 1-!ooYer gerade jetn im Moment schärf,tcr klas;cnm:ifligcr
Auseinandersetzungen kaum über sich brin);en.

Kreuger hat Büd1er gefälscht
Die Rcl'i,oren des Kreuger-Kotnerns habe" d<>s Ergebnis ihrer
l'rüflln!'; am I· Aprol in ei11em KommuniquC der Öffentlichkeit mitgeteilt. U. a. b~rtdnen .<ie, h·ar Kreugcr habe schon seit 1930 inkorrd.. tc Budntn;;en vorge11nmmcn, so daß die Bilanzen ein !';anz
fai'Che, Bild Yon der Lage des Kon~ern< etf:abcn. "Auf Grund
porso11licher Aol\\Ci>tlnf:en des Ingenieur, lvar Krcugcr selb_st wurden
in den Bii<.hcrn Eintragungen vorgenommen, durch welche cirierseir; SLhuldon lvar Kreu~;ers an die Gesclhd1<>ft und nahesrehende
Gcsclhiliaftc·n oder Toduergc,elbd"ften eliminiert worden sind,
während amkrcr>ci" die Schulden der Gc.<ells<.haft ,dbst an <>ndere
nahestehende Gesellschaften verschwunden <ind, nder Aktiven in bedeutender Höhe fälschlich amgcwocscn wurden. ln anderen F:illen
muß ar>gcnommen werden, daß be.>ondcre bud!m~llige Aktiven ent,·:cdcr Libertrtcben hoch an~;esetzc nder gar nicht ,-orhanden, oder
in den Büchern nahe.>tdlender Ge<elischaften ebenfalls aufgeführt
sir>d."
Ein Sd!allc'll '" auf d<>< Bild der Pcnönliffikeit har Krengers
gefallen, schreiben die bürgerlichen Bliittcr cnttiiu<cht und bedauernd. Ein kapitali>ei,<.hcr Heros hat sich als Buchf:ilscher entpuppt;
sein Sdb_stnwrd hat also seinen Gru~d offcnbu nicht nur im Zu<ammcnbrudl des Konzern<, so:l<km au<.h in pcrsönlid1cn Vafehlull~c•L Aber nnch wi<.hti~cr ah diese feststcllung i't die andere,
dail dc•r .".irklid>c Stand des Kon7.crm viel gefährlicher ist als man
bisher - 11ado den gdils<.hrcn Bibnzcn urteilend - angenommen
hat. Der Konzern i" w<>hr<chcinlich ni<.ht mehr zu retten und wird
ouf der h~nzcn Erde nod1 mand1c Unternehmung in seinen Zu'~mmc•nbrudl mit htncJnziehen.

Deutscher Export
L<1 Obaanuner;;~u sind nach dem fetten Jahr des PasSlonsspicls

die ~eun mageren Jahre eingekehrt. [),., Errrä~n"se aus gelegmtlidlem "Ubungsthcater", aus de.n Verkauf \"on Andenken und
Schnitzereien nähren nicht die ~anzc Bevölkerun:;. Am meinen
begehrt ist offenhar noch die ma Routine vermischte obcrbayonscho ßauernna,..·ität. Vide der nberammerg<>uer Mädchen sind in
Ierner Zeit nach England gefahren (u. a. auch Anny Rutz, die
Maria des ktzt~tl Spiels), wo man ansdtcinend auf Dienstboten er·
pidlt ist, die einmal in der "heiligen Ge>dtidm·" tätig gewesen
<tnd.
hir dJe MJnner boten >1d1 kürzlich ebenfalls Chancen. A~enten
amlJndischer Revuebühnen klnpften die angrenzenden obcrbayeri·
<~hen Di•rfcr ab, um passenden Er<,tt7. fiir englisc-he llnd amerika·
nisd1e Schuhplattler- und Jodlertruppen auf7.utrcibcn.
So macht das herrsd1ende Syotcm sdbst die von ihm so laut
und inni~ gepriesenen Offenbarungen n<>iven Volbtum; 7Uf \Vare,
di~ lediglich nach ihrem jeweili;cn Sensationswert eint.>Kiert wird.
,.Na und?"
.,N.1. und . . du dummes Keimbläschen! Willst du mir
vielleicht 1agen, was man denn eigentlich noch draußen so!P
Nun fehlt nur noch die Warnung vor einem Beruf!"
"Vor weld1em?"
"Vor dem eines Deutschen. Aber, wenn das so weiter geht:
ich bleibe hier."
,.kh gehe rau\."
"Warum?"
"Weil es unsre Pflicht ist. \V eil wir heraus müssen. Weil
im Kirchenblatt flir den Sprengel Rpttcnburg und Umgegend
steht: Das Leben im :\1utterlcibc ist heilig. Lieber zehn Kinder auf dem Kissen als eines auf dem Gewissen, steht (b.
Und die PräservatiY-Automaten sind auch aufgehoben. Wir
stehen, mein Lieber, unter dem Schut7, der StaHsanwaltschaft
und der Kirche!"
.,Draußen?"
,.Nö, draußen mcht. Bloß dnn."
"Na, da bleib dod, hier!"
"Wir haben nur ft.ir neun Mmnte gemietet, das weißt du
doch!"
.,Es ist, um sich an dem eignen Nabelstrang aufzuhängen!
Ich für mein Teil bleibe drin!"
,.Du bleibst nicht drin. Sei froh, d.1ß wir m~Tit drei sind,
oder vier, oder flinf, oder sed1s ... "
.,Halt! Halt! Wir sind doch nitTit bei Karnickels!"
"Es ist alle> sdwn mal dagewcsen, Deutschland kann keine
Kinder ernähren, nur Kartelle. Deutsd1land braucht Arbeitslo>e!"
"ld1 bleibe drin."
"Idt geh nus!"
"Du gehst nicht raus! Streikbrecher!"
"Pergamentfruch t!"
"J:?otter~ack!" - (Gestrampel)
Dte Mutter: "Was er nur hat -?"
K a spar Hauser (.,Weltbühne")

Fernzündung
Die Zeitschrift "Cbristmgcmeinschaft" weiß zu bcriduen. d~ß
bei der Einweihung der auf elnem Berg bei Rio de Janelro SJffi
erhebenden vierlig Meter hohen Christusstatue die ßel~uchtung
der Fi!';ur durch Fernzündung VOtl Rom aus ge;<.hah; Marconi
,c\bst soll die Handlung vorgenommen haben. Ebenso sollen an

Bischof für Geburtenkontrolle
Während in Deutschland Kirche und Justiz darauf aus s.ind
zu verhliten, daß das notleidende Volk durch Gebunenkon:
trolle mithilft, die Folgen der Wirtschaftskrise abzuschwächen: _w~hrend der Papst in Rom und seine Bischöfe gegen
Abtretb~ng. und Empfängnisverhütung wettern und das, was
noch kem e1genes Leben hat, l'.U schützen bemliht sind damit
i~m die Freude, in Elend und Not hineingeboren zu ~erden,
mdu ent.geht; _während die protestantischen Kleriker sidJ mit
den Nazts anbiedern und anbrüdern und mit ihnen die verfluchten Besonnenen verdammen, die nidu Kinder in die
Welt setzen, wclclle sie nicht ernähren könnten währenddes~en marschiert in England die Kirche in vorderer Front mtt den Vernünfti<>en. Nicht die Kirche als sold!e
allerdit;gs, aber immerhin einig~ ihrer prominenten Vertreter.
Sdwn tm "ergangenen Jahr hat eine Konferenz von Bisdlöfen
sich für die Empfängnisverhütung (in gewissen Grenzen) ausgesprochen; und zwar vor allem der Dekan Dr. Inge von
der londoner St. Pauls-Kathedralc und der Bischof von Birmingham, Dr. Barnes. Der rechte FlUge\ der Geistli~-hen a!lerd_ings (d~r auch mit .der Union mit Rom sympathisiert) hat
eme .,Ltga gegen d1e Geburtenkontrolle" gegründet aber
ohne sonderlichen Zulauf zu finden.
'
Nun hat auch der Bisd1of vori Livcrpool, Dr. David, sidl
flir die Geburtenbeschränkung eingesetzt. Er hat ein Buch
mit dem Titel ,.Ehe und Gebuncnkontrolle" veröffentlidu,
mit dem er "denkenden Menschen" helfen will, ,.die christlich.-,
Lehre im rechten Sinne anzuwenden und den modernen Lcbcmlragen und den persönlichen Problemen anzupassen".
E> heißt darin: "Beide Versionen des englischen Gebetbuches führen aus, daß der eheliche Geschlechtsverkehr neben
der Fortpfbm:ung noch eine andere Funktion hat. Die Eltern
haben nid-Jt nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, die
Geburten der Kinder l'.U kontrollieren und ihre Zahl innerhalb ertdglicher Grenzen zu halten. Die Eltern können ihre
Verantwortlichkeit für eine große Kinderzahl nicht mit den
Worten abtun: die Kinder werden von Gott gesandt. Wenn
die Ehe zur gkichberechtigten Teilhaberschaft beider Teile
wird, so muß die Forderung, die Frau vor Empfängnis zu
;chützcn, anerkannt werden. Die WissensdJaft der Geburtenkontrolle hat uns dir Macht gegeben, die wir nicht l'.urückweisen sollen."
Interessant ist, daß in England auch ein Richter ist, der
hinsichtliL-h unseres Themas kein Brett vor der Stirn hat. Er
heißt Mc Cardie und spricht jede wegen Abtreibung angeklagte Frau frei. NatürlidJ gibt es aucll Leute, die d.-,shalb
gegen ihn heftig aufgebracht sind und seine Absetzung fordern. Aber er schien sich einen Dreck um sie, sondern hat
den Geb~rzwang öffentliL-h eine Barbarei genannt, die bald
ein Ende nehmen müs;e.
Solche Pfarrer und einen solchen Richter sollten wir mal
•n DeutsdJland erleben. Sis wären bald nicht mehr Ffarrer;
er wäre bald nicht mehr Richter.
IX

Familie Göbbels
Also, es summt nun doch nmfl nicht ganz: Göbb~ls ist trotz
aller Friedländerei durch seine Heirar nicht Halbjude geworden.
Seine Frau ist nämlich nicht die Tochter vom alten Friedländer,
sondern von e1nem Herrn Ritschcl, einem arischen Ingenieur. Erst
~ ' c h d1esem Ritsd1d ist Göbbels seine Schwiegermutter an Friedlä~dor gekommen. Der ist also für Frau Göbbels Existenz nicht
,•erantworthffi.
Mit dieser Aufklärung ergibt sich auch, daß josef nicht unter
sein eigenes Rassogesetz fallen wird, wenn der Regierungsrat erst
dran ist. Nur seine Sffiwiegermama wird unangenehme Stunden
haben, weil sie's ja mal mit ihrem Friedländer gehalten hat. Aber
immerhin: sie hat ihn beizeiten abgestoßen, das wird zu ihren
Gunstel1 ins Gewicht fallen; und dann macht auch ein hochprozentig ansd1er Schwiegersohn hoffentlich eine jugendliche Rassenverirrung: der Mam<> Ritschd-Friedländer-Behrendt gut.
Bu

Nachtruhestörer
Der Rektor der Universität Tübing:en hat in einem in der Presse
veröffcntlidltCn Schreibe~ das stuttgarter Polizeipräsidium aufgefordert, den Kampf g e g e n d e n Lärm schärfer zu führen, vor
ollem im lntere•sc der Kranken. Der Polizeipräsident schreibt in
seiner Antwnn u. a.:
"Jrn Laufe der letzten Jahre sind Tausende von Strafverfügungen. und zwar empfindlicher Art, gegen Nachtruhestörer ergangen,
wobei ich die Bemcrku!lg nicht zu unterdrüd<en vermag, daß die
am meisten bcrcchti~ten Beschwerden wegen Nachtruhestörung von
den Nachbarn der zahlrei<.hen Stuttgarter Studentenhau< er erhoben werden."
Weihnachten die newyorker Kird1englo<ken von Bcthlehem aus in
Schwung !';eSetzt worden sein; früh um 6,45 Uhr palästinensisffier
Zeit. also um 12 Uhr nachts ncwyorker Zeit, habe der amerikanisJJ~ Kanonikus Brid~eman in der Geburtskirche in Bethlehem
auf einen Knopf gcdrüd<t, d<>durffi seien die Glnd<en der Thomaskirche m Ncw York in B~wegung gesetzt worden, worauf alle
Glotkcn m USA mit ihrem Geläute eingesetzt hätten.

Literatur
Fünf Jahre, die die Wdt verändern. Erzählung Yom großen
Pbn. Von M. 11 j in. Ma\ik-Vcrlag, Berlin. Preis kart. z.jo RM.,
in lci11cn \\eb. 3,75 RM. - Dem lngemeur lljin in etwas Prächtiges
gqlüdn: er h~l. den riesigen und komplizierten fünfjahrplan der
USSR auf eine einfache, allgcmeinversrjndliffic Formel gebracht.
Auf 2So Seiten cn.iihlt er unter ,ehr sparsamer Verwendung von
Zahlen - unter;tützt durch zahlreiche Fotos - die Geschichte von
der ~r<ißu·n bewußten Um;;cstaltung eines Erdteils, die jem<>ls dagewe<cn ist. Da, Bud1 ist offenbar für die einfache russische B~
vUlkcrung, insbesondere das Ballernvolk, und für die hcr<>nwaffisendc Jugend gesduioben: e> i>t der Form nach eine Fibel über die
Sowjelunion, ihre une"chloss,•nen Reichtümer, ihre Möglid1keiten
und ihren Plan, Natur und Me11sch umzmffiaffen. Einfach, lapidar,
in utmnterbrochen forschreitendem Rhythmu< wird dieses Epos er>~hlt. Cies Prosabuch über ted>nischc Fragen ist voll ,·on Romantik der Wirklichkeit. Kein Wunder, daß C'i in USA in mehr a!.
JOO o~~ Excmplan·n ,·erbrcitet wurden ist und der größte BuffiB.
erfolg des Jahre< r931 wdr.
über dJs sowjetrussische Ehe- und FJmilicnrecht informieren:
K ~ u' c h ans k ;-, Evolutio11 des >owjetru<>"ffien Eheredus, Die
Ehe un Gc;ctz und in der Geriffitsprax!S (Pre1s 4 Mark), und von
dem ;c\bcn Vcrfas1cr: Evolution des sowjetrussischen Familienrecht;, Die 1-'amilie im Gcset7 und in der Gerichtspraxis (Preis
J,p Mark)_
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schnell wie möglich beschafft.

Kuhle Wampe
Es ist kein Zufall, daß die bedeutendsten Masscnbecinflussungsmitte], F i Im und R u n d f u n k, unter Zensur oder
weitgehender Kontrolle von Obcrwachungsau;schüssen stehen
und Jaß bei der ßckämpfun~ unliebsamer Literatur vor allem
b i II i g e Werke sid1 der besonderen Aufmerksamkeit der
um dao Wohl des Volkes besorgten demokrati~chen Aufsichtsbehörden erfreuen. Alles, was lei.:ht an breite Massen hcrangebra_dJt_ werden kann, scheint doppelt_ der Gefahr ausgesetzt,
"entsttthdtend und verrohend" zu wtrken oder die öffentliche Sicherheit zu gefährden.
Bei der Presse und der linksgerichteten politi>dien oder
kulturpolitisdJen Literatur sind die Antriebe, die zu Maßnahmen der Behörden führen, umdtwer zu erkennen bei
Film und Rundfunk ist es zuweilen schon etwas ;chw1e;iger.
ene anscheinend f~rblose ,.Neutralität", die beim Rundunk als Vorbedmgung für dessen "Volksbildlmgs"arbeit
gilt, ist die Neutralität des Klassenstaates, der jede an ;eine
Fundament~ rührende Diskussion unterdrückt, und das Walten der F ' I m z e n s u r läuft auf eine Bevorzugung und
Förderung jenes gefälligen Sd1undes hinaus, der sich geschickt
den ungewissen, in herkömmlichen Denk- und Gefühlsbahnen
sich bewegenden Wunschträumen der Massen anpaßt. Jede
":"irkliche Au~einandersetzung ist im Sinne dieser Zensur gee!gnet, Empfmdungen. zu verletzen uti.d dadurch die ölfenthche Ordnung und Slcherheit zu gefährden.
Anschauungen des aufstrebenden Proletariats, die auf Kritik der bestehenden Ordnung hinauslaufen und die Tendenz
verraten, sie in irgend einer Weise zu überwinden, sind in
besonderem Maße geeignet, dieses sagenhafte "Empfinden"
zu verletzten. Es war zu erwarten, daß in dem Moment, in
dem jener Normalbürger, dessen vaterländisdJe und religiöse
Klischeewelt dem Zensor als Maßstab seines Handeins gilt,
sich anschickt, die Macht im Staat vollends ganz an sich 7.u
reißen, die Filmzensur einen Film w1e den eben verbotenen
Film "Kuh I e Wampe" (er entstand in Kollektivarbeit
von Ben Brecht, Hanns Eisler u. a.) nicht passieren lasse.
Dieser Film ist weit davon entfernt, dem notleidenden Proletariat klar und eindeutig den revolutionären Ausweg zu
zeigen, aber er zeigt doch einen Weg aus der dumpfen Enge
und Trostlosigkeit in die solidarisd1e Verbundenheit der
proletarischen Kultur- und Sportbewegung. Dabei geht es
ohne Kritik an Einrichtungen und Zuständen des heute herrschenden Systems nicht ab, was nach dem Urteil der berliner
Filmprüfstelle nicht nur einer Verächtlichmachung der jeweils
in Betracht kommenden Institutionen, sondern auch einer
Gefährdung jener öffentlichen Sid1erheit und Ordnung gleichkommt, die bislang selbst durch das Bestehen der Privatarmee Hitlers nicht gefährdet werden konnte.
Im ersten Teil des Filmes wird (durchaus nicht kraß) die
Not der Arbeitslosigkeit vorgeführt; ein junger Mensch begeht schließlich Selbstmord, weil ihm durch die neue Norverordnun! die Unterstützung entzogen wurde; es fehlt in
der Darste lung also die nötige Begeisterung gegenüber den
Maßnahmen der Regierung. Der zweite Teil beginnt mit
einer Exmissionsszene und zeigt dann einen Richter, der
serienweise und ein wenig geschäftsmäßig Räumungsurteile
verkündet; wieder ein Stück Wirklichkeit, die man so kalt
und nüchtern nicht darstellen darf. Es wird dann noch gezeigt, wie eine Familie in der Zeltstadt "Kuhle Wampe" Zuflucht sucht, wobei u. a. auch das Problem der Abtreibung
angeschnitten wird. Im dritten Teil wird das befreiende Leben
in proletarischer Verbundenheit gezeigt: Massenmeetings,
sportliche Kämpfe, organisatorische Arbeit und Schulung junger, klassenbewußter Arbeiter. Außer diesen, die "Volksgemeinschaft" an und für sich schon srörenden Dingen wird in
diesem Teil in einer Szene zu allem Oberfluß hin auch noch
völlig nackt gebadet (man denke!); natürlich ist dadurch das
sittliche und religiöse Empfinden des Zensors in hohem Maße
verletzt, zumal die Sache im Film in einer Zeit vor sich geht,
wo Glocken nicht zum Bade, sondern zum Kinhgang laden.
Das vom Reichsinnenministerium angeregte Verbot zeigt
eindringlich, wie die Regierung dem Streben des Proletariats
nach Entfaltung und eigener Lebensgestaltung gegenübersteht und wieviel Raum für das "Hineinwachsen" in die
Republik noch gewährt wird. Es wird lähmend auf die weitere Produktion ähnlicher Filme wirken, und das wird dem
Filmgewaltigen Hugenberg sehr angenehm sein.
h m
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Ähnlich wie heute
"Pro Memoria an die Churf. ßücherCommission.
Es wird hier ein Buch verkauft, wehhcs den Titd führt, Leiden des jungen Wenhers usw. Diese Sduift ist eine
Apologie und Empfehlung des Sdb<t:-Mordes; und es ist auch um
des Willen gdi:ihdich, weil es in wi~i~;er und einnehmender Schreib·
An abgefaßt ist. Einige gelehrte und sonst gesetzte Mi:inner haben
gesagt, daß sie sich nicht getrauet hätten das Buch durchzulesen,
sondern es etliche mal weggelegr hätten. Da die Schrift also üble
lmpressiones machen kann, wckhe, ~umal bcy schwachen Leuten,
WeibsPersonen, bey Gelegenheit aufwachen, und ihnen verführe-

sichtspunkte wirksam werden, halten die Pfarrer eine bcoscrc Predigt, als sie mit vieletl tausend Worten tun könntcJI."
Aber es würde dann wahr>chcinlich nidH mehr viel Pfarrer
geben.

nsd1 werden können; 'o hat die theol. Facultiuc fi.ir nbti,; gefunden
zu sorgen, daß diese Schrift untcrdri.id<.t werde: dazumal itzo die
Exempel des Sclbmnordcs frequenter "erden. Daher id1 die !.öbl.
BücherCommission im Namen jener hicdurd1 er<uche, den Verkauf
dieocr Schrift LU verbieten, und dadurch üblen Folgen vorbcll~en
zu helfen.
l.cip,.i~ am z~. J~n. 1775·
D. Joh. Augmr Ernesti,
:.h d. ~. lkc:.nus der Lheol. F•culLär :.!hier."

Kleinigkeiten

Die<cr ßrid h:.tte Eriol;;: Je,· Yenrieb von Gocthcs Werther
I>t in SaJ1scn verboten worden.
Nach: Der polizeiwidribc Gocthe, von H. H. Hauben

Drohnen
Ein paar Dutzend katholische Priester blicken dich vom
Umschlag einer Massenbroschüre mild und gottversunken an.
"Drohnen?" fragt eine knallige rote Schlagzeile.
Was isr das? Ein~ Gottlosenbroschüre etwa? Mitnidnen!
Die Kirche selbst h.1t den breiten Pfad der Reklame betreten.
Sie schiebt sich ins Blickfeld der Wankenden und Lauen.
Und sie tUt es sehr ge>d1ickt, wenn auch ein wenig aufdringlich. Das religiöse Leben, durch die unermüdliche Tätigkeit
der Priester befrud1tet, ist in imponierenden Zahlen eingebogen. "Jeden Morgen", prahlt es, "fleht der Klerus zu
Gott für die große Gemeinde der Gläubigen." An 16 500
Altären wird täglidi beim "heiligen Meßopfer" der Segen des
Allerhöchsten auf die deutschen Pfarrkinder hcrabgeflcht;
lOO ooo Religionsstunden werden wöd1cndich in 15 371 katholischen Volksschulen erteilt; 2,5 Millionen Fortbildungssd,üler genießen regelmäßig "religiöse Lebcnskunde"; rund
3 700 ooo Jugendlidle sind in den katholischen Jugendvereinen eingefangen; 450 ooo katholi1che Taufen werden jährlich vollzogen; 166 ooo katholische Ehepaare ließen sid1 letztes Jahr kird1lich trauen; bei 260 ooo Begräbnissen spendeten
katholische Kirchenbeamte Trost; in rund 3 5 Million<:n Fällen
wurde die Bcid1te absolviert; aus 212 Millionen SakrJmCntsausteilungen ergoß sich "Kraft und Gnade" über die Gläubigen. Es wird genau daq;elq;t, wekhen Kraltaufwand und
wieviel Stunden der Pnester täglich oder wöd1entlich zu diesen oder jenen Obliegenheiten seines Amtes braucht.
Zahlen, Zahlen! Und Bilder: der Priester be1m "heiligen
Meßopfer"; der Priester im Gebet versunken; der Priester als
"Wongewaltiger" vor dem Kriegerdenkmal; der Priester als
Lehrer der Arbeitslosen, als Tröster der Lebensmüden und
Wohltäter der Armen. Eine eindringliche Unbescheidenheit
gehr von dieser Reklame aus. Es ist keine Spur von Demut
in ihr, dagegen etwas von dem Stolz, den Mister Ford haben
ma~, wenn er die Leistungen seiner Fabriken kontrolliert.
Man beantwortet die f'ra~e, ob die Priester und ihre Arbeit
nötig seien, dun.:h den Hinweis, d.1ß sich der heutige Mensd1
in jeder Lebenslage des religiösen Haltes bedürftig zeige und
verweist im übrigen Jui die rein quantitative Leistung des
kirchlidJcn Apparates.
Diese prahlerische Reklame hat einen Von.ug: sie zeigt eindringlich, wie enorm der Einfluß des Klerus ist und was heute
alles noch von dieser Seite an Volksbeeinflussl!ng geleistet
werden kann. Mit dem Geld Hundcrtt:lu~ender, die nichts
mehr mit der Kird1e verbindet als die Kirchensteuer. K. B.

Gleicher Lohn . . .
Blatt dc' ChristlidJCn Volksdiensts wird die frage der
Pfarrgehälter eingehe11d behandch. In einem Sdllullamkel,
in dem lüblu:herwel<e da. schlcd1tc Gcwis;c" bcoonder; deutlich zum
Ausdruck kommt, \\"Jrd zwar aud1 auf die hohen Ausgaben des
Pfarrers hingewOe<en, auf seine besonderen Vcrpiliffitungcn gegen·
über Wohltätigkeits- und Mi;sionwcreincn, Bettlern, Gä""" mw.,
auf di~ Ausgaben, die sich aus dem akJdemisffien Kulturkreis und
der dort üblidJ.cn Lcbenshalcung ergeben. Es wird dort aber auch
die Frage aufgeworfen: "\Venn heuto: \"Iele Familien, in d~nen.
der Vater Arbeit hat, mit J}C bis 100 Mark durchkommen, vielleiffit mit noffi weniger, warum sollte Jas der Ffarrcr niffit auffi
können? Siffierlich kann er nnt vid weniger Gehalt leben, als er
bekommt, ohne mi< seinen Ki•1dern zu hun;;ern"', und sd11icßlich
wird gesagt, "' cn<Spred\e dem Neuen Tcstamen-= "der bleiche
Grutldgchalt fiir alle Pfarrer, vom Kirffienprii>idcnten abw:irt>, und
da:.:u Zul~gcn, die den X~ffilichen Ausgaben entsprechen, Sonderbci"Jgc für Kinder nad1 Alter und Ausbildungskostcn, Ent>chidi~llngen fUr besonderen Auf1••~nd, Ausglciffiskassen für Kra"kheitslciten".
Der Staat, jo hciEt eo weiter, "ka11n seillem W'e>en nad1 nidlt
auf den Anreiz der Beförderung, aui die höhere Benhlunb von
Mehdcijtung und höherer Vcranrworrun~; verzidlten. Aber die
Kir c h c müllte es ihrem Wescrl nach gerade tllll ... Bei den
Diakoniosen erwarten wir, dail sie ihren Dienst gcnau so ,;ot au>·
üben, wie wenn "" voll bezahlt wären. \Vc•nn wir bei den Pfarrern
nicht ftir mOglich halten, dall ;ie ohne den in der !>1ehrbaahlung
lie~cndcn äul\crcn Anreiz mit ganzer Treue ihren Dienst tun,
stellen wir ihnen ein ;chlcchtcs Zeugnis aus. Dann ist in unserer
Kird1c etwa; crn,tlidl iaul. In dem Augenb]i,·k, in dem diese Ge·
Im

Republikanisches Ereij;nis. Am Ostcnnomag h~t es die Schupo
der KeidJ>wehr gleichgetan und ist mit klingendem Spiel am Brandrnburbcr Tor aufmarschiert. Der "Vorwans" überkugelt sido
darob vor Freude: es seien so vJd Rcidl>bannerkamcradcn da
~cwe>cn und die Volkspolizei sei fast ohne jeglid1e Orclnung>maf;.
nahmc·n mn1itten der Volksrna\.\en auf~;e'l.ogen; jeder Beamte habe
sid1 gewi;scrmaEcn persönliffi als Ga<tgeber gdühlt und es >ri so
recht die Verbundenheit <.wischen Staatsj;ewalt und rcpllblikani·
,J,~n Volksma»cn zum AusJruck gekommen. Leider liillt die
Schupo nid1t immer den Gummiknüppel zuhause.
Nur ein kleiner Sptadifchlcr. Der Rciffi>rag,abgeordnete Junke
ha< - >o heil;r es in einem Artikel der "Frankfurter Zeitung"
"Unter der Stahlrutc" - vor einiger Zeit dem Reichsinnenministerium des lnncrn ausführliches Material über die Verhältnis'e in
BrautlSdlwci;; überreicht. Minister Dr. Gröncr wird nicht mehr
u n b e acht c t Jaran vorbcJj;ehcn können. - Womit also wohl
zugegeben werden soll, daß er bisher in ßraunschwcig 11 icht beJchte< worden ist.
Der Erste Geschäftsführer. "Hierauf hielt der Erste GcodJäftsfi.ihrer c..lcr stuttgarter Hondebkammer ein eingehendes Referat
i.iber .. ."' - Man braudlt sonst gar niffits von der wilhclminis<h
e1tlcn Wid1tigtucrci der Handelskammern zu wissen: das groß~eschriebcne E ge11ügt, man weiß BescheiJ.
Oie biiscn Frcmdwörte1·! Der Gesamtvorstand des thüringer
Landbunds hat in ci11er Erkl~rung zu den Präsidentenwahlen gegen
Hitkr Stellunb genommen, weil der thüringer Landbund jeden
Soziallsmus als eine Art M a r x i s m u s ablehne. - "Welch tragische> Millvcrständnis!" soll Adolf au>gcrufen haben, da man's ihm
meldete.
Begehrte Stellung. In Ungarn ist die Scelle eines Scharfrichters
au.<gcsd1riebe~. Es haben _sich mehr als hundert Bewerbe; gemeldet,

dawntcr dre1 !·rauen. Eme von denen. erklärte. sie wolle siffi an
~en Männern rächen, da >ie durch sie '0 viele Enttäu>chungen erlaten habe.- J'o·ofessor Freud überwe 1sen!
Ankurbclung. hir Glühbirn~n hat der Herr Preiskommissar die
Preise um zeh" Prozent gesenkt. Die Osram-A.G. soll siffi, nach
dem "AngrJfi··, dadurch geholfen haben, daß sie durffi geringeres
Auspumpen der Birnen die Brenndauer von 18oo Brennstunden
auf uoo ll~cnnstunden kürzte, was ihr nicht nur eine Senkung
der Produl-.twmkostcn, sondern automatisffi einen fi.ihlba.en Mehrbedarf brachte.
•• Der_ ~aHee d~r Stahlhclmer" wird im Stahlhelmblatt angcprie'""" "1\rafu~; w_ohlsdJ.mcckend, feine Besuchsmischung M z. 9o, kräfltgc lidu>halt.nmdmng M 1.6o."' - Wohl zur nationalen Err"ßung
besonders gceij;net?
Für Liebhaber. Am Alten Sffiloß in Stuttgart haben die Aufrällmungsa_rbeiccn begonnen. "~as unbcs<hiidigte I:folz", meldet die
Prcs.,e, "w~rd ab Nutzholz WJeder '·erwcndet; dle Brandtrümmer
\\"erden laufend an Liebhaber ''erkauft."
Geistesfreiheit. In dem Bu<h "Der verbotene Goethc" von
llouben kann man. nachlesen, wie Goethes Werke lange Zeit
zc·ns•ert und be>dmmen wurden. Wie herrlid< weit haben wir's
gobrada! In Karlsruhe z. B. muß da; Landestheater auch heute
noc-h (oder heucc wieder) den Faustvers weglassen, der von dem
;:utcn Magen der Kird1e spridu.
Die Patentlösung. Auf der Ende I?JI abgehaltenen Reiffistagung
der Na'l.•-i'irzce hat ein Professor Sri:immler einen Gesetzantrag zur
Reuwrhaltung der Rasse vorgeschlagen. Es heißt darin: ,Außerehelicher Ges<hlechtsverkehr zwischen Deutschen und Fremd~assigen
wird ml( Zu<htbaus des fremdrassigen, mit Gefängnis des deutsffien
Teils bestraft . . Prostituierte fallen nicht unter das Gesetz.'' Dem SA-.\1ann darf doffi die Gelegenheit zur Lebensfreude nid!t
be>chniucn werden.
. Lctzt':'s Hilfsmittc~. Ein theologischer Verlag in Chicago emp·
fiehlt eme "Zauberl!bd für Gcistliffie"; in der Anzeige heißt es:
•• Eine ständig waffisende Zahl von Gei<tliffien ... findet in ein·
fachen za.,berkunmtückcn eine glänzende Hilfe beim Unterriffit
und Predigen. Das Buffi. das Sie in Ihrem Kindergottesdienst unbe~ingt brauchen! In Jl hod1interessanten Kapiteln finden Sie
Tr~cks und BeJSpicle, die ... die Aufmerksamkeit der Kinder wachhalten. Alle diese Lektionen sind ... in führenden Bibelkonferenzen
angewandt worden und haben sid1 als außergewöhnlich erfolgrei<h
bewährt."
Heute
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. 15 Rpt.
trodten per P!~nd . . . 20 "
sdtrankfcrtig pcr Pfund . 21 •>

Darnomwtleohe,

. 30 Rp!.
.~

~"

Tasdtentudl

DuH..rntl•· Wm~n.,l>.
Mhnw l.an!t•"d gu(,•s •

Emknnmwn. NJch1 k.w-

Pro"l"'k1e Hlr
jed<• 1-amilie geci~n<-t.
Has~>a·

. 30 ••

.~
~

"
·'"'";

Abholen undZuetetlun~ cre.llal

Ullren1 Goldwaren
Bestecke, Reparaturen
Haupl"tatterstrasse 53 ~ Teleion SA. 10161

BOSCh

~tuntl. :iJrutf~

H~imnrbdt.

lo,cn

STUTTGART

. 30-35 .•
Unterrod<
H•rr•nwaeche, sdtmnkfertig
Trikothemd oder "Hose •."!0 Rpl.

Oberhen1d. lekht gest.
Nachthemd
Kragen. gest~rkt
Kragen, weidl .
Socken, Paar

L<•i<-hk

Wissen Sie,
wie oft man Goethes FAUST verholen höl?
Dar. man •. Werlhers Leiden·• konfiszlerle 7
Dal> niffil weni~e Ge<.lid1le Goelhes als
.. Schmulz und Schund'", seine .. Wöhlverwftndsd>öflen"" als unsitll!ches Buffigallen?
Wenn nkh!. dann lesen Sie:

Knaurs

aus der Hnndschl"ill n.
'tr~nr: wiS>rn>rha!llldl
Methoden • Gcschleeht

<L Alterangc~"n • Preb
3 RM .. ansf(Jhrl. 5 RM.

Dr. Hans

Ilathmann.
H~irlelberf(,

l'tic<lrichstra,;s': IJ

I.

Konver~ations!exilton

Band

Von H. H. HOUBEN (3,80 Mörk)

~1ccl!c,tnfd)e, fwmbL

fotu. ortfd)wicocnc
:)Jctlicnuno

S]Jrendlingen bei
FrMJkfurt a. M. -156

.i\orl ~a~tr,.<Jtmto.
"i:i•<"• ""'''il•. •17 t• 'Dn·O<d<
i >:<!.
6 ; 18 - ,,e .. r. lU H

weiss alles
35000 Stichwiirter, 2600 Textilltlslratiom•n, 7U farbige Taidn.

Elektriker

Pr1'is 2,85 Mark

Genossenschaft

Zu lwzi<·lwn vom V1'rlag d('r S.-Z.

Der polizeiwidrige Goethe
Zu beziehen vom Verlo.g der 5.-Z.

in einem

folllit

.:JtrinbnllfnrbrJtcn
3cuonhlll\lfd)riftcn

~d)wbbtll"Cl

~irickmaschincn

Von A-Z

[~ara~ur

~lbfd)riftcn

JJittntc

Hn)h· Sh ;ckli>hm·.

lt•n oht!.- UOS<·T<' ko,ll•r.·

sdtran~lertlg

Hemd
.
Nadlthemd
Nadt!Jaclce .
Damensdtlttpfe<

Xlcrui ~!fn!!Jgunorn

Helmstl'iCker"'l
auf T'llilzilhlung

Werbt Abonnenten '

e.G.m.b.H.

. Aulagcu,

~adla
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Die

Der zweite Gang

Seheringer

Bemerkungen <.um Wahlergebnis
,,"Tmtz riesenhaften, noch nie erlebten Ausmaßen der PropJgand.t sind dir Nationalsozialisten im zweiten Wahlgang
~esdJhgcn wor4en." Das_ ist ecw_a 4a~ Facit, das die "SystemPre.,st·" (um d1esen _;uuon~lsoz1ahsm~en Ausdruck zu_ gcbr.tud>cn) aus dem Ergebms des zweiten Wahlganges z1ehc

l>t diese Behauptung wirklid! ridltig?
Zunä~hst die Propaganda. Es ist einfadt nid1t wahr,
daß die nationalso7ialistische Propaganda stärker gewesen sei

als die für Hindenburg. In den Städten zum mindesten hat
die Hindenburg-Propaganda durchaus das Feld beherrscht.
Die Hindenburgausschüsse und die Paneien von der SPD bis
:wr DVP wetteiferten darin, die Plakatsäulen mir Aufrufen
für den Feldmarschall zu bekleben. Die meiHen der auf den
StrJ!kn Vf'rtei!ten Flugblätter forderten; Wählt Hindenburg!
Und von dem Propagandamittel, das allmählich widuiger
wird als die Presse, vom Rundfunk, waren dif' Nazis
iiberhaupt ausgeschlossen, während Brüning zweimal zu den
Rundfunkhörern gespro<:hen hat. Und w,ls für "Wahlbomben" sind vor dem zweiten Wahlgang zum Platzen gebradn
worden! Putschabsi<:hten der Nnis, Landesverrat, Hochverrat, Enthüllungen in Preußen, in Bayern, in Hcssrn, und
alles hat - nichts genützt; denn die Nationalsozialisten sind
im zweiten Wahlgan~. durduus nidu geschlagen worden.

•
Zu der Behauptung, der zweite Wahlgang se1 eine NiederJage der Nationalsozialisten, gehört schon
der blind machende Optimismus, der in diesen Tagen vom
linken r.lügel des Hindenburglagers hochgezüchtet wird. Hindenburg har 7cc- ooo Stimmen mehr bekommen als am 13.
März, Hitler !,! Millionen - nach einer Niederlage Hitlers
~ieht das nicht 2us. !-Iider hat den Anteil der für ihn abg~:
gebenen Stimmen von 30,1 aui 36,8 Prozent gesteigert Niederlai;e? ,,Endgültige Niederlage?" (Selbst das behauptet
ein demokratisches Blatt.) Hider hat sich die Aufgabe gestellt,
z,s Millionen Stimmen für sich zu gewinnen, und dieses Ziel
hat er annähernd erreicht, wenn das auch di..- HindenburgPresse nach außen hin nicht zugeben will.

•
Na.:h außen hin: - im engeren Kr..-is ma<:hen die }-Iindenburg-Propagandisten aus ihrer Enttäuschung über die Zunahme der Nazi-Stimmen kein Hehl; und selbst in Siegesartikeln läßt sich die Enttäuschung nicht immer ganz verbergen. Sie suchen d~:shalb nach einer Erklärung und hab..-n
audl e;ne gefunden;
Kommunisren haben für
Hitler gestimmt, und zwar "etwa sooooo", oder "erhebliche Teile der Thä!m:mn-Wähler". l'ür derartige Behauptungen gibt es nicht einen einzigen sicheren Bewci>;
denn die Tatsad1e, daß Hitler an manchen Orten meh1· Zuwachs erhalten hat als Düsterberg im ersten Wahlgan~; Stimm..-naufbringen konnte, läßt sich auf mindestens viererlci
Arten erklären; man braucht dazu die Behauptung, Kommunisten hätten Hider gewählt, gar nicht. Daß in ein z e In e n F ä I I e n Thälmann-Wähler zu Hitler Libngepngcn
sind, ist allerdings wahrscheinlich, und für die KPD ist: da:.
ein sehr ernstes Symptom, das sie 7.U rücksiilit>lcser Selbst·
kritik bewegen sollte, zu ein~r Selbstkritik, die auch vor
hohen und hö<:hsten Instanzen nicht Halt maL-hen darf aber für das Anwachsen der Hit!er-Stimmcn war das von
keiner Bedeutung. Die Hindenburg-Pressc freilid1 will das
nicht 1.ugeben, denn si~: braucht für die Zunahme der Nationalsozialisten eine beruhigend~ Erklärung; ;ie will nicht zugeben, da!\ der zweite Wahlgang ein Beweis iür di<· .:unrhmende Macht der Nationalsozialisten ist.
H. List

Das Ergebnis
Das Eq;cbni' de. ~.wciteP. Wahlgangs und die Verschiebungen,
die sidl vom enten 'lum zweiten \'(l~hlgJng '"''lh.ogc-n haben,
lassen sich auf folgenUn Tabclk ablesen:
t. Wahlsan);
::.Wahlgang
Abgegebene Sti:t'n>Cn
37 R89 6";,
.16 491 694
WahlbeteiHgung
,::6,> %)
(~,.~ %}
Hindenburg
tS65ono (49,6 %) '9 .\59 64! (;J.O %)
Ducsterberg
z 557 59'" ( 6,S %)
11 J39)Sj (Jo.t %) ·;4'7460 (J6,S %)
Hitler
Thälmann
.I 706 _18!: (10,1 %)
4 9H3 197 (1_1.! %)

Wie hat Prcussen gewählt?
in den preußischen Wahlkrc•scn >ind bei der R~ichspd>idc-ntcn
wahl am 10. April (in Klammern die Ergebni"c ,·om •J· Märt)
folgende Stimmen abgq;cben wordc••=
(11 022CÖ9)
Hindenburg
:1 l:jo 204
1 öz~ rjR~

Due\tcrber~

(

Hitkr
Thiilm.,nn

( 6 844 Rj1)
{ 3 724 6R7)

.\ 11 '

'97

Einzelnummer
20 Pfennig

Allgemeines SA-Verbot
Rcidlsrcgicnm~; und Rcidlspriisident haben in einer Notvtrord·

nung vom r 3· April "sämtlidlc militärischen Organisationen der
NSDAP, insbesondc"· die SA und SS, mit ,,,fonigcr Wirkung auf·
gelöst" . .Eine Konfercn>. der Länderminister hat das Verbot gebilligt; nur ßr~umdlwci;; war gc;;en das Verbot. Die SA-K3sernen
werden gcschlo«cn; "die im Besitz der aufgelösten Organisationen
befindlichen Gegensrändc, d"oc dem militärischen Zweck der Organisationen gedient haben oder ~" dienen bestimmt •ind, können
polizeilidl sichergestellt werden"".
So wird die NSDAP gezähmt und auf den '\f."cg ~ur Koalition
geddngt.
PS. Der Wonlaut der Notvcrordnun~; war un Braunen Haus in
MündJen sdwn 48 Stunden, bevor sie in Bcrlin bc,ffilosscn wurde,
bekannt.
GlcidlZcitig mir den Wahlen in Preußen, Bayern, WiirllcmbcrG,
Anhalt und Harnburg am l4· April finden audl in Wien, NiedcrU<terreich und andt•rcn östcrreidlischen Ländern Landug_swahlcn
\tat\.

Die 0 p c I - W c r k e sind jetzt ganz in den Besitz der General
\loton Co. übergepngcn.

Rebellion in Irland
Von P; 1 t

Mehr als 700 /ahrc lang war I r I a n d von England beherrscht, mehr a s 700 Jahre lang hat es um seine Freiheit
gekämpft. Seit 192.2 ist es irei; es ist selbständige Republik
mit den Rechten und Pflichten eines Dominions. Der irisdte
Freistaat umfa.ßt 26 von den 32 Grafschaften der Insd; er
ist etwa so groß wie Bayern und hat drei Millionen Einwohner. Die (protestantischen) nordirischen Grafschaften g~:~
hören nicht zum freistaat, sondern unterstehen direkt der
englischen Regierung.
In Gesetzgebung und Verwaltung ist der irisd!e Freistaat
fast völlig selbständig. Das Ab geordnetenhau s, vom
Volk mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht gewählt, besteht aus r 53 Abgeordn~:ten; der S e n a t aus 6o Mitgliedern,
von denen die Hälfte durch die Abgeordneten gewählt, di~:
Hälfte vom Ministerpräsidenten ernannt wird. Das Heer
untersteht dem Befehl der irischen Regierung; nur den Schutz
zur See hat die englische Flotte übernommen. Der e n!1i sehe Genera I g o u v eT neu r spidt kaum eine Rol e;
sein Recht, den Landtag aufzulösen, steht lediglich auf dem
Papier. Und trotz dieser fast völligen Unabhängigkeit sind,
<eit D e V a I er a vor einigen Wochen wieder Ministerpräsident geworden i~t, die Beziehungen Irlands zu Englands
~ehr gespannt.
Manche Leser erinnern si<:h wohl noch daran, daß im
Jahre 1916 in Irland ein Aufstand ausbrach und daß als
Führer des Aufstandes Dc Valera v~:rhaftet und zum Tode
verurteilt wurde. Er wurde dann amnestiert. Bei den Wah~
len 1918 erhielt er die Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
proklamierte sofort die Irische Republik und führte mit allen
Mitteln den Kampf um eine Anerkennung der Republik
durd, Engbnd. Der Kampf war vergebens. De Valera trat
:921 zurück, und sofort schloß England mit seinem Nachfolg;er Co s g r a v e einen Vertrag, in dem es die irische
Republik anerkannte und ihr di .. Rechte eines Dominions
~.usichene. Allmähli~-h kam das Land zur Ruhe; die Anhänger
De Valeras, die Republikaner, legten die Waffen nieder und
beschränkten ~id1 auf eine Art passiver Resistenz gegenüber
W'cnn n Nni geblieben wäre ...
der Rq:ierung Cosgrave. Als sie z. B. bei den Wahlen 1923
24 Sitz.e 1m Abgeordnetenhaus erhielten, verzidueten die
Abgeordneten auf die Miurbeit im Parlament. Für Cosgnve
war d~s zunächst eine Erl~:ichterung; er konnte den Vertrag
mit Engbnd ratifizieren und Irland eine Verfassung gehen.
(:lxr tli·c \\~1,1 dn .Vli•1J,,te·rprä~ldcntcn durch
.l>,ber 1927 erhielten di~: Republikaner 57 Sitze und im Frühden prc·ußt~chen Land,a;; 'a?;t § w der Geschäftsjahr 1932 mit 68 Sitzen die absolute Mehr~eit; C~sl?rav~
ordnlln>; vom ~4- ~-ic>·:cmbt·r 1921: Erh:ilt keit1 Kandidat bei
mußte 7Urüd.treten, und De Va!era wurde wteder MlmSt<'rd<·r erc-f,·n .'\bstimmun;; die· .1b<olute Mehrheit, so findet eine
präsident.
St~e'.'.wahl statt, bei du dil· r <·1.1 t i v c Mehr h c i t mtSeitdem sind ;>;wischen London und Dublin einige im Ton
:.ch,·Hi~t. '\!~eh die<cr ll~nimmun~ w~re "' .1lso möglid1. daß
sehr sc-h~rfe Noten gewec-hselt worden. Der Streit zwischen
n1c'' Jo~ pn·ußi<c'hen l.~ndtJC;>II".thlcn am 24. April ein Kander ncuen 1rischen und der en~:!ischen Regierung geht um
dtd H der Rednsoppmition Vliniorapr:i"d<·nt wUrde. Fr hätte
zwei Fray,en; um die des Treueides und um die der
alle•·din·;~ tm Landu:~ keint• Md:rhc•t\ hmter <ich. mit der er
B o d .. n re form z a h I u n g e n.
arbeiten könntt· . .1bcr heutt' b1ldec J" },j:· einen K,m?.ier oder
Nach der irischen Verfassung müssen die 1 53 irischen AbMini>~crpt·isidwten p
k<·in un(iberwind:iches Hindernis
geordnctm dem englischen König den Treueid leisten. Bisher
m~ln' t'~ könnte e•n \1,ndahcit,bhtnctt f-.ilden und :nit
i<>t da~ .1uch geschehen; das jetzt neu gewählte Parlament aber
:\lotvn -rdnun~y~. ,.,.~_,,.,.,_.,,,
wil! den Treueid nich mehr ~biegen. Die Verpflichtung zum
Pe•· P.u.~~;r.lf JC :n.;dnt ,,l,o (he Situ.llion Hir die· Re~ie
t·un,; g .lU!l·~cV<'rlllL, ct,,.,, brep·rlich. F~ wurde Jc,Julb eine Treueid, sagt die Regterung De Valera in einer Note, "diese
uncrt6c;liche LJ.st, ein Oberblcibsd des Mittelalters", sei im
Sc•n~k~:it;·.<•;; ., ,!,·, vc·ull;<d1en L1Pdt.:gs <"nbecufcn. in du
jJhre ,·9l! nuf unter dem Drud; englischer Drohungen in
"'" _-Intra:~ cie 1\.c:~;<•r:Jl>~·.'pJ:·rci<.n, den § "'' \kr Ge!ithäitsciic tnsche Verfassung aufgenommen worden; die neue Reonln:Jnc ~u :i" ,; , ,. ;l, /,u,- llu.n"ng stand. llt-r A'11r.1g vergicrun,; lehne diese Vcrpflid1tung ab, weil sie eine Gewissensbn,~.l<' d1c 1-\c·.,,mmt:;;_:. tbG <..kr :,1miqerpt·;;_",;<'n<c nur ,.,..,, t
prob~: 1ei, die in Irb11d Bruderzwist nzeuge, weil sich d.ie
.-b·.olutcr Me-~tl•elt ,oll t;~wähk w,-~,kn können~
\1cbrhcit des it·ischen Volkes bei der letzten Wahl dagegen
erhält nit·m.md d~,. ;.b-.C'lutt l\-lt'lrheit, \0 soll der .llt< \lm•,.,-kEin h.tbe und weil das irisd1e Volk das Recht habe, diese
,:,rpr:ioidcnt bleibe!'.
!'rage n~ch eigenem Ermessen zu regeln.
~)a·ser Antr~;; :': .:n,;<'Pümmc·n wo··dt·n. !Je '" b..-i den
!Vl:in ~ieht, de~ Ton ist für eine diplomatisd1e Note sehr
hc'\l".l~~~. P.•.ne, \ ,-, h~itni<stn lltmli;b .wsgeslhlos,cn ist, daß
ocharf. Vielleicht ist diese f.rage aber der irisdien Regierung
e-in K;,:;(;:,hr die ,1h<olutc Mcl>rhClt erhält, lx·delltCt das:
ntdH ganz so widnig wie man nach di~:sen erregten Noten
!h·u~ l<.tnn \litw\("l"Prä,;iden• i:licihen. :-obng<- '"'' ihm \>chagt
annehmen könnte; wesentlicher ist die mdere Streltfrag~:; die
(wr:<l:"t'"~' n.1(h den• Word.''-'1 der twuen Ces~h:ift:,ordnung).
Boden rc tormz.1 hl u ngen.
L· '" kLu, d.1ß die Oppo·,iw.n sid1 :.:c;;e:1 dine ""\nderung
\m j,lhre 190) sind im englischen Parlament Gesetze ange;ur ~',·hr S<'iZ(('. \'nnetn der Denr~':hn.:;ion:,len, dc•· Deutnommen "·orden, die eine Landreform in Irland durch·.ch,'l' \'olksp.1rtei, dt·c ~lin,t.bft~partc;, de< 1 .llldvolks und
iühnen. Bis dahin war ia1t die ganze Insel im Besitz einer
de; ChrisdidJ-SO"ti.'tt".'. Volk><licnste~. spradwn \;c,.;cn ckJ>. 1\nverh:iltnism:ißiJ:- germgen Zahl englischer Großgrundbesitzer
t'·.~;;· die 1·-~omn""'"t\'11 s<..!lwl<"~<n. ßei der .'l.h'llmmunr; g,<ben
gewtscn (35 Grundbesitzer hatten die Hälfte der Insel im
.;;_. ".b~rordnet<· 1 \kr Rc,),rv,mp.1sirion t~nJ der KommuniBesitz); die Iren, die d~s Land bewirtschafteten, waren nur
_,tr:l. _,;" d-" H:.t" bcsd>iul\tln!:i"hig zu ,:oacher., kein<' z,,ttcl
PJdnc~·. Durd-t di..- Landreformgesetze vom Jahre 1903 wur,th. h.c die lk~<"l,]ußiähigkeit des 1-l;.w.n ·,,·~rm zz6 Abgeden nlln die irischen Päclner zu Eigentümern des bewirtordnete• ni.iti~: :<2 >t~rr:mten .1b: 228 'timmtcn für den An"
_,duittlc:: Bodens t::em~cht und die englischen Großgrundbc>itzer wurden für den Verlust ihrer Besitzdimer entro:-:, e•n >:c;~n·c,;-n,abc;rorDnerer ;;Jb
wCJ!len Zettel ab,
dre; :\bl'\"ordr-,•t;- (l.1n"e:·-0bcrhau;c;, YOn der D~utschen s ~ 1, ä d i h t. Die zur Ents(hädigung erforderlichen Darlehen
Voli·.~oant·i. l·r,;,, l_·,·.mh~nt!ul YOr• der SO>Jalisti~L·hen Ar"
gJb die ß,,nk von England, und als Irland sdbständij:: wurde,
bc;t,·rf.:\~tci u"l<l (.,-bhardt-">1r~ltb:Jr~ ,on dn ko;nmunistiverrflidltete sich die irische Regierung, die Tilgung der Darlehen zu übnn~hmen (jährlich 3 Millionen Pfund).
'ch·,·n Opp,.,~itr'Jtt) -tir:1mten gq;cn dCn f,ntr.l!\·
.
... D:t l"urn~listn~·-_ :O:Lhreibt. di~ Xrlnklurtcr ze,tung",
Jetn weiget"t sid1 die Regierung Oe Valera, diese Summe
._ 1ubr:.ri1cn sich di\" Köpfe, w1e dieser f'.1:l >U bch?.ndcln sei, :.-.u bez.1hlen. Sie nklärt, sie fühle sich auch durch einen Ver,\i~"-r ~eiße~m,trittc:1~ VorsJn~, der un7.weiiclh.1it bereit~ ein
tr~b ni(IH ~n Lei,mngen gebunden, die für Irland ein schweSrü~·k der n<'llt"il ;.:r.:.>l~~n Wahlbmp~hnc d.wstellt. U n; g ererer Tribut >eien ~ls für Deutschbnd die Reparationen. Das
1 1 Pl die·se·· T~~ nichL .lbn e.< gibt Dinge, die um
I$\ keine Übertreibung; für das dünn besiedelte und wirt"'dni,:n sind und n:iher .mbehen." E, r:dälit uns rwat· nicht, wh~ftli~h arme Irland sind 6o Millionen Mark mindestens so
~~\',C\1 ·die Vt•:teid\;;et· der Demnkr.ltic, ~hu wenn es um die
'd1wrr a·ufzubrin!,en w•e für Deutschland die 1,7 Milliarden
M~~k geht, ,tolpe.rn wir nicht Libcr B!',timmungcn der Verdes Young-l'lans. England aber heharn_wie Fr.1nkr ... Shyi,1s,ung. oder de·· Gnchäf~;ordmtn,;. Ein Standpunkt, der
luck. ""i ,,einem Sdwin und erkl:irt, es he~c hier "eine durdJ
mel'll' -.·p]Jc Billisuns findet: 'lur ool!tcn die Verteidiger der
die N.uur der Sache begründete wie auch vertragliche VerIJcnwkr.e<ic d.mn aud1 offen zu,;cbe:1, daß sie nur so bnge
pflichtun~ lrbnd<" vor u"nd daran 1ei nid-tt zu rütteln.
Der nich,tt Schritt D~ Valera.1 wird nun sein, daß er dem
flit" die lkrnokr:.ll• sind, als "C ihnen nützt. <"Llß .;ie aber
P .1 r Ia m c n t heim \Viederzu>ammcntritt vorschlägt, die
draut p\tifcn, wenn die fornwli,· Demokr.uic andern die
Macht m die 1-hnJe .<pielt. Und \"01" allem <Oiltcn d.1s dieZahlungen. c'inlustdlen -~nd die Be_stimm~ngen der _Yerfassu':'g
über den freue1d zu andern. D1e cnghsche Repcrung wtll
jcni~pl he)',reii<·n,_ die 'iL'h. durch demokr.ni<~~e J!_Jusionen
dun.·h den s~hroflep Ton ihrer Noten dem irischen Parlaimme~ nc>ch und tmmer wieder 1"0111 1\.~mpt m•t wJrkoamement Furd1l vor den Folgen eines Konfliktes einjagen und
ren \\'.~lf<'n .1bl-dttn hssen.
hofft, (bß vielleidlt der Sen.lt oder das Abgeordnetenhaus
(D.1ß :lll<h die i\'!derun;; der Geschäftsordnung für ~ic
De v,lna mcht weiter ~uf dem Kriegspfad folgen wird. Aber
hcuLit·c Regierung kein s~hutL vor der ~ndr~n(!.enden ,.lllt!On;;ln;' Opposition" i<t. bra,t<·ht wohl ni~ht besonders bewnt :wdl wenn ~Jch die>e Hoffnung nicht erfüllt, hat England
no<:h \\achtmind genug, um auf Irland einzuwirken; denn
~u w,·rden.)
Fritz Lenz
wirr,ch,•ft!ich ist lrbnd völlig an En~,;!and g~:bunden. Forde~un!;Ctl n.1c·h iri~d1rr Autarkie oder Aussprüd1e De Valeras
Der Re 1 ch<f>.<nl<di,kont
wie. dm, es sei pn1. gleichgültig, was aus der Wirtschaft
,,.nkr worden.
werde, wenn nur Irland die Freiheit erringe, kann man kaum
Aui J~" Reiffisbankpriisidcntcl! Dr. Lu I h c r ist am ~- April
mehr ernst nehmen. Man hlt mand1mal den Eindruck, als
i 1, ßcdin ein Attentat vcriibt worden. Dr. Luthcr hat einen Streifstecke d, .., irischen Politikern der Drang, für die Freiheit zu
·d:"i' ·''' i'lrn· u·hahcn.

Der Paragraf als Schutzwall

"'I<""

kämpfen, so im Blut, daß sie gar nicht sehen, wie verhältnismäßig geringfügig die Objekte des Kampfes sind (denn auch
über die Zahlungen würde und wird England mit sich reden
lassen). Vielleici1t hat Bernard Shaw (auch ein Ire) die Lage
am besten charakterisiert, indem er die irischen Freiheitspolitiker schildert, wie sie verzweifelt nach einem Land
suchen, wo die nationale Freiheit noch nicht verwirklici1t und
deshalb noch gefordert werden kann.

Wählen und Steuerzahlen
Am 10. März mußten die veranlagten Einkomn1ensreuerpf!ichtigen die vierteljährlic.he Vorausuhlung auf die Einkommensteuer
entriducn, nach der Höhe ihres Einkommens im Jahre 1930 eine schwere Zumutung. Und beinahe ebenso schwer wa.- es, drei
Tage später bei der Wahl die Regierung zu unterstützen, die
einem den Steuerzettel ins Haus gesthickt hatte. Das war wirklich
keine gntc Propaganda, den Steuerterm'ln und den Wahltermin so
nahe z.usammenzulegcn. Regierungstreue Publizisten, z. B. Allred
Kerr, haben deshalb gefordert, die Regierung solle mehr psyc.hologisdtes Verständnis walten l:l..';sen und den Sreuerz.cttcl nitht gerade gleichzeitig mit dem Wahlzettel ins Haus schicken, sondern
Wahltag und Zahltag trennen. Denn der Steuerzettel erspart
Herrn Hitler einige tausend Flugblätter,
Eine ähnli<:he Forderung hat nun nach dem zweiten Wahlgang
das ,.8 Uhr-Abendblatt" aufgestellt: die Finanzämter sollen vor
der Wahl gegen säumige Steuerzahler nicht 7.u rigMos vorgehen.
Das Blatt spricht sogar den Verdatht aus, mand1c Finanzämter
seien so nebenher Propagandastellen der NSDAP. "Sollte nicht an
manchen Stellen die Absidlt bestehen, durch besonders sn·cnges
Vorgehen gegen säumige Steuerzahler die Stimmung für Hitlcr zu
verbessern<"
Das wäre ja geradezu teuflisch. Die Regierung härte gegenüber
diesen nationalsozialistischen Anschlägen nur c in e Handhabe: in
Wahlzeiten die Steuereintreibung zu verbieten.
Aber Spaß beiseite: Verraten Forderungen wie die oben angefühn.en nidn die ganze Heuchelei der Wahlpropaganda? Solange
man die Wähler braucht, soll man sie möglidlst schonen; wenn sie
dann ihr Wahlretht ausgeübt haben, kommen audl die Pflichten
wieder dran, und deren withtigste ist: Steuer zahlen.

Falsch gerechnet
Wie üherrasdlt manche Hindenburg-Propagandisten von der Zunahme der Hitler-Stimmen waren, das zeigt z. B. ein Bild in der
letzten Nummer der "Welt am Montag". Hitler liegt k. o. am
Boden, Scvering ruft siegesfroh zum dritten Gang, zur Preußenwahl auf und Fridc und Goebbels fragen sich besorge Werden wir
ihn, Hitler, zum dritten Gang wieder auf die Beine bringen? Das
Bild ist - vor dem Bekanntwerden des Wahlresultates gezeichnet,
zeigt also die (wenige Stunden später enttä:usc.hte) Erwartung.
Ebenso folgender Witz in derselben Nummer:
Als die Nachridlt vom Wahlausgang in Oberhausen eintraf,
fuhr der Stahlkönig Fritz Thyssen sich mit allen zehn Fingern
durch den Stahlhelmscheitel und schrie verzweifelt:
"Adolf, Adolf, gib mir meine Millionen wieder!"

Untermenschen
Die Nazis ereifern sich gern mit großen Worren über die demoralisierenden Einflüsse, die eine überspitzte Sozialpolitik auf die
Massen ausübe. Jedoch auth in den stolzen Reihen der SA und SS
scheinen Dinge wie "Rentenhysterie" zuhause zu sein. Es ist hin!änglidt bekannt, daß besonders feurige Draufgänger Adolh sich
zuweilen selbst Verletzungen beibringen, um möglithst rasch den
Glorienschein eines Vorkämpfers fürs dritte Reic.h aufs Haupt zu
bekommen, aber ein Erlaß der Hilfskasse der NSDAP zeigt, daß
viele das Ehrenvolle mit dem Nützlichen zu verbinden trachten.
Der Erlaß wendet sich gegen das Vorbringen falscher Tatsadlcn,
die einen Unfall im Dienst beweisen sollen, gegen Selbstverlctzungen, um Unterstützungen zu erlangen, gegen "Hinziehen der
Wundheilung" durch künstliches Offenhalten der Wunde, gegen
unnötig l;.ngen Krankenhausaufenthalt, unbefugten Krankengeldbezug, Täuschung der lirz.te usw. usw.
Das alles sind Dinge, die eigenclidt nur bei materialistisdl verseuchten Untermemchen vorkommen dürfen, nicht aber im aufgehenden Strahlenglanz des dritten Reidles.
Der Film "Kuhle Wampe" ist auch von der 0 b c r f i l m prüfst e II e nicht :zugel....sen worden.

Seheringer

daß ihm im jctz.igen ~ugenblick ~id!tiger klassenmäßi
Auseinander~etzunge.'.l _eme fürsor~liche Staatsmacht
Weg zurück auf mogl1chst lange hmaus zu versperren such
M authe '·

"J:

Seit Hitlcr im Herbst 1930 im ersten Sch~ringerprozeß
die Legalität seiner Partei besdtworen hat, _sin~ deren sozuDeutsdie Geheimnisse
sagen auf Hlcgalirät gcJ.rbeitetcn legalen E1J?nduungcn vor
dem Argwohn unserer Justiz einigermaßen sn:her. Dr. Best,
Ein armu Schlucker, ~hcmals Polizeibeamter, ist soeben vo
der Verbsser der Boxheimet IHurdokumcnte, ist nod-1 von
Strafsenat des RcichsgeridltS zu einer Zudlrhaussttafc v lll
keinem Hochverratsverfahren übcrrasdJt worden, und das vierten
vier Jahren verurteilt worden. Wegen Verrats militärischer Go,
Material Scvcrings ging zwar den Weg alles Irdischen nadl
Leipzig, aber ob dessen Bcarbcitun)!; noch vor Ausbrudt des heimnisse, die nac.h Ansidn des Reithsgeridns zwar keine mili:
dritten Reidtes beendet sein wircl, ist (auch nach dem SA- risdlen Geheimnisse sind, aber vom Verurtedten und den Franzosen, de 11 cn sie übermittelt wurden, anr,cblidl fiir solche geha!te
Verbot) ~ine Frage.
worden sind, weshalb der Tatbestand des Verrats militärischer Gt~
Indessen ist der "rote Leutnant" Sdtcringer in dem ihm
hcimnisse vollendet sei.
aufgehängten zweiten HodJVerratsprozcß vom R:cidtsgeridu
Es handelt s1ch, wie leidlt zu erraten ist, um Material üb
zu zwei Jahren se<hs Monaten Festung verurteilt worden.
nationale Wehrvcrbändc, nämlidt über die NSDAP und den Stahl:
Die Ankbge sieht in der im März 1931 im Reichstag verh~lm. Indem man die vom Reichsgericht. bcl_iebt: Kon~t~uktion auf
lesenen Erklärung SdJcringcn, in der er ~ich zur Kommud1c;e Verbande anwendet, ~etzt 01an ue 1n eme LmJe mit der
nistischen Partei und ihren Zielen bekennt, und die auLCh als
staatlid1cn Wchrmadn . .,Gehe1mnissc" d1eser Verbände, die jcnseit5
Flugblatt verbreitet wurde, sowie in einer Reihe von Arder Grenzen die Sparzen von . den Dächern pfeifen, dürfen nic:br
tikeln, Aufrufen und Flugsd1riften, die teils von Seheringer
verra1c':' werden, sc!b,t wenn s1e sch_on v~>rher aus der Tage>pre~
selbst, teils nach Privatbriefen von ihm durch andere verfaßt
crS!dltbch waren, Wer zum Beisptel d1e Polen Liber Tun lllld
wurden, den Tatbestand der Vorbereitung eines _hochverräTreiben der vielen "Wehrsponlehrgänge" an der Ostgrenze aufterischen Unternehmens und der Unterstützung e1ner staatsklären wollte, hätte sc.hnell e1n Verfahren auf dem Hal1.
feindlichen Verbindung. Dn Geridlt gab zu, daß keine der
erhobenen Be.ld1.1.J!digu'ngcn für sich allein diesen Tatbestand
Im Namen Je, sclbcn Staates, dessen Organen es offcnsid~tlid.
erfüll~, aber Cl konstruierte ihn - wie in manchen Fallen
nidn lcic.ht gcmadlt ;,t, über all diese im Umkreis von Wehrverzuvor - ganz allgemein aus der Tatsache, daß die Kundbänden voq;ehendcn Dinge so orientiert zu sein, wie man es bciu
gebun.,.en und VcröffentlidJungen Sci1eringers einer "staats"Feind" ist und wie es im Staatsinteresse wünsdlenswert w1ire
'
feindli~en Verbindung", nämlid1 der Kommunistisci1en Par- Es ist eine ;·crzwi<.:kte Lage.
tei, zugute kamen. Als strafersdlwerend wurde angesehen,
daß die Briefe und sonstigen Veröffentlichungen - ohne ~!k:;;.( c: Die sogenannte Blutscheu
sein Wissen - in "weitestem Maße" d~zu benützt worden
_Nad1 der preuß!s<hen Regierung haben auch die bayri5che lllld
seien, die Zersetzung der Reichswehr und SdJupo zu verd1e hemsdle Reg>~rung Material über die milit<irischen Yorbe.
suchm, und besonders übel nahm man ihm das gewaltige
re1tungcn der Naz1s für den 13. März "eröffentlidlt. Danach sind
Ed10, d.1s die Veröffentlidmngen bei den Massen, vor al!em
audl ln H c s s e n d1e SA zusammengezogen und feldmarschmäß'
aber bei der nationalen Jugend und bei den SA-Leuten ~us
ausgcri.Jstet worden.. Z. B. erhielten fie Verbandspäckchen· voiC
löste.
einem Arzt wurden fie zwei Tage vor der Wahl über W~nd~
Aus dem allem und aus dem etw~s auffälligen Bemühen
ha_ndlung untcrndltet. Am 12. März hat der Reidls-SS-Führer
de> Staatsanwahs und des Vorsitzenden, Seheringer im Licht
Hm>mler einen Appell der SS-Standarte in Starkenburg (Hessen)
jugendlicher Unüberlegtheit und Unreife erscheinen zu lassen,
a~genommcn und dabei u. a. gesagt, er hoffe, daß diese Standarte
sind die Antriebe zu erkennen, die zu dem Verfahren geführt
d1e größten Opfer zu bringen wisse für die Freiheit du Nation·
haben. Solange Seheringer die von ihm und seinesgleichen
wenn er wieder vor ihnen stehe, würden viele nicht mebr uoU:
erstrebte "nationale Befreiung" nur von einer "Front nach
ihnen weilen; er wolle nic.ht hoffen, daß ihm zu Ohren komme
Westen" erhoffte, drückte man ein Auge zu und hatte im
die Standane habe versagt.
'
Interesse einer auflodernden "Siegreich wollen wir FrankAm I 1. Miirz hat der SS-Sturmfiihrcr Dcrnehl im Braunen Hau.
rei(.b sdJlagcn"-Stimmung an seiner politisci1en Betätigung in
in Darmstadt erklärt, jeder einzelne Staffelmann solle die soge.
den Naziblättern nichts auszusetz.en. Das wurde j~doch bald
n a n n t e BI u t s c !1 e u überwinden und, bevor er selber daru
anders, als Sd1eringer nach einem Besuci1 im Braunen Haus
in München, wo sich ihm die Zwiespälti';',keit und Unz.uläng- glauben mi.Jsse, andere ins Jenseits bcfOrdern.
lichkeit der Naziführer offenbarte, anfing, sich mit dem
Audt Waffe 11 wurden beschafft. Nationahozialistis<he Führer
Marxismus zu beschäftigen und sci1ließlici1 zu der Erkenntnis
haben z. B. bei einem Waifcnhändler in Osthafen en gros Waffe~~
kam, daß die im Nebel nationalistischer Romantik erstrebte
gekauft und sie an ihre Mannsdtaften weiterverkauft - nu.;
nationale Befreiung unter Aufredlterhaltung des kapitalistiSechs- bis Siebenfachen des üblidlen Preises.
schen Systems nicht möglici1 sei. Er schickte sidJ an, den SA. Neben. den Helden, die ihre Blutsc.heu mannhaft überwinden,
Mannen, "die subjektiv revolutionär eingestellt sind, aber
glb_t es ~n der NSDAP also auch H.indler, Jenen es nicht galU
objektiv für konterrevolutionäre Zwecke gebraucht werden",
gelwgt, 1hrcn Absdleu vor Profit zu be"egcn,
die Augen zu öffnen, und der Einsatz seiner Persönlichkeit
versprach in diesen Kreisen mehr Erfolg, als wenn man direkt
Belange
oder auf den üblichen Parteiwegen an sie herangetreten
wäre,
Die stuttgarter Handwerkskammer versendet ein RundDie~ war bei der Rolle, die der nationalistischen Jugend im
schreiben, in dem entrüstete Klage über den M1ßbrauch gefühn
deutschen Befreiungskampf nmb z.ugedadn ist (sie wird einwird, den man, besonders in der Presse, mit dem Won "Handmal im lnnern und bei einem kleinen Abenteuer im Osten werksbursche" treibt; das Wort habe seinen ursprünglid.eR
eine willkommene Eq;änzung der staatlichen Madtt s~in), e?rbaren S~nn verloren und werde zur ße~eichnung der abgehöchst unerwünscht. Wie sehr, ~eht schon daraus hervor, daß
nsscnen "T!ppclbrüder" gebraucht, denen nicht die beruf!idle Au~
man Seheringer diesmal für den einfad-Jen, mühsam konbildung und Erbngung geordneter Arbeit am Herzen lieie, w;;_struierten "literarischen Hochverrat" zwei Jahre und sechs
halb besonders die Ze1tungen ersucht werden, die entartete und
Monate aufgebrummt hat, während er das erstemal für seine das solide Handwerk beleidigende Be~eichnung "Handwerk.sZersetz.ungsversuche in der Reichswehr nur ein Jahr sechs bursche" in solchen Fä!len zu unterlassen. Außerdem wird betont,
Monate bekommen hatte. Es wurden ihm diesmal mildernde es sei der Ehre und Würde des Handwerks abttäglith, wenn die
Umstände versagt, weil er, wie es in der UrteilsbegrUndung Bezeichnung "das Handwerk legen" verwendet wird, ob·heißt, keine Ehrfurcht vor der ihm auferlegten Strafe zeigte, wohl die geschilderten Vergehen oder Verbrethcn mit irgend einem
sich im Gegenteil vom Nationalsozialisten zum Nationa!bolHandwerk in keinerlei Zusammenhang stehenl
schewisten mauserte und zum Kampf gegen die wesdid-Jen
Wer nodt daran gezweifelt haben sollte, daß die HandwerbTributmächte den Kampf gegen das kapitalistische System
kammer die wirklich cntsc.heidenden Handwerks- und Mittelstarnbüberhaupt gesel!te, Solche Erkenntnisse sind geeignet, die belange wirksam ~u vertreten gewillt und in der Lage ist, dürfte
nunmehr eines Besseren belehrt sein. Jedenfalls ist nun allen
Illusionen des bereits staatsfähigen Nationalsozialismus zu
verderben, und Seheringer darf sich deshalb nicht wundern, Zweiflern endgültig das Handwerk gelegt.

------------------------------------------------------Goethe am Scheidewege
Geologie an; um auf der Zeichenakademie den Sci1ülern die
Anatomie des Menschen vorzutragen, beginnt er selbst eifrig
vergleidJende Anatomie z.u treiben; ebenfalls aus praktischen
Gründen verlegt er sich auf botanische Studien. Er beschäfDas Goethe-Jahr hat, trotz al!em Rummel und Klimbim,
tigt sich mit dem Feldbau und den Problemen d~r Wiesendoch auch sein Gutes; man sucht sich, zunächst ohne bebewässerung. Er ist bei allen Kalamitäten zur Stelle, und
stimmte Absicht, einmal zusammen, was man an Büd!ern
von und über Goethe besitzt, und wenn man gerade einen während er sich in einem fernen Dorfe bei ~inem Brande
an den Lös<:lurbeiten beteiligt und sich die Augenbrauen verfreien Augenblick hat, vertieft man sich auch in dieses oder
jenes Werk. So bin id! auch auf die Artikel gestoßen, die senkt, entwlrft er Ideen über eine 'l.Weckentsprechende FeuerFra n z Mehr in g über Goethe geschrieben hat (und die ordnung und führt sie im ganzen Lindehen ein. Er ordnet
d~s verna~·hlässigte Steuerwcscn, bekämpft die militärische
jetzt in seinen "Gesammelten Sd!rift~n und Aufsätzen" vorliegen). Franz Mehring (geboren 1846, gestorben 1919), Mit- Lt~bhabrrei und die unm'ißige Jagdlust des Herzogs, nicht
begründer des Spartakusbundes und der KPD, war wohl der mu;.der den Aufwand des Hofes, der das Volk aussaugt. Er
spncht offen von der "Verdammnis, d~ß wir des Landes
bedeutendste Publizist seit Heinrici1 Heine und der hervorMark verzehren". Vor allem s?rgt er um die unglückliche
ragendste Historiker, den die deutsche sozialistische BeweLage des Landmanns. "Wenn d1e Blattl:iuse auf den Rosengung hervorgebraci1t hat. Seine vom marxistischen Standzweigen sitzen Uf.td sich ,hübsch dick und grün gesogen haben,
punkt aus geschriebenen Aufsätze zur Literaturgeschichte von
dann kommen 41e Ame1sen und saugen ihnen den filtrierten
Calderon bis Gorki liest man heute nicht nur des Stoffes,
Saft aus den Le1bern. Und so geht's weiter, und wir haben's
sondern ebenso sehr auci1 des Verfassers wegen.
so weit gebracht, daß oben immer an einem Tage mehr verIn der "Neuen Zeit", Jahrgang 1909, hat Mehring cmen
7.rhrt wird,_ als unten in einem beigebradlt werden kann."
Artikel "Goethe am Scheidewege" veröffentlicht. Der Artikel
Zu den sozulen Reformplänen, mit denen Goethe sich trug
bespricht eine Ausgabe von Goethes Briefen an Charlotte
gehörte namcntlid1 auch die Abschaffung der Zehnten. Und
von Stein. Das Ergebnis einer kritischen Betrachtun1; dieser
in alledem fühlte sich Goethe so glücklich, daß er gegen Ende
Briefe b~steht (nach Mehring) darin, "daß die ersten zehn
1778 in sein Tagebuch sdueibt: "Der Druck der Geschäfte
Jahre Goethes ein "leidensd!aftliches Ringen um die Welt
ist sehr sd1ön der Seele; wenn sie entladen ist, spielt sie freier
der Wirklici1keiten" gewesen sind, daß der Trieb nach poliund genießt des L~ben~. Elender ist nichts als der behagliche
tischer Emanzipation in ihm auch lebendig war, wie in LesMens~h ohne Arbe1t, d1e schönste der Gaben wird ihm ekeL"
sing und Schiller, und daß die einseitig ästhetische
Abc!· alle seine Bemühungen, aus dem _Herzog von WeiKu I tu r, mit der sid1 unsere Klassiker bescheiden mußten,
nid!t die Vollendung, sondern eine Ver k ü m m er u n g mar emcn Kulturmenschen zu ma<.hen, 110d zum Scheitern
verurteilt; nach mehrjähriger Erziehungsarbeit muß er bedieser großen Mensci1en war."
kennen; "Der Herzog hat doch im Grunde eine enge Vor1\ußerlich betrad!tet war der Wendepunkt für Goethe
stellungsart_, und was er Kühnes unternimmt, ist nur im
seine Reise nach Italien ( 1786). Sie wird zumeist als eine
Taumel; emcn langen Plan durchzusetzen, der in seiner
Flucht vor Charlotte von Stein gedeutet; Mehring aber sucht
Länge und EreiLe verwegen wäre, fehlt es ihm an Fo!~e der
nachzuweisen, daß ihn die Entt'iuschung über sein vergebIdeen und an wahrer Standhaftigkeit." Und noch bnterer
lici1es Bemühen, politisd! zu wirken, nach Italien getrieben
schreibt er am 10. J\1ärz 1781 an Charlotte v. Stein: "Mid1
hat. Als er nach Weimar kam, hatte er "hunderterlei Wünwunden nun gar n1dJt mehr, daß Fürsten meist so toll
sdJe, Hoffnungen, Entwürfe, die er zu verwirklichen trachdumm und albern sind. Nicht leicht hat einer so gute An:
tete". ,,Die Herzogtümer Weimar und Eisenach sind ihm
hgen wie der Hen.og, nicht leicht hat einer so viel verstän"immer ein Sd!auplatz, um zu versuchen, wie einem die
dige und gute Menschen um sich zu Freunden wie er und
Weltrolle zu Gesichte" stünde. Nachdem er den Hof prodoch will'~ nidlt nach Proportion vom Flecke, und das' Kind
biert hat, will er nun auch "das Regiment probieren", und
und der Fischschwanz gucken, ehe man sich's versieht, wieder
in der Tat ist er schon nach einem halben Jahr Minister.
hervor."
,,Es ist ein wunderbar Ding ums Regiment dieser Welt, so
Im Jahre 1782 hatte es die verschwenderische Wirtschaft
einen politischen moralischen Grindkopf nur halbwegs zu
d~s Herzojis bis zum völligen Bankrott gebracht. Goethe
säubern und in Ordnung zu halten", gesteht er nach dem
tn.~t noc~em~al vor den Riß, und es gelingt ihm mit großer
ersten Einblick in die Staatsmaschine.
Muhe, d1e Fmanzen des Ländchens zu ordnen. Aber als er
Er macht sich unverdrossen ans Werk. Um das Ilmenauer nun die Zustimmung des Herzogs zu einem festen JahresBergwerk wieder herzustellen, greift er das Studium d~r
budget verlangt, stößt er wieder auf den souveriinen Dünkel,

und er weiß nunmehr, daß er g~gen ihn auf die Dauer nicht
auf~ommen kan_n. So schreibt er am 9· Juli 1786 an die
Stem: "Ich sage rmmer, wer sici1 mit der Administration abgibt, ohne regierender Herr zu sein, der muß entweder ein
Philister oder ein Sci1.clm oder ein. Narr sein." Wenige Wochen, nachdem er d1es melanchol!sd!e Geständnis abgelegt
hatte, tloh Goethe nach Italien, ohne daß der H~rzog oder
auth nur seine Geliebte wußten, wohin er ging."
Da~ Goe_the nicht ~or Fr;1u v. Stein floh, das zeigen, sagt
~ehnng, n1cht nur seme B~1de, sondern audJ die Bedingung,
d1e er dem Herzog für se1ne Rückk~hr stellte: Entbindung
von allen Staatsgeschäften. Daß Goethe bei aller autobiografischen Mitteilsamkeit über alle andern Perioden seines
Lebens gerade über sein erstes Weimarer J1l1rzchnt stets
völliges Schweigen beobachtet hat, kommt (nach Mehring)
e~e.n daher, .. daß er sich und andere nicht an langgenährte
'W'_unsche, kuhnc Hoffnungen, schmerzvolle Enttäuschungen
ennnern wollte. "In der Tat hat Goethe sich und andere
nie daran erinnern mögen, daß etwas in ihm zerbrodlen
war, was ihm durch nichts ersetzt werden konnte, daß ihm
fortan nur nodt ein verkümmertes Dasein beschieden war.
Man darf auf d_cn Einwand der ~oethefilister gefaßt sein:
Also, alles Herrhd1e, w.1s der D1ci1ter Goethe in seinem
späteren Mannes- und Greisenalter geschaffen hat soll nicht
so viel wert sein, als wenn er das Herzogtum W~imar hätte
reformieren können? Man könnte darauf erwidern daß
Goethe. a_ud1 in der Zeit, wo .~r _mit dem Herzog darum
ran~;, e1mgermaßcn menschenwurd1ge Zustände in Weimar
herzustellen, eine Reihe der herrlichsten Didltungen geschaff~n hat, und daß auch nur die Abschaffung der Fronden in
emem Winkel Deutschlands für die menschlid!e Kultur allerding_, mehr bedeute als Go~th~s "Bürgergeneral" oder sein~
Ged~dtte .m '?.Ihro d_er ~a1senn von Osterreid1 Majestät".
Albn man wurde m1t d1eser Antwort sci1on ein zu !roßes
Zugeständni; an. die Besdlränktheit maci1en. Es hande t sich
~ar mdlt_ u'? d1c Antithese: Minister oder Dici1ter; tatsädll,ch .. hat Ja m Goethes späterer Zeit das "Allragsstück Minister oft g~nug_den "großen Künstler" verdeckt. Worauf es
ankommt, 1st c;he Frage, ob die rein ästhetisd1e Kultur, auf
deren. Pflege s1ch Goethe nach seiner Rüdiliehr aus Italien
besd!rinkte, sein wirklidtes Lebensziel gewesen ist, oder ob
er Sl~ nur na~. den schmerzlidlsten Erfahrungen darauf
beschrankte, we1l 1hm versagt war, was er in seinen kraftvollsten Jahren mit heißem Bemühen erstrebte nämlich ein
voll:r Mensch zu sein, der in und mit seinem Volke lebte.
Die Antwort auf diese Frage geben Goethes Briefe an
Charlotte v . .Stein,; sie zeigen. ihn am Scheidewege sei~es
Lebens, und sJe ze1gen aud!, w1e er nur Schritt flir Schntt
z~;~rückwich, bis er sich für das ärmere Teil entsd1ied oder
vJClmehr entscheiden mußte, Er selbst verliert dabei nicht.

Reporter Tunney
Die "F_rankfur~er _Zeitung" paßt sich den F_orderuogen der
Zeit an, mdem Sie Sich mehr und mehr zu emem Blatt entwickelt, das aktiv anti-proletarische Politik macht. Ihre gute
Zeit ist vorbei; sie ist schon beinahe die reine IG-FarbenWerheitung.

Audl das im gleichen Verlag erscheinende "Illustrierte
Blatt" hat den gleichen Kurs. Sein einst recht ordentliches
Niveau ist bereits so tief gesunken, daß man dem Leser Gene
Tunney, den früheren Boxmeister, als Referenten über weltbewegende politisdJ.e, kulturelle und wirtschaftlid1e Fragen
vorsetzt. Tunney hat eine Reise in die Sowjetunion gemadn,
und das "Illustrierte Blatt" hält es nicht für unter seiner
Würde, die Gedankenlosigkeiten, die den belanglosen Jüngling bei dem, was er dort sah, bestürmten, in großer Auf-

. Was die Russe!! im Grunde wollen, ist folgendes: Vermdltung _des Ch_r~~nt~ms durch den Atheismus, Untergang
der wesdidien ZLvihsanon, Ausrottung des Individuali.smus in
der gan~e~ Welt, Unterdrüdl:ung des "eingeborenen Drangs
na~ geistigem Wachstum", Umsturz "jahrhundertealter Begnffe von RedJ.t und Unredlt". Der sdJ.limmste dieser Programmpunkte is_t ?'weifellos der von der Unterdrüdl:ung des
D~angs n~dl f?elstJgem Wadtstu_m. Denn wenn das glücken
W~rde, ~atte Ja Tufl:ney oder em künftiger Boxer-Reporter
kemerleL Chancen, sLch über den geistigen Tiefstand zu erheben, der offenbar das ihnen angeborene Niveau ist.
Man kann das "Illustrierte Blatt" nicht beneiden um diesen
neuen Mitarbeiter. Als Boxer ist er vennutlich besser aewesen
d_enn a~~ Jour_nal.ist. '":'enn er i~ Ring solchen Salat" produZiert hatte Wie jetzt m den Ze!tungsspalten, würde er sid!.
audJ. außerhalb der Sowjetunion nie jenen Namen erworben
haben, dessen Nidlekenntnis er den Bolsdtewisten so übelllimmt.
pen~

Regi~rungsb!att _"Ir~n", in d~ dieses -. nach europäischen
Bcgnffen offensichtlich unter die Kategone der Wurstblätter
fallende ~ Organ die deutsdie Regierung auf recht pöbelhafte Weise durch den Kakao zieht. Ob das Auswärtige Amt
deswegen in Persien mit energischem Knödtel auf den
Schreibtisch des Herrn Riza geklopft hat, ist nidtt bekannt
geworden. Man darf doch wohl annehmen: nein. Nidle wahr,
meine Herren? Vermutlidl hätte der muntere Fersdtt uns
was gehustet. Da war es freilich klüger, sidt taub zu stellen.
MaraBu

machung darzubieten. Es nennt ihn empfehlend "unvoreingenommen" und bescheinigt ihm "gesunden Menschenversand". So schreibt er denn auch.
Die USSR hat Tunney furchtbar enttäuscht. Man hat ihn
dort offenbar wie einen gewöhnlichen Sterblichen behandelt:
Das Schöffcngeridtt Berlin-Mitte hat den persis<:hen StuMit der Überschreitung der russischen Grenze scheint man
denten Alawi, die deutschen Journalisten Dr. Wehner, Du;utomatisch seine Identität zu verlieren." Das heißt: in USSR
sdlinski, Kiesewetter und den Geschäftsführer Wolf!, die alle
rutscht vor Mister Tunney niemand auf dem Bauch wie in
vom Schah von Persien wegen Beleidigung verklagt waren,
den Kulturländern der westlichen Sfäre. Das stimmt ihn unfreigespwdten.
gnädig: "Persönli~keiten v~m geringerer _Bedeutung als LeDie in Berlin erscheinende persisd1e Zeitschrift "Peykar"
nin, Trotzki, Stahn und die hohen ?owjetbeamten werden
hatte durdl einige Artikel über den Schah das Mißfallen dieianoriert. Wer außerhalb Rußlands einen Namen hat, wird
ses Herrn erregt. Dadurch, daß die wirtsdlaftlidlen Interessfch in Rußland völlig unbekannt und unbeachtet finden."
sen einiger deutscher Firmen in Persien mit denen des deutDaß man einen Lenin ehrt, daß man Leute, die der mcnschsch~n Reiches identifiziert wurden, war es gelungen, die AuslidJ.en Gesellschaft ein neues Fundament gegeben haben, kennt
weisung des persisd1en Studenten Alawi, der die Zeitschrift
und adiret - nidtt aber einen Boxer, dessen Ruhm sidt
an andere weitergegeben hatte, aus Preußen und das Verbot
einzig auf siegreidJ ausgegangene Prügeleien gründet und von
des "Peykar" zu erreidten. (Zwischeninstanzen: Auswärtiges
dem vorent noch keine sozial wertvolle Arbeitsleistung beAmt, preußische Regierung.) Ahwi kam jetzt mit freiem
kannt geworden ist, das ärgert ihn.
Geleit zur Verhandlung und stellte sidl, gemeinsam mit den
Was Tunney im Land des sozialistischen Aufbaus sieht, ist
deutschen Journalisten, die in der "Tribüne" und in "Berlin
pure Oberfläche. Einiges imponierte ihm: die großartig aufam Morgen" die Artikel des "Peykar" verwendet harten,
gezogene Maifeier auf dem Roten Platz, die "politische und
dem Gericht. In "Berlin am Morgen" war der SdJ.ah Riza
winsdJ.afdid"Je Filosofie" der Bolschewisten, - aber sdwn bei
Chan - wa; er besonders tragisch nahm - ein "orientalider stößt ihm was auf. Er findet die rastlose, "zähe, verscher Despot" genannt worden.
bissene" Arbeit an der Masdline ohne Güte, Mitgefühl; alles
Der Prozeß wurde wegen "Gefährdung der Staatssicherist "so farblos und unerbitdidt wie eine Tretmühle". Man
heit" unter Ausschluß der OffcntlidJ.keit zelebriert. Der Richsieht, das was das kapitalistisdte System auszeichnet, die Mißter, Landgerichtsdirektor Steinbaus, war sich offenbar über
adJ.tung des Menschen, entdeckt er nicht daheim, wo es in
die Belanglosigkeit der Anklage klar: er hatte vor Monaten
Blüte steht, sondern bei den Bolschewisten, wo man dabei ist,
die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, mußte es aber
es zu vernichten.
auf Anordnung der Berufungsinstanz schließlich dodl durdJBesonders hat er's mit der bedrohten Kultur und Religion.
führen.
Auf dem Gebiet sieht's in der SU schlimm aus. KommunisDr.Apfel, der Verteidiger der Angeklagten, erbot sich, unter
mus und Atheismus werden "auf allen öffentlichen Plätzen,
anderem zu beweisen, daß die persische Pres;e geknebelt ist.
in den Gemeinsdtaftshäus.ern oder durch Radio verbreitet".
Nun, das ist nidlts spezifisdJ Persisches; aber immerhin ist
Von 6 Uhr mo~ns ab werden über alle öffentlichen Plätze
es ein kleiner Unterschied, ob der mißliebige Journalist nur
in Moskau von unermüdlkhen Lautsprechern Reden und
mundtot gemadtt wird, wie in Gegenden, die uns näher
Reden geschmettert. Ihr Inhalt: stalinistisdJ.e Propaganda, Beliegen als Persien, oder aber gleidJ. ganz tot, wie unter der
deutung des Fünfjahrplans, Aufrufe gegen fremden ImperiaGnadensonne Riza Chans. Aber nicht nur Journalisten, sonlismus usw.
dern audl andere Oppositionelle - wollte Dr. Apfel weiter
Ein Stimmungsbild im besten Schauerroman-Stil: "Faszibeweisen - werden in Persien ausgepeitscht oder von Amts
niert lauscht der Musd-.ik. Seine dunklen Augen glühen, sein
wegen umgebracht, wenn sie sid1 mucksen. (Es scheint unter
breites Gesicht ist rot vor Erregung: Er, der Arbeiter, wird
der iranischen Sonne so ein kleines, sudunktionierendes Dritsich selbst leiten, sidt selbst regieren. Die verhaßte Bour·
tes Reich aufgeblüht zu sein.) Der Schah von Persien - der
geoisie wird für immer vernidltet werden, und der Tod wird
übrigens, erinnern Sie sidt bitte, als "revolutionärer", mit
das Los der sogenannten "Intelligenzsdticht" und der staatder Sowjetunion liebäugelnder Truppenführer sein Volk von
lich unterstützten Priester sein." Ein Muschik ist in Rußland
seinem früheren Herrscher befreit bar, um sich prompt selber
ein Bauer, bei Tunney ein moskauer Arbeiter. Die "staatlid!.
auf den Thron zu s~hwingen - hat aber anscheinend nodt
unterstützten Priester", von deren Ausrottung Tunneys hnaandere licblidle Gepflogenheiten. Wenigstens bot Dr. Apfel
risdt glühender ArbeitermusdJ.ik träumt, gibt es in der SowBeweismaterial dafür an, daß sich Riza Chan das Privatverjetunion nicht mehr. Die blutrünstige Idee von der Tötung
mögen von Aufständischen, das nach dem Gesetz dem Staat
der Bourgeoisie ist trübste Hintertreppenreportage: die Aufhätte 1.ufallen sollen, selbst angeeignet hat. Der moderne
lösung der bürgerlichen Klasse ist ein sozialer Vorgang, der
Regent sdleint da in Gebräuche zurückgefallen zu sein, die
sidJ. automatisdt ergibt, wenn der Sozialismus systematisd!.
man aus Erzählungen über - frühere orientalisdJe Despoten
aufgebaut wird; Tunney macht daraus, wie irgendein dtrist·
kennt.
licher Hetzpfaffe oder ein hirnverkleisterter Nazijournalist,
Zur Würdigung dieser Beweisanträge ist es nicht gekom·
einen Terror- und Mordfeldzug gegen die noch vorhandenen
men. Die Angeklagten sind aus einem formalen Grund freiBourgeois.
gesprodten worden: weil nicht verbürgt erscheint, daß in
Schreckliches muß sein Auge schauen! Da werden KirchenPersien Gegenseitigkeit besteht, das heißt, daß dort audt das
glocken eingesdJ.molzen: er "verliert seine kühle SelbstbeOberhaupt des Deutschen ReidJ.es gegen Beleidigungen geherrschung" und erklärt es für eine "Kulturschande". Er ist
sdtützt ist.
für die Religion: "Die Mensffiheit muß ein Ventil für ihre
In der Tat sdleint es damit schledtt bestellt zu sein. Das
Gefühle haben."
"Tagebuch" bringt z. B. einen Auszug aus dem persischen

Berlin und Teheran

denn alles, was in semem späteren Leben abstoßend und erseine lebendige Teilnahme am Leben der Nation gewinnen,
kältend wirkt, tritt in ein milderes Lidtt, w~nn man es als
was selbst ein großer Genius verlieren muß, wenn er von
dieser Teilnahme ausgesdt!ossen ist."
das auffaßt, was es ist: als das 1\chzen und Stöhnen des gefesselten Prometheus. Aber was dabei kaputt geht, und zwar
Nicht nach Dachauer Art
von historischen Rechts wegen, das ist die Verhimmlung der
rein ästhetisdJ.cn Kultur, unter deren Ded\mantel sich nodt
Die "Dachauer Zeitung" schreibt über Goethe: "Es ist nur
jede reaktionäre Torheit zu flüchten gewußt hat. Es ist nidtt
schade, daß dieses so ungemein schöpferische Talent als Mensch
von ungefähr, daß sich die unbedingteste Goetheverehrung
nicht in allem unsere Hochachtung beanspruchen kann. Goethe
mit dem unglaublidtsten Stumpfsinn gegenüber dem natiowar Freigeist, nationales Bewußtsein war ihm fremd und seine
nalen Leben und seinen Bedürfnissen, gegenüber den politi·
zahllosen Liebesabenteuer bilden keine erhebende Geschichte."
sehen und sozialen Problemen der Gegenwart paart.
Darauf haben die braven Spießer freilich die Antwort:
Die Speisung der Fünftausend
Aha, Goethe sollte wohl ein politischer oder gar revolutioWie der londoner "Times" aus Tabgha, einem an der Einmünnärer Diditer sein, dann wäre er euer Mann. Da es sich nicht
dung des Jordans in den See Genezareth gelegenen Ort, berichtet
lohnt, mir dieser Rederei zu streiten, so sei sie wenigstens
wird, haben Pater Mader und Dr. Schneider von der kölner
durch eine kleine historisdte Erinnerung beleudttet. Der FreiGörres-Gesellschaft unweit des in der Bibel genannten Platzes
herr vorn Stein hat mandJ.es von dem, was Goethe als weiBethsaida Ausgrabunl';en gemacht. Dabei stieß man in geringer
marischer Minister vergebens erstrebte, als preußisdter MiniTiefe auf die Fundamente einer byzantinisd1en Kirche. Diese Kirche
ster durchgesetzt, nidJ.t weil er genialer oder revolutionärer
enthält nun, so wird bcridnet, einen äußerst wertvollen Schatz:
war aJs Goethe, sondern weil er, an Jahren beträchtlich
In ihrer Schrift "Pcregrinatio" be.ch.reibt Silvia von Aquitanien
jünger, die Sdtlacht bei Jena als gütige Patro_nin ~atte. Stein
ihre im Jahr 383 unternommenen Reison durch Palästina .,nd erwar weder ein Demokrat noch auch nur em LLberaler; er
zählt dabei auch von einer Kirche, die über dem Stein errichtet
steckte voll mittelalterlicher Schrullen, und in vieler Bewurde, auf dem Christus das Wunder der Speisung der Fünfziehung hatte Goethe freiere Anschauungen; in dem Unsinn,
uu,cnd mit Brot und Fischen vo11brachtc, und nun haben die
den beide über die große französische Revolution produziert
beiden Forscher im Mittelpunkt des Hauptaltarraums eben diesen
haben, mag die Waage etwa gleich stehen. Nun machten sie
Stein gefunden. Er ragt dort aus dem Fußboden hervor.
im Juli 1 8q zusammen eine Rheinreise, wobei Goethe der
Vielleicht findet man, im lnterc"c der politisd1cn Beruhigung
Gast Steins war. Nach dem Zeugnis Arndts war Stein so
der Völker, a11d1 jene einfache Met h o d c der Masscnspeisung.
liebenswürdig, wie e~ seiner knorrigen Art sonst nicht entsprach, am wenigsten gegen kleinstaatliche Minister und NaVolksethisch
poleonverehrer, wie Goethe war; Stein sah in Goethe nur
den Mann, der dem deut1chen Volke Ehre madue, und
D1e evangelische Kirche hat ihre Sorgen. Sie fühlt sich zwar
raunte seinen Begleitern zu: "Nur nichts Politisd1es, das mag
innerhalb des heutigen Systems relativ wohl, aber ab und zu fühlt
er nidJ.t; das können wir freilich nicht loben, aber er ist doch
sie sich bemi.ißi;:t, ihren "tlffentlichkeitswillcn" zu dokumentieren.
zu groß." Goethe aber bedankte sid1 für die geno>sene GastDann ]ißt sie hübsche Kundgebungen los über die Kriegss<:hu\dfreundsdJaft mit den Worten: "IJ1 finde mir eine neue Anlügc, die <Ülgcmeine Abrüstung, die Bodenreform des guten Dasicht des Lebens und der Erkenntnis eröffnet, indem ich
mas<:hkc und wa; .<olchor Paradedinge mehr sind. Viel kommt nie
durch Dero Vertrauen hellere Blicke in die uns zunächst umdabei heraus. weil alles mit der Unvcrbindlid,keit vor sich geht,
gebende moralische und politi.ldlc Welt richten, sowie eine
die das Leben innerhalb der Kirche kennzeichnet.
heierei übersidlt über Fluß- und I;andgegendcn gewinnen
Jetzt hat der Deut<d>c Evangelische Kirchenausschuß gegen die
konnte. Hierzu kommt noch, daß d1e schönen Stunden, die
neuerdings propagierte Einflihrung des G 1ü c k spiel s in ein·
mir in Ihrer Nähe gegönnt waren, Vorboten eines höchst
zeinen deutschen llädcrn protestiert. So was sei geeignet. die "morabedeutenden Ereignisses geworden" - es war nämlich das
lische Atmosfäre", die in den Bädern herrsche, zu vergihcn: volksKommandeurkreuz des k. k. Leopoldordcns "nebst einem
ethisch betrachtet falle dieser Schaden stärker ins Gewicht als der
ehrenvollen Handschreiben des Fürsten Metternid1 Erlaud1t"
eventuell zu erzielende wirtschaftliche Vorteil. Vor ~llem wird bcin Weimar einpassiert, desselben Mcuernich, der in allen
fürduct, daß diese teilweise l'reigabe des Glückspiels auf die Massen
nationalen Fragen der grimmigste Gegner Steins war.
verheerend wirke, so d~ß es "kein Halten mehr" gebe.
.. f!"ier ~ieht man gleichsam einen echten Menschen und eine
Diese Befürchtung Ist wohl der Hauptanstoß zu der ganzen
hofLsche Pagode gegenübergestellt, und man mag daraus erKundgebung. Aber warum ist man hier g~rade so zimperlich?
kennen, was selbst ein altfränkischer Reidlsritter (Stein) dun:h

Drei Fragen
W3s verdienen Hypothekenbank-Direktoren~
Bei der Gemeinschahsgruppe Deutscher Hypothekenbanken: drei
leitende Direktoren il )ooooo Mark festes Jahreseinkommen, dazu
Vergütungen für Aufsidusratsposten, Tantiemen usw. in mindestens der halben Höhe ihrer festen Bezüge.
Bei der Berliner Hypothekenbank: zwei Direktoren mit festen
Bezügen von zusammen 96 ooo Mark, dazu Gewinnanteil von
29 ooo Mark Jahreseinkommen; pro Direktor dun:hschnittlich
62 500 Mark.
Bei der Hypothekenbank in Hamburg: Gehaltsbezüge der vier
Vorstandsmitglieder 204 ooo Mark, da2U feste Tantiemen 36 ooo
Mark. Jahreseinkommen eines Direktors durchsdmitt\io:h 6o ooo
Mark.
Bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in München:
Gesamtbezüge des Vorstandes 1931 871 ooo Mark, davon etwa
6oo ooo Mark für die S ordentlichen Vorstandsmitglieder, Jahreseinkommen also durchschnittlich 71 ooo Reichsmark.
2. Wie hoch sind die Verwaltungskosten für HypothekCn?
Nach der Notverordnung sind die Hypothekenbanken berechtigt, zu den gesetzlich herabgesetzten Hypothekenzinsen ein halbes
Prozent Verwaltungsko<ten aufzuschlagen. Die Forderung des Hausbesitzes, sid1 mit einem Viertel Prozent 7.U begnügen, wurde von
den HyPothekenbanken als vollkommen unzureichend abgelehot.
Bei dem Millionenbestand an Hypotheken gehen bei größeren
l':'stituten alljahrlieh Riesensummen aus diesen Verwaltungskosten
em.
}· Warum kann die Verwaltungsgebühr für Hypotheken nicht
herabgesetzt werden?
("Montag Morgen")
L

Einfaches V erfahren
Unter der Oberschrift "Die Jugend schafft's" schreibt der N.S.Kurier: "lrn Stadttheater von !'lauen wurde Anfang 1932 der
"Hauptmann von Köpenick" gegeben. Zwei Überfallkommandos
erschienen ahnungsvoll und drohend. Im dritten Akt erschallt von
oben aus den hcichstcn Rängen der Ruf: "Deutschland erwache!"
Aus dem Parkett klingt es: "Aufhören!" Der Vorhang fällt. Die
Besucher verl3<~en das Theater. Der Po I i z e i, d i e zu n ä eh s t
ruh i g b I e i b t, werden einige Schüler als Missetäter verraten.
Sie erlegen später jeder je 5 Muk Buße. Aber der Streich ist gelungen. Die nationale Schülerschaft hat erreicht, daß
mit Undeutschem Schluß gemacht wird."
Und die Polizei wird von Tag zu Tag ruhiger bleiben, denn
siehe das dritte Reich ist schon nahe herbeigekommen.

Griffe mit der Fahne
Die "Verbandsnachrichten des Kriegerverbane:l-< des Regierungsbezirks Köln" müssen leider feststellen, "daß •" vielen Vereinen
Unklarheit darüber herrscht, wie sich der Fahnenträger mit der
Fahne zu verhalten hat". "Um ein eindrudtwolles Auftreten der
Kriegervereine sicher zu stellen", frischt die Redaktion der "Verbandsnachrichten" deshalb die Vorschriften des El[erzierreglements
auf. Also 2. B.:
"Im Halten steht die Fahne neben dem rechten Fuß. Fahnenschuh mit der Fußspitze auf gleicher Höhe. Bei Beginn einer Beginn wird die Fahne mit der rechten Hand auf die rechte Schulter
geschoben, "übergenornmen" . . . Die enthü\lte Fahne ist so zu
tragen, daß da. Fahnentuch mindestens eine halbe
H an d b r e i t von der Schulter des Fahnenträgers entfernt bleibt."
Was geschähe, wenn das Fahnentuch weniger als eine halbe
Handbreite entfernt wäre, das ist gar ni<:ht auszudenken.

Sprachlehre
Erster SA-Mann: "Verdammte Legalitätlieh möchte mal wissen,
wozu wir Sturmabteilung heißen, wenn es nichts zu stürmen gibt\"
Zweiter SA-Mann: "Na, wir heißen ja auch Nationalsozialisten.
Aber sind wir vielleicht Sozialisten?"
("Roter Pfeffer'')
"Volksethisch" betrachtet hat die Kirche sich gegenüber den Besitzenden schon mit so viel Bedenklichem abgefunden, daß du
Hasardspiel auch nicht mehr viel verderben kann. Es herrscht in
den Bädern, selbst wenn die "frdnzösische Sünde" nicht offiziell
Eingang halten sollte, trotzdem keine "reine Luft", wie das einem
der Deutsch-Evangelische Pressedienst weismachen will. So was kann
man nur behaupten, wenn man kein Auge für die Fäulnis der
heutigen bürgerlichen Gesellschaft hat.

Frauenarbeit?
Nach den "Kicler Neuesten Nachrichten" hat Freifrau von Bissing in einem Vortrag über "Wchrhaftigkeit im Volke", den sie
in der kiclcr Ortsgruppe des Deutschen Offiziersbundes hielt,
u. a. gesagt: "Der Kampf gilt besonders den "Ismen", wie Pazifismus, Internationalismus und Bolschewismus. Diese Gifte müssen
aus dem Volkskörper beseitigt werden, und die Frauen könnten
hier viel mehr geben und sein. Das ist die v e r t i k a 1e A r bei t
an der Wehrhaftigkcit des deutschen Volkes."
Über die horiwmale hat Freifrau von Bissing nichts gesagt.

Literatur
Den-S<hi-Chua. Ein junger Chinese erzählt sein Leben. Von
S. Tretjakow. Ma\ik-Verlag, ßerlin W 50. Kanoniert z,8j
Mark, in Leinen gebunden 4.So Mark. - Tretjakow hat das, was
ihm der junge Dcn-Schi-Chua von seinem Leben erzählte. zu einem
äußerst anschaulichen Bild chinesischen Volkslebens gestaltet, das
gleichzeitig einen bedeutsamen Ausschnitt aus den Wirrnissen der
d1inesischcn Revolution gibt. Den-Schi-Chuas Vater war ein Freund
und Helfer Sun-Yat-Scns; er arbeitete in der Provinz Setschuan
am Sturz der Mandschu-Dynastie. Schi-Chua ist inmitten der mannigfachen Volksaufstände groß geworden; sein Schid<sal ist in
vielem typisd1 für das Streben und die Kämpfe der jungen chinesischen Intelligenz von heute. Er erlebte den Sieg der Revolution,
den Verrat Tsd1ang-Kai·Scheks und anderer Kuomintangführer
und die Erhebung der großen Arbeiter- und Volbmassen, die
heute nametltlich im Süden für ein Sowjct·China kämpfen.
Gesammelte Sdtriften und Aufsätze YOn Fra n z M eh r i n g.
Preis jedes ßandes brosch. 6,50 Mark, geb. 8,50 Mark. Soziologische
Vcrlagsatl,talt. Bcrlin W 50. Passauer Straße 3· - Bis jetzt sind
crschietlen: Band 1: Zur Literaturgeschichte von Calderon bis
Hcine (diesem Band ist der Aufsat?. "Goethe arn Scheidewege" entnommen); Band >: Zur Litenturgeschichte von Hebbel bis Gorki;
Balld 3' Zur preußischen Geschichte vorn Mittelalter bis Jena;
Band 4: Zur preußischen Geschichte von Tilsit bis zur Reichsgründung: Band 5: Zur deut$chcn Geschichte; Bond 6: Zur Gesdlichte der Filosofie.
Roter Pfeffer. Heft 4 dieses linksradikalen satirischen B!atteo~
ist soeben erschienen (Preis 20 Pfg., Neuer Deutscher Verlag,
Bcrlin W S).

Sonntagsheiligung
Der Sonntag ist in Deutschland g~tzlidJ geschützt. Nicht
durch Reichspatent, aber durch Art1kel IJ9 der Weimarer
Verfassung. Die~;er lautet: "Der Sonntag und die staatlidt
anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und
der seelischen Erhebung gesetzlich gesd-Lützt."
Das "bleiben" bedeutet offenbar, daß manche Leute von
der ,,Revolurion" eine Lockerung jenes Schutzes, eine ,.Entheiligung" des Sonntags, erwartet hatten, und daß man diesen bösen Memdlen den Gefallen nicht tat, Auf der anderen Seite hinwiederum wollten die Weimarer VerfassungsVerfasser doch aud! zeigen, daß sie aufgeklärte Menschen
seien, und sdlrieben deshalb nidlt etwa "als kirdtlich geheiligte Tage", sondern murmelten etwas von "Arbeitsruhe"
und "seelischer Erhebung". Edu weimarisch-kompromiß.
!C"Cisch.
Der geseuliche Schutz dieser beiden sonntäglichen Merkmale besteht aus einer ganzen Reihe von Anordnungen, nacll
denen sich der Bürger richten muß, wenn er nidJt den im
Paragrafen 366 des Strafgesetzbuchs angedrohten bis zu sechzig Mark Geldstrafe oder bis zu vierzehn T agcn Haft verfallen will. Sie la~sen sich etwa unter zwei Gesiclltdunkten
zusammenfassen: es darf nicht gearbeitet werden, un es darf
kein Lärm gemacht werden, vor allem nicllt während des
"Gottesdiensts" in der Nähe der Kirche.
Als diese Bestimmungen getroffen wurden, war die ~elt
nodJ nicht so gottlos wie heute, und das Motiv war mehr
so sehr die Schonung der Arbeitskraft und das Zangefühl
gegenüber der sich erhebenden Seele als die Furdu vor Gott,
der das Gebot erlassen hatte "du sollst den Sabbat heiligen",
bzw. die Autorität der Priesterschaft, die z. B. im evangelischen Katechismus dieses Gebot dahin auslegte: "Wir sollen
Gott fürchten und lieben, daß wir die Predigt und sein
Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, ge~ne
hören und lernen." Wer arbeitete, der s<:hwänzte die Pred1gt,
das war das Schlimme dabei; und wer lärmte, der maffite
die Mitffiristen audJ noch ausdrüddich darauf .mimf"rksam,
daß er nicht mit ihnen in der Kirche saß.
Inzwischen hat die Kirche ihre Herrschah und ihr Ansehen ziemlich weit eingebüßt. Man ist hinter die hygienische
Bedeutung der Sonntagsheiligung gekommen, und die wiegt
nicilt so Schwer, um die Sonnragsarbeit 7.u verhindern, wann
und wo sie im Interesse der Geldverdiener angebracht erscheint. (in England ist man da noch etwas strenger; z;. B.
dürfen dort erst seit ganz kurzer Zeit die Kinos am Sonntag
offen haben.) Die "seelische Erhebung" in der Reichsverfassung zielt im Grunde ohne Zweifel noch auf den Predigtgottesdienst; aber man begnügt sich im allgemeinen damit,
wirkliche Störungen des kirchlichen Betriebs zu verhindern
und zu ahnden. Man darf "unter der Kircile" nicht in der
Nähe mit Musikkapellen umziehen, hämmern. Holz spalten
und dergl. Autohupen, Motorradknattern und Stn!~enbahn
geklingel an der Kirche vorbei hat man aber auch nicht mehr
verbieten mögen.
ln einem Punkt hält sicll merkwürdigerweise der alte
religiöse oder pfäffiscile Begriff der Sonntagshei!igung imme1·
nocil aufrecht: es darf während der KirdJe nicht geturnt
oder Sport g e trieben werden; aud1 wenn der Platz,
auf dem diese offenbar besonders unheilige Tätigkeit vor sicll
geht, kilomcterwtit von der Kirche weg ist. Die Polizeibeamten müssen bei sportlichen Veranstaltungen, audJ bei reinem Übungsbetrieb, am Sonntag_ Vormitt~g extra auf die
gcfihrdeten Stellen hinausmarsch1eren, um darüber zu wadJcn, daß vor dem Elfuhrs<:hlag ja keine Eliermannsdlaft antritt, dall kein Startschuß knallt und kein Kommando 7.um
Antreten in die Lüfte steigt. Sie sdlütteln oft selber den Kopl
über ihre sonntägliche Aufpasserpflidn, bei der sie lediglich
Kircilcnbüttel sind und nichts anderes; aber dem Gesetze
muß eben Genüge getan werden.
Der wüntembergische Landesausschuß für Leibesübungen,
notabenc eine rein bürgerlidJe Einrichtung, hat sidl in seiner
heurigen Jahresversammlung in diesem Monat mit der Sonntagsheiligung eingehend beschäftigt, da sie die Vorbereitungen
auf das deutsche Turniest in Stuttgart im Jahr 1933 empfindlich beeinträclltigt. Man war einstimmig der Ansicht, daß
der alte Zopf endlich fallen müsse, denn er "passe so viel
.Jahre nach der Revolution gar nidu mehr in unsere Zeit
herein". Landtapabgeorclneter Bauser "meinte, daß man mit
solchen Maßnahmen die Leute n i e h t zu r K i r c h e 7. u ·
rückbring e"'. "Oberlandmesser Nanz stellt fest, daß die
evangelische Kirchenbehörde der [(rÖßte
Gegner sei."
Warum ist die evangelische Kirdle in diesem Punkte so
störrisch? Weil sie sicil ärgert, da!~ die Turner und Sportler
am Sonnta~ Vormittag "die Predigt verachten". Sie kann
nidlts dagegen machen, sie weiß ziemlicil gut, daß diese Leute
nicht in die Kirche zu kriegen sind; aber sie will ihnen wenigstens das Kirchenschwänzen ein wenig versalzen. Wenn man
nichts mehr madlen kann, so kann man doch noch eines:
sdlikanieren.
Der Landesausschuß für Leibesübungen will nun in Sachen
Sonntagsruhe eine neue Eingabe an das Staatsministerium
und an den Landtag richten und hofft, daß die geset7.lichen
Bestimmungen dann geändert werden. Abgeordneter Bauser
ist überzeugt, daß im neuen Landtag, der nächsten Sonntag
gewählt werden wird, eine "andere Einstellung" da sein wird.
Wie kommt er zu dieser Hoffnung? Rechnet er etwa mit
einer starken Zunahme der kommunistiscllen Sitze? Oder
glaubt er, sich auf die Nazi verlassen zu können?
Erich Schairer

deutet, nicilt gerade dazu angetan, unser ~eelisches Gleichl?ewicht zur HodJ.blüte zu bringen. Und WJr haben, sollt 1ch
meinen überdies ein Recht darauf, zu erfahren, was unserer
wartet,' damit wir uns darauf einrichten können. Man hat ja
außer der Bezahlung der Arztrecilnung auch sonst nodJ. dies
und das auf der Welt zu tun und zu regeln, bevor man aus
der Kate~orie der noch Tätigen in die der Untätigen weil
unheilbar Kranken einrückt oder von dieser schönen Erde
abfährt.
Die Methode alter Tanten, uns vor der Konfrontation
mit unserem Schidnal zu behüten, unser empfindliches Gemüt in Watte zu packen und mit Flicdertee zu berohigen,
isr nidlt nach jedcrmanns Gesdlmack. Der Arzt, der sich
unser so sorglich annimmt, wenn er uns in Sicilerheit wiegt,
kann nidn beurteilen, was für wichtige Dinge - Dinge, von
denen nidlt nur um.er eigenes Wohl, sondern auch das anderer abhängt- wir ungeordnet lassen, wenn wir seinem seel~orgcrischen Zuspruch vertrauen. Er kann da allerhand Unheil anrichten, der Gutmeincnde.
Mediziner haben oft eine Neigung, mit fremdem Leben
souverän zu s<:halten. lhr Beruf verführt sie natürlich dazu:
sie wissen mit unserem Leib umzugehen, sie sehen, was mit
ihm los ist, während wir tumben Toren ahnungslos vor uns
selbst stehen und froh sein müssen, daß sicil ein anderer mit
uns befaßt. Mediziner haben was vom lieben Gott an sich:
es kmn sie auch niemand zur Redlensdtaft ziehen. Niemandem sind wir so rückhaltlos ausgeliefert wie dem Arzt;
dieser in der Nawr der Dinge liegende Zustand bedarf nicilt
noch einer Intensivierung und Steigerung. Die Doktoren
sollen uns wenigstens aufklären, wie es mit uns steht, und
uns nicht auch dann noch im Dunkeln tappen lassen, wenn
die Sache brt""nzlig wird.
Denn so wemg wir Laien in unsere Anatomie und unsere
Gefaße, Gewebe und Zellen hineinsehen können (wie sie) so wcmg we1ß dafur 1n der Regel der Arzt von der Anatomie unserer Lebcnsbez1ehungen, von den Geweben unserer
sozialen Existenz. Hier kann nur einer sagen, was zu tun ist,
wenn Gefahr droht: der Kranke selbst. Also sagt ihm BesdJCid und spielt wenigstens d~. nicht mehr den lieben Gott.
I'

Schutz vor Verzweiflung?
In Jena hat ein Oberlandesgerichtsrat sich, seine bisherige
und seine zukünftige Frau, seine beiden Kinder und seine
Eltern ermordert, angeblich weil ihm der Arzt mirgereilt
hatte, daß er demnädlst erblinden werde.
Dieser Fall hat sofort sehr eigenartige Pressekommentare
hervorgerufen. F.s wird dafür Stimmung gemacht, daß der
Arzt sdlwerkranken Patienten den Ernst ihrer Situation verheimlichen soll. Wenn es unter Umständen unentschlossenen
Kranken gegenüber angebradtt endleinen könne, sie durch
den Hinweis auf die Sd1were ihres Falles und aui drohende
Gefahren zu bewegen, eine unbedingt notwendige Operation
vorzunehmen, so sei doch andererseits Vorsicht geboten, weil
dun-h die Mitteilung der Wahrheit das seelisdle GleidJgewicht eines Menschen sehr leidlt gestört werden könne. Auch
wenn der Kranke selbst in den Arn dringe, um die Wahrheit
zu erfahren, und versichere, er könne alles vertragen, auch
das Schlimmste, müsse man sehr sorgfältig abwägen, ob er
die Aufklärung au<:h wirklicll aushalten könnt"".
Da muß man als Laie, bescheiden, aber entsd1icden, dod1
audJ sein Sprüchlein sagen. Ohne Zweifel ist es notwendig,
daß der Arzt sidt überlegt, ob wir den Schlag ertragen können, und sich Gedanken macllt, wie er uns ein Todesurteil
oder sowas 1\.hnliches beibringen soll. Aber sdJließlich ist
doch auch die Belastung, die ein von uns heromgcschleppter,
vom Onkel Doktor weder bestätigter noch glaubhaft abgeleugneter Argwohn hinsidJtlicil unseres nahenden Ruins be-

den Flügeln und Iid tot zu Boden. Die roten Bonbon' "arcn nin,.
lieh giftig, denn <ie summten vom amerikanischen Bot>bontn<,t.
Die l'liegcnmama hatte jctn nur noch eine Toch1er, die sie dc,.
h~lb doppelt lieb~<. Eines Tage< bekam <.lic Tochter J:;roßc Lust
Wurst zu essen. llte Mutter führte sie in einen ~'ursrla<.lcn, ab";
kaum hatte die fliege ein pn« kkines bJßdtel! VOlt der Wur,t
verzehrt, so 'r.rb sie umn hdtigen Zud<u11p;cn. Die Wur~t ""•r
nämhdl giftig, denn sie ;rammte \"0" dem arr1crikanisdtcn Wurst.
trU>t.
D~ wurde die arme Hicgcnmama \On bitterer Trau" ergriffen
Sie wollte nicht länger leben, und um ihrem leben sd,nelt ei~
Ende zu machen, lednc sie mir Eifer an e1ncm Flie~enfän~er. Abor
der Tod kam nicht.
Der Fliege,tf.ingcr stammte nimlidt von dem amenk~nisdJ(n
Mark Twain
l'liegenlängenrm t.

Hamburger Justiz
Im Hubst letzten Jahres, kurz vor den hamburgcr Bürgersdlaftswahlen, unternahm es die KPD Hamburg, in einer
ßro>Chüre am Fall "Vieenz" das Wesen der Klassenjustiz aufZU7eigen. Es war ein Fall, der sicil besonders dafür eignete,
weil in seinem Mittelpunkt em Ehepaar aus den ersten gesellsdJaftlicilen Kreisen Hamburgs stand, und weil der Schwer<'"
des Falls eine unfaßliche Milde der Justi7.behörden gegenüberstand. Der Millionär Viecnz hatte unter Mitwissen seiner
Frau sid1 jahrelang an seiner minderjährigen Stidtodlter vergangen; die Sache war, nachd<'"m die Todteer die Flucht er~riffcn und der kommunistische Rechtsanwalt Dr. Samter sich
des Falls angenommen hatte, nicht mehr länger zu vertusdlen
und so wurde das Ehepaar im Juli 1929 wegen Sirt!ichkeitsverbrechms bzw. wegen Kuppelei zu fünf bzw. vier Jahren
Zuchthaus verurteilt; noch im seihen Jahr wurden in der Berufungwerhandlung die Strafen um ein Jahr herabgesetzt;
h1ld thrauf verwandelte der hamburger Justizsenator Nöldecke die Zuchthaus~rrafe auf dem Gnadenwege in Gefängnisstrafe; im Gefängnis wurden den beiden al1c erdenklidJCn Erleichterungen gewöhn, und nachdem kaum zwei Jahre verbüßt waren, wurde d~s Ehepaar gc~en Erlegung von 20 o::>o
Mark in l-"reiheit gesetzt. Worauf e; schleunigst ins Ausland
\"erduftete.
ln der betreffenden Brosd!üre wurde der ganze FJII ausfilhrlidl erörtert, zum Teil unter Verw~ndung einzelner Stellen aus dem Urteil erster Instanz. Die Behörden h:inen hier
reichlich Gelegenheit gehabt, etwas für ihr lädiertes An~ehcn
-..:u tun. Man hätte zum Beispiel di~ von Justizsenator Nöl·
decke verfügte B<'"gnadigung für nidnig erkllrcn können, ja
müssen, da das ße~~n~digungsrecht n~ch Artikel 47 der hamburger Staatwerfassung nur dur<:h den Senat, nidn durcll
einen einzelnen Senator lU\geübt werden kann. Aher man
reagierte anders. in jener Broocllüre, die natürlidJ in politisd!er Hinsicht hGllisch unangenehm war, waren auf f,Wciein·
halb von dreißis Seiten auch die gesdtledJtlidlcn Vorgönge
des Falls erwähnt worden. Das genügte, um die Brosdlüre
untet dem Hinwti\ zu beschlagnahmen, ihr Inhalt verstoße
gegen§ 184 des Strafgesetzbuches. Gcpen Hersteller und Verbreiter der Broschüre wurde ,wßerdem ein Verfahren anhängig_ ger;1acilt. w_cgen Verb_reitun!:\ un_7iichtiger Schrihen.
Man ließ \ICh m1t 1hm natürlich Ze1t. D1e Sache wurde erst
kürzlich vor dem Amtsgericht Harnburg verhanddt. Es kam
zu einem Freispru..:h, in dem ausdrücklich betont wurdt, daß
e~ ,id-1 um eine politische Streitschrift handle, die auf die
,.r-..ucllcn Vorgänge des Falls nur insowei[ bougnehmc, als
es dem politisd1en Zweck cntspreclle. 1m übngcn lobt das
Gericht sogar die "Sachlid,kelt der Dar,tcllung'".
Ein Erfolg für die hamburgn Kommunisten und eine Blamage für den sozialdemokratischen Polizeisen,nor, wif" ein
kommunisti>d,cs Bhtr triumfierend ~usruft. Immerhin waren
imwis<.·hcn ein halbes Jahr lang die Rollen vertauscht. Man
hielt der hamburger Justiz vor, es ,;ci in ihrem Bcrei..:h Begnadigung zu erbufen, sofern nun nur über [(enügend Geld
und gesellschafdichcs Ansehen verfligc, und sie antwortete
mit einer lks<.hlagnahme und einem Verfahren. das 11cbenbei
den Zweck eriüllte, über die anstößige Angelegenheit ein
wenig Gras wadlscn zu lassen, indem man die Kunde Yon ihr
für anstößig erklärte. Auf solche Weise sucht dit"" Justiz mit
der Vertrauenskri~c ferti~ zu werden, in der sie sid1 trotz
~lien Dementis bcfindn. Man kann nidn behaupten, daß das
c·lne glückliche Methode ist.
M a x W; n k I f" r

Zeltsdteine
Der Staanobcrfilrscer '" Pot;danl gib1 .1b Verwalter da Staanforstcn um Grof\.ßcrlin, laut ,.Vorw.in,", lolgcnJc; bck.tnnt:
"Wer •eine Erholung"tunden und hricmage drauRen verbringen und dazu ein Zelt aufschlagen w1ll, bedarf eines Zdt;chcines.
der 1hm unter lvlittcilun[; der ~.u beadnendcn Bc>Jimrnungen die
F.rlauhnis dazu gibt. Die Zeltscheine ko;tcn für An[;chörigc von
;ponli<:hen Vereinen oder Organisationen I Mark, für alle andcrn
2 Mark. Die Zclm:hcinc werden ;tändir: ausgcr:cbcn, vornchmli<:h
jedoch Minwodt und Sonnabend im Forsthaus Steinbinde Grünau
Fricdridtstraße, Fcrnspr. Grünau F ; 6594, auf <.!er Ob:rf<irstcrci
Porsdam, Alte Königsstral\c 9/t.\, l'crnspr. Potsdam 1 6 12 ..
Da herrscht Ordnung! Wenn der Grolht<idtcr zurüd< zur Natu•·
will, dann wird urganisiert und rcglcmcntien, dall es eine Prad"Jl
ist. Wenn es <ich aber, stau um das Zeltlager einer harmlosen
Familie. um die Heerlager der SA-teute handelt

Die drei Fliegen
Eine Fliegenmutter hatte ~wei TOchter, die sie sehr liebte. Eines
Tages kamen sie auf einem Au1flug in eine Konditorei.
"Mama", bat die eine der )ungen l'lie~en. "darf idt ein bißeben
an den schönen roten Bonbons led<en?"
Die Fliegenmama erlaubte es, und ihre Tochter sente sich freudestrahlend auf die schOnen roten Bonbons. Plötzlich schlug sie mit

Kleinigkeiten
Hübsch gesagt. Die Untcrsuchun~ der Gesdtäftsmetho<!en
Kr c u g er, bnngt immer neue s~nsationen an> Tagcsli<:ht. jelzt
wird bekannt, Jaß Kreuger im Jahre 1930 italieni,che Staatsob]i.
gationen in einer eigenen Drud<.erei hat herstellen lassen und sie
in d,e Bilanz ;eines Konzerns aufgenommen hat. ,.!'.> handelt sich
Jabci'", schreibt die "Frankfurter Zeitung··, .,um einen der im Iet<·
tcn Kom 111 uniqu.! des Umcrsudtungsausschusse< genannten Fäll,
\"Oll Schaffung fiktiver Bilanzwerte durdJ li..reuger."
- Wenn einer falsdle Zwcirnark-Stlid<e m.1d1t, heißt man's anders.
Gesd.wätz. Das nationalsozialistische "Volksblatt" in Frank·
iun a. M. schreibt: "Man komme uns doch nicht mit <.lern immer
wiederkehrenden Geschwätz, Moskau habe Parole Hitler oder
Hindenburg aus~cgcben." ln der gleichen Nummer wird ein Interview H i 11 er s veröffentlicht. in dem Hitkr erklärt hat, Mosk.u
habe den Kommunisten befohlen. für H1ndonburg zu stimmen.
Im Sturmgebraus. Auf ;einem DcuJ>dtlandflug geriet Ado!f der
Groll~ in "entles;clte Namrgewalten"; in dem Beri<:ht heißt es:
"Ocr Führer blickt durch sein Fenster in das brodelnde und
kod.ende :Meer · :lter uns. Er weiß, daß wir durchkommen. Bevor
seine Mission ,,,d,t becndet iH, wird ihm nichts geschehen, denn
die Göncr vcr.!c·rben nur die Schwachen und Lauen, die ihren
Gew<>lt,·n hinter dem Ofen zu entgehen glauben. Wer sid. ihnen
mutig cntgegenstemmt, dem reichen ;ic sdtließliffi den rettenden
Arm ..." - Vor Adolfs Gsdlafdhuberei b!eib1 eben selb<t den
GOucrn die Spud<e weg.
Nur imme•· hygieni•d>! Der Groi'·Berlincr Arzte-Bund bittet die
1hm angc;dt]o;,~ncn Krankcnka"cnar·ue nur dann neue Gummisternpd anztLiordern, wc·nn die alten "irk!ich abgenützt •ind: "ln
•iclcn Fällen stellt eine Säubcrnng des Stempels etwa mit einer
ZahLlbüntc die lcscrlid1keir wieder her."' - Die Zähne erfahrtn
Ja::;e~<·n bei <.liescrn Verfahren eine leichte Triibun~.
Gocthcs Uneil. Am 10. August '7q7 hat sidt Gocthe auf seiner
Rci~e 1n die Sdtwciz in Sruttgart auigehalten. In sein Tagebuch
notJcrt er u..1. ein paar anerkennende ~'onc über da; neue Sd.loß,
über JJS ahc dogcgcn schreibt er: "Da> alte SdJioß w3re jetzt
~lun' '"' einer Thcaterde~oution gut."'
Hitlcrwctter. Aus den Berichten der nationalsozialinisd,en Bliit·
tcr übn Hitler' Flug über Deutschland: "Am Sonntagmittag setzte
dn K~mpf d<·s Führer; in Dr.,dcn ein
Die Sonne harte es gut
~cmeOnt. Prj~ht•ge; H,rlcr"etter herrschte und wurde
"' zum ~ymhol dc< be~>nncnden Ka.·,pfc<.'· - Früher sagte man:
~-'•<SerWCtlcr.

Ein n<ucr Heiliger. ln Ro;n i" Alb.·rrus Magnus, ~cborcn 1107
"' Lauingen (Schwaben), ~cstorben ,zö~ in Köln, hcdig ;:nprodten
"''rdcn. D.c !'c.<rrnlc hielt der KardinaiSlaa!'.<ckret:ir Pacelli. Ir
•a\:tc. Albertu' habe in Padua studiert, eine Zeit lang in Paris ge·
lebt. '"';,., De·.Jrschbnd könnten alw auch Italien und Frankreidl
'"'I' ""f ,],,, <ein. - Er>dlich ein Trost in dicsn trüben Zeir!
E.in sympathi,dter ~hnn. ~·ilhclm B u; ~ h, der Eimicdler von
Wicde:l\al, pflegte 7u verrci,cn. wenn \t an ö ,. c r in der Gegend
war~"· . .Ich ],~bc e> ""·:hc, ~abtc er, .. militärisch überrascht zu
wc·rden:·
~chlidunp~n:nd. l)ic .. Ait~othui"Lhc Kir<:hcn1.ei1ung" berichm
""' ~•nen• Eheno~1m in Milwaukcc, der Antrag auf Sd,eidung ein·
);<:reicht lut. ",.,.i] seine Gattm altniidnlidt cf,c Ehebetten ausgi~bi~
ma \V,·,hwJ»cr bc;pren~:te. um die "bOsen Geister·' zu bannen.
Die eintis kmrdlbarc Wirkung war die, daß sich der Ehemaon
c·inen Rhe""'"iso:ous >.<lW<~·
Der Arbcitspbtz. Jm~o·at o:n ,.Grenzer··: ,.Sud-te 1.wei komplette
gutnhaltt'nc B~nen mit l\i.1dtttischcn zu kauien. Ebendaselbst findn ein jun~<r :vl.tlec ; Wr>d>,·n Besdtäh1gun~. Angebote unter .
~bnnheim. [),c S Z 1>! Jcl.'t at~..:n "' der .,lc 1hbudter<J und
Buffihandlung C Sander, 1>1 1,, w haben. Unsere Leser Iinden
dnn :;Lcht ""r moderne Bdlnri,tik (Zeitromane R""enrom•n:
u'w.) ;on,lcm au<-h alle manm.>·:he Literatur.
'
Heute H·d" s~iten.

Gross-Relnemachen
Ein notwendiges Übel. um den mannigfachen Winterstaub
7.u entfernen. der sich üh~r~ll niedergelassen hat wo ihn die
Hausfrau nicht wünsdlt.
'
Gewiß, diese unan~enehme Arbeit könnte entschieden abgc~ü~zt werden, wenn bei dtr täglid.en und wöchentlichen
Rcmt~ung der Wohnung der Staub wirk!id> entfernt würde.
Dtodt ~nadc <10\ hat 1cine Sd.wicrigkciten.
Dc<1n unsere gcbräud1lidtcn Bürsten wirbeln den S~ub
wohl in die l.uft. <.Iod> damit ist der Hausfrau nid>t viel
gcdicm, <.lcnn nur zu hald hat sich derselbe an einem anderen
Platz wieder niedergelassen. Daß dieser Arbdtswcise der
Haarbürsten . n~ben ihrer mangelhaften Wirkung nocb
schwere hygoem~chc Bedenken entgegenstehen, weiß jede
Hausfrau. Uer Staubsau~cr is~ nicht in jeder Familie vor·
han<.len, und wenn, so 1>t sem Gebraudt für tlie täglid!t
Bcuutnmg zu urnständlidt.
. Hi~r w_ill }cttt eine neue Art Bür,ten Abhilfe ,chaffen,
dte sJch m 1hre_r Anwendung und Wirkung grunds3tzlid!
~on den Haarburstell unten,"hcidct.
Diese ßürstc11 kommen unter dem Namen

nUnikum-saugbürstenll
in den Handel. Sie wirbeln den Staub nicht mehr in die Luft,
<on?crn ~uge_n ihn auf und arbeiten 50 rnit nauhfrd. Damit
crlullen .Sie em~ For<.lerung, die ~chon lange erhoben wird.
Gdn •hrc W1rkung auch. nid>t so tief wie die eines Staub·
saugers. so greifen sie dafür keine Gewebe an Noch einen
anderen Vor~ei~ be~it~cn diese Saugbünten. V~rmö~e ih_r~r
großen Haftfab1gkc1t ISt es ein leid>tes Samtstoifc ~u reonJgcu und wa• noch wichtigtr ist, Hunde- und K~tzenhure
von allen S~olfen zu entfernen. Diese> letztere werden gant
besonders dtc Hunde- und Katzenbesitzer zu schätzen wissen.
. Der. Preis ist der jetzigen Zeit angcpast und umöglidlt
<mer reden F3milic ihre Ans<:haffung.

Stuttgart, 17. April1932

Die Sonntags-Zeitung

Abschreckend?
Die folgenden Ausfübrung~n über die Fng~, ob die
Todc.sstrafe absduedl.end wirke, sind einem Artikel nn
H u g o S t a u b in der Zeitsd:trift ,.Psyd!o&nalytische 8:wegung" {Nr. ~. 1931) entnommen. Leser, die •ich nod!
weuig mit d:r Wissensdtaft der Psychoanalyse besdläft:gt
habm werden vieHeicht bei manchem Satz ungläubig d:n
Kopf 'schütteln; vielleid!t aber ~ird ~~r ein~ oder andere
von ihnen &uch dazu bewogen, 1H±t naher mit der Psyd:to·
maiysc zu befusen.
D. Red.

Rein vom Sundpunkt der Verbrechensbekämp-

f u n g eucheint es g I e i c h g ü ~ t i g, !->b der Mörder g~tötet

oder lebenslänglich verwahrt w1rd. D1e Geh.hr der Wtederholungen ist bei b~iden Maßnahmen a1:1sgesr.hl?ssen. Der Ei~
wand es könnte m letzterem Falle emmal einer als geheilt
entlas~en werden und erneut gegen die Mensdtheit losgehen,

ist ebenso unernst wie das Haupta_rgument der Gegenseite,
die Todeutrafe sei irreparabel, verhmdere daher die Wiedergutmachung geschehenen Unrecht~. Die ein~ 9efahr ,ließe sich.
leidlt durdl Verwa!tungsvorsdmften besemgen, d1e andere
durdl die ohnehin schon früher meist augewandte Obung, in
Fällen, die irgendeinen Zweifel zulassen, die Strafe in lebenslängliche Absperrung umzuwandeln.
Für die Aufgaben der Spezialprävention Uso ist die Lösung
der Frage fast gleidtgültig. Schwieriger ist sdton zu entsdieiden, welche Strafe dem Ziele der G e n er a I p r ä v e n t i o n, der generellen Verbremensverhütung besser dient.
Schon die polare Verknüpfung aller Triebe, die Affinität
von Aggression und masodlistisdl.er Lust, die magisdle Anziehungskraft, die der Tod auf viele seelisdl unausgegiidtene
Mensdlen ausübt, lassen es sehr fraglich ersdleinen, ob die
Todentrafe das beste Präventionsmittel ist. Die beka-nnte
romantische Verklärung, die Räuber, Frauensdländer und
Mörder in der Volksfantasie erfahren und die ihre Gloriole
auf dem Sdufott findet, spredlen auch nidlt gerade für dessen besondere Braudlbukeit als Absdlreckungsmittd. Idl
glaube vielmehr, daß die ridttige Deutung kriminalistisdler
Erfahrungen uns zu der Auffassung bringen muß, die TodesStrafe wirke eh er a n z i ehe n d als absdlreckend, wenigstens auf jene Morde, die vorwiegend als Triebhandlungen
zu wenen sind,
Die jedem Kriminalisten bekannte, ihm oft unerk.lärlidle
M ö r derdumm h e i t, die den Mörder selbst bei größter
Raffiniertheit und Umsicht in Vorbereitung und Ausführung
der Tat durdl einen ganz unadäquaten Mangel an Voraussidlt in irgend einem Punkte fast regelmäßig der Entdeckung
ausliefen, ist eine bezeidtnende, von der Kriminalpolizei gern
alueptierte, aber bisher psychologisch nidlt verstandene Hilfe
bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen. Der Fall des
Briefträgermörders Rein s, der seine Tat wirklidl mit Kaltblütigkeit und Umsidit vorbereitet hatte, aber ausgerechnet
die Visitenkarte des Geliebten seiner Sdlwester am Tatort
abgab, mit beiden Schwestern und richtigen Pässen mit lautem Getöse nadl dem Süden reiste, sich in Genua unter vollem Namen im Hotel anmeldete und sofort geiaßt wurde, ist
gewiß auffallend. Die zahlreidJen Telefongespräche des Ver·
iid!erungsmörder Te t z n er an seine Frau, ebenso wie der
am verbrannten Auto zurückgdanene ihm gehörige Gegennand, Umstände, die leidtt zu seiner Fesmahme führten, lassen sich angesid!.u der Überlegung, mit der die Tat vorbe·
reitet und ausgeführt wurde, auch nicht durch Dummheit
allein befriedigend erldären. 1\hnlidles wissen wir von dem
bekannten Gattenmörder, dem Zahnarzt Dr. Gut t man n
und einer Fülle von Fällen, die diese "Mörderdummheit" fast
regelmäßig zum besten Bundesgenossen der Mordkommissionen madtt.
Jedenfalls besteht die Tatsadle, daß die Mörder trotz der
schweren Strafe, die sie erwartet, in der Regel weit mehr
Intelligenz, Umsicht und Oberlegung auf die Vorbereitung
und Ausführung der Tat verwenden, als auf die Verdeckung
der Folgen und ihre Rettung. Da es psydlologisdter Erfahrung widerspridlt, anzunehmen, ein Mensdt sei bei einer
Handlunl? klug, raffiniert, überlegt und vorausschauend, aber
glcichzeiug dumm, unüberleg und leidltsinnig, so werden
wir gezwungen sein, nach den Ursadlen dieses Widerspruchs
zo suchen. Und es muß um auffallen, daß die Dummheit,

Der Sprung ins Helle
Lieber Kurt Hiller,
die Verschiedenheit unserer Ansichten
über politische und menschliche Dinge, über politisd!es und menschliebes Verhalten ist so groß, daß id! die Redaktion der S.-z. ge·
beten hätte, nicht von m i r die lkspred!ung deines Buches (.,Der
Sprung in• Helle", Wolfgang Ricbard Lindner Verlag, Leipzig C J,
Oststraße p, Preis: kartoniert ),So Mark) zu verlangen - wenn
nid!t dein Verlag mir aud! noch direkt ein E>:cmplar zugesandt
hätte. Da das zweifellos auf deine Veranlassung geschehen und
offenbar als Aufforderung zur Stellungnahme gemeint iit, kann
ich nicht anders - alsn gestatte mal:
Die ,.Reden. Offnen Briefe, Zwiegespräche, Essays, Thesen,
Pamphlete", die in diesem Bande vereinigt sind, habe ich zum
größten Teil gekannt; ich hab sie trotzdem alle no<heinma! gelesen. Sie erfreuen mich zum Teil von neuem durch ihren gesdliiffcnen, schneidenden, polemischen Stil, durch ihre eindeutigCllUchiedenen Stellungnahmen zu bestimmten politischen Fragen,
durdl ihre unübertroffenen, unübertrefflichen Formulierungen deiner Ansid!ten. Deine klare und unumstößlio:he Feststellung, daß
IUr dich {und uns} Pazifismus keine Methodenlehre sondern eine
Ziellehre ist {daß es also Pflicht der Friedensfreunde ist, den
Frieden zu intronisieren und dieser Aufgabe das zu ihrer Durchführung notwendige Mittel u n t e r zuordnen, nicht aber durch
prinzipielle Fcsdegung auf gewaldo•e Mittel die Einsetzung de$
Friedens für alle Zeiten zu verhindern); dein Aufräumen mit
gewinen ideologisdJ oder finanziell (oder gar ideologisch und
finanziell!) nicht einwandfreien Pazifistenkreisen; deine deudid!e
Stellungnahme gegen den jüdischen Imperialismu.l (aliu Zionismus); dein (leider fast nur gefühl,miißig, stimmungsmiißig, voluntaristisch - ni_cht programmatisdt, theoretisd!, praktisdt-politisch
unterb~utes) Eintreten für den Kommunismus; deine Rede für
das Menschenrecht der Invertierten; deine Kampfstellung gegen
den Demokratismus; deine schlagend formulierten Argumente
gegen den Un1inn der Existenz eines polnisdlen KorridorJ - das
und manches andere padtt einen an, läßt einen Kampf-Kameradschaft fühlen.
Abor dieser Eindrude ist nicht einheitlich. Die Artikel sind inhaltlich, gedanklich, stilistisch und sprachlip! sehr ungleichartig und
ungleichwertig. Die Positionen, die du im Kampf gegen Reaktion,
Sturheit, politisches Schieber- und Intrigantenturn einnimmst,
mögen der meinen nod! so nahe liegen - ich kann sie doch nicht
teilen: wo wir gleid!e oder ähnliche Haltung einnehmen, ist doch
die M o t i v i c r u n i ;:rundvcmhicdcn.. Du kommt, dlc1 in dlem,

Unüberlegtheit und der Leichtsinn gerade der Selbsterhaltung
zugewandt sind, dem stärksten und mädltigsten lmpuhe aller
Menschen, dem Lebenstriebe. Den Tiefenpsychologen setzt
das nidlt in Erstaunen. Die genauere Erforsdlung zahlreidier
Mordfälle ergab immer wieder das gleidle Bild, die auffallende Affinität von VerbredJen und Strafe auf dem Niveau
des Trieblebens, der Talion. Der bekannte, von Freud erstmals entdeckte Medlanismus des V e r b r c c h e n s a u s
Sc h u I d b e w u ß t s e i n, der Strafe als einer der Impulse
für die Begehung der Tat, hat offenbar - mindestens für
die vorwiegend triebhaften Morde - Allgemeingültigkeit.
Das zwingt uns aber zu der Femtellung, daß viele Morde
- wahrsdleinlkh die meisten - begangen werden in der
Erwartung der Todesstrafe, daß der Tod eher anziehend
wirkt als absdlreckt. Besonders instruktiv ist hierzu der Fall
Kürten. Oieses ewige Katze-Maus-Spielen mit der Polizei
dieses laut betonte Spiel mit seinen Verfolgern, diese Briefe
mit topografischen Skizzen und Mitteilungen von Details bis
zum endlichen Selbstverrat lassen keinen andern Schluß zu,
als daß das sadomasodlistische Spielen um seinen Kopf einen
wesentlidlen Anteil an der Lustqualität seiner Handlungen
hatte.
Audl die merkwürdige, oft sdlauerlidie Ruhe und Gefaßtheit, mit der manche Mörder die Todesstrafe und ihre Vollstreckung hinnehmen, zwingen zu dem gleidlen Schluß, daß
nämlich das end!idte blutige Ende von dem verbrecherisdten
triebhaften Impuls mit ins Kalkül gezogen wird, daß also
die Todesstrafe, weit davon entfernt abzusdlrecken, eher mit
ein Anlaß für die Tat ist. In der Person des Mörders vollendet sich so, von seinen Trieben gleicherweise gewollt, Verbrechen und Sühne, er spielt mit seinem eigenen Kopf in der
Realität dieses sadomasochistische romamisdie Spiel, das ab
Inhalt der Yolksromantik, der Kriminalromane und Sdlauermärdlen ebenso wie in der hohen Literatur von Sophokles
bis Dostojewski und den Modernen die Mensdlen aufrührt.
Ein berühmter französischer Kriminalist hat sidl daher in
feinem psydlologischen Instinkt mit der Begründung gegen
die T adesstrafe entsdlieden, daß sie für den Verbredl.er erst
die Vollendung, die Sdllußapotheose bedeute, "die Guillotine
verleihe ihm erst die ersehnte Gloriole".
Weil so das Gericht, das die Todesstrafe ausspridtt, der
Henker, der sie vollzieht, und der Mörder gemeinschaftlich
Akteure eines sdlauerkh romantischen, die Fantasie aufpeitsdlenden, gleidlzeitig abstoßenden und anziehenden Dramas
sind, das die tiefsten Instinkte aufrührt, das Erwachen verdrängter sado-masochistisdler Triebe weckt, den seelisd! Unausgeglidlenen packt und reizt, ist dieses Spectaculum nidlt
besonders geeignet, ernüchternd und absdlreckend zu wirken.
Der Normale, Ausgeglidlene braudit solche Art von Absdlreckung ohnehin nidlt, der sedisdl Schwadle, Schwankende
aber wird durdt die magische Tragödie eher angezogen als
im Verzidtt gefestigt.
Es fragt sich nun aber, ob nidlt gegen die Verurteilung des
Mörders zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe
ähnlidle Einwendungen möglich sind. Zweifellos ist audl das
Zuchthaus Gegensund fantastisdler Legenden, audl die Zudlthausmauern haben ihr romancisdies Klisdtee. Aber mit dem
Spiel um Leben und Tod können sie nidit konkurrieren.
Denn der Destruktionstrieb - in der Wendung nadl außen
Träger der Mordimpulse - kommt, nadt innen gekehrt, bei
jedem Individuum mit dem Tode schließlidl zum Siege. Schon
zur Oberwindung der in jedem Mensdien lauernden Todesangst wird er daher in hervorragendem Maße lustvoll, d, h.
masodtistisdl besetzt. Der Erfolg einer Abschreckung durch
unmittelbare Einwirkung auf diese> sadomasochistische Wechselspiel der Triebe muß daher inuner hödm fragwürdig bleiben. Eine solche Einwirkung wird vielmehr eher sdllummernde Triebe wecken und aufrühren, als die Destruktionstendenzen mindern.
Die optimale kriminalpolitisdte Einwirkung auf die Masse,
die beste Form der Verbrechensverhütung also ist vielmehr
hier wie immer der Appell an das Bewußtsein und Zufügung
von Unlun, nidlt von masodlistisdler Lust. Ern ü eh t er n d
müssen die Maßnahmen wirken, um die Menschen von Verbrechen abzuhalten, es muß ein augenfällig sdlledltes Gesdläft sein, ein Verbred1en zu begehen, damit die Mensdlen
JUf den Lustgewinn der Aggression verzichten lernen. Darum
meine ich, daß besser als die Todesstrafe, besser al> jede
daher, daß du individualistisch denkst und argumentierst, daß du
nur·rational (nicht dialektisch), in einem liberalistisch-revolutio·
nären Sinne für die i'i.nderung der Zustände eintrittst. Du stellst
der proletarischen Revolution die durchaus im Rahmen bürgerlicher Denkart aufstellbare und erlcdigbare Aufgabe, die Herrschaft der .,Besten" zu sichern, und als .,Beste" versuchst du einen
Menschentyp zu umreißen, den du vag und unkonkret mit geistigen und charakterlichen Sonder-Qualitäten ausstattest. Deine Art,
den historischen Materialismus und damit auch den Marxismus, der
ohne ihn nicht wäre, abzutun, ist so (idJ möchte sagen: unhille·
riscb-) ungründlich, daß man vermuten muß, du bekämpfst nicht
den in Schriften und politischen Tat·Manifestationen vorhandenen,
sondern einen von dir selbst vorgestellten M~terialismus und
Marxismus. Ich halte diesen Teil deiner Ideologie für den schwäch·
sten; er erscheint mir als unfundiert und s!s unsachlieb vorgetragen.
Oberhaupt strotzt dein Buch nicht von Sachlichkeit. Die ständige
Bezugnahme auf den Autor und $eine gewiß politischen, abu doch
privaten Empfindungen, Gdühle und Affekte entwerten es. Des·
glcid!en die mannigfachen skurril-preziösen, humorvoll-grimmig
seinsollenden Au>rufe, Einschiebsel, symbolischen Ohrfcigungen der
Gegner. ("Eine. besondere Galle wuchs mir für jene Tierart . ."'; .,die
mid! verlassen, um sich aus meiner Kälte und Glut, denen sie nicht
gewachsen sind , .. zu retten"; ,.diesen Verräter mit dem Herzen
meines Hirns stürmisch gehaßt zu haben ..."; "erst kürzlich lief mir
ein Skunk über die Straße ... dess.:n Niedertrachtsmasse auf keine
haben wir nur den
Mammuthaut geht"; .,für dieses Gesindel
Speichel übrig"; ., ... wie Spatzengebirne auf mich reagieren ...";
,.liest man's, dann ist es sd!wer, die Hundepeitsd!e im Kasten zu
lassen"; "Augen, deren Spitzen in Gift getaucht sind" - da, und
manches andere wirkt nid!t sd!lagend, schneidend, den Feind ver·
ni<htend, sondern einfach komisch.)
Besonders sd!limm wird diese Sudu in zwei Fällen: Wenn du
den bistorisehen Materialismus einfach für ,.phi!osophisd!en ldiotiomus" erklärst oder salopp von seiner ,.nachgende anerkannten
,-.lbernheit'' redest. Und dann, wenn du den Schriftsteller Bt\la
Balbs herabsetzend einen "kommunistischen Filmgewerbler (aus
Ungarn)" nennst, "der sich bisweilen in polito-philosophische Angelegenheiten miso:ht", und ihn einen "Lümmel" schimpfst - weil er
sich in seinen ausgezeichneten (in der "Weltbiihne" ersd!ienenen)
Artikeln über "die Furcht der Intellektuellen vor dem Sozialismus"
au<h mit dir, einem der Vorkämpfer gegen den Marxismus, befaßt
hat. Dazu paßt es denn auch, daß du Coudenbove-Kalergi den
Ehrentitel eines "großen Mannes" gibst, seine "Gebote des Lebens",
in denen sich die Plattheit cineJ Salon-Denkers unermüdlich •elbstbespie&elt, "eine1 der schönsten kleinen Bücher der Weltliteratur"
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affektvolle Leideuufi.igung überhaupt, eine kalte, nüdlterne
affektlose Reaktion der Gesellsdlaft wirken würde. Die dau:
ernde Absdlließung des Mörders aus der Gemeinsdlaft des
Volkes, möglidlst ohne Romantik und theatralische Umkleidung des Gerichtsverfahrens, dazu der Zwang, für den
~est seines f:ebens unter einfadlste~?- Lebensbedingungen für
d1~ Opfer semer Tat hart zu arbeiten, das sdleint mir die
Wirksamste Waffe gegen das Lustprinzip, die - gegenüber
dem Mensdtcn von heute - jedenfalls erfolgverspredlende
Form der Absdlreckung. Eisige, klare, niemals schwankende
~onsequente ~ehandlung statt affektvoller Bestrafung wirkt
jedenfalls ernudlternder auf die Massen, als Galgen, Richtsdiwen und alle Marterwerkzeuge der Welt zusammen es
könnten.

Henker~ Revue
. Jo~.n ~llis, de~ S~arfridmr von London (204 Hinri<:htungen),
lst kurzh<:h pcnswmert worden. Man las nun keine au$fühdichen
Bcridae mehr in den Zeitungen, mit wel<:hen Griffen er dem
Delinquenten die Schlinge um den Hals gelegt, wie er das Beil
angesetzt hatte (er hatte auch gelegendidl die letztere Form der
Hinrichtung durchzuführen). Ober solchen Mangel an öffentlichem
Auditorium betrübt nahm daher Jobn Ellis die Requisiten seine•
Berufs und wurde Revue-Star. Allabendlich tritt er, der borühmte
Henker, als Scharfrichter in einer Hinrichtungsszene der Revue
"Die Abenteuer von Charlie Peace" auf. Demnädut geht die
Revue auf Tournee durch ganz England und Amerika.
Wo man sich dann gleid!zeitig vol1 duisdicber und monlischer
Enlrüstung über die ru ..ischen Todesurteile aufregen kann.

Mörder wegen drei Mark
Man pflegt es dem Raubmörder als besonders unmemchlid1 an·
zukreidcn, daß er wegen einer geringfügigen Summe einen Mensd1en
umgebracht hat. Auch vielen Rid!tern passiert es, daß sie sich
wegen de~ Mißverhältnisses zwischen Raub und Tat zuungunsten
des Mörders entrüsten. Das Gefühl erliegt einer Täuschung. Denn
der um zu rauben mordet, denkt natürlich nid1t an eine bestimmte
Summe, die er rauben will. Es W3r noch nie da, daß ein Raubmörder von der Gesamtsumme des vorgefundenen Gehles sid! einen
bestimmten Betrag aneignet und den größeren Rest Hegen gelas:>en
hätte. Alle Raubmörder sagen übereinstimmend aus, daß ihnen
nach dem Mord eine Million vorzufinden weit lieber gewesen wäre
als drei Mark. Aber so ist der Mensch. Raubmordete einer eine
Million, so ist man über der großen Ziffer geneigter, den Mord
fast nicht zu sehen, während bloß drei Mark nicht imstande sind,
die Leiche zuzude.:ken. Das Gefühl des Abscheus, das man für deu
Raubmörder empfindet, hu Grade. Es steigt, wenn der Mörder
Pech gehabt hat und nur ein paar Mark gefunden hat, es sinkt,
wenn die geraJJbte Summe steigt - und man könnt~ sich den Fall
denken, daß es überhaupt verschwände: wenn die Beute dei Raub·
mörders, sagen wir drei Millionen, betrüge.
F r an z BI e i

Auch ein Kandidat
P. Konrad Schaefer
Zur Revolution
am 9· November 1918 ist es gekommen, um den Kameraden an
der Front das Leben, den Frauen und Kindern in der Heimat
den Gatten, den Vater und Ernährer zu erhalten. Einer für Alle!
Darum wählt am 10. April den Fahnenträger der Revolution
P. Konrad Schaefer, Dresden-N. Schaefer ist Mitglied de1 Reichsbannen Schwarz-Rot-Gold und erhielt im ersten Reichspriilidenten·
Wahlgang am lJ. März 84 Stimmen. Bitte weitergeben!
Text eines in Dresden verteilten Flugblattei.

Hesses warmes Geschenk
In Hugenbergs "Berliner Lokalanzeiger", dem Blatt der vorbildlichen Deutschen, liest man: ,.Hermann Hesses neueste Erzählung
"Die Morgenlandfahrt" ist ein warmes Geschenk au1 der Erkenntnisfülle eines Dichters. Ein kleines Kunstwerk voller Symbolik,
weist das Bud! zur Loslösung aus der Knechtschaft vergäng;li<hen
SdJeins uns den erkenntnisschweren Weg nad! innen, der über die
Verzweiflung zu jener tiefen Erleuchtung führt, aus der das aUein
Wesentliche, die innere Freiheit ..."
Der also gelobte Hesse wird wohl von diesem Deuud! und
diesem Schmus nicht sehr beglüd.:t sein.
nennst, Bernard Shaw (neben Rolland und Trotzki) zu den "be·
deutendstell revolutionären Denkern der Zeit" reo:hnest, und Mynooas dummes und läppisches Buch gegen Remarque .,prächtig"
findest.
Nein, dein "Sprung ins Helle" ist für den Leser keine ungetrübte Freude. Aber es reut mich doch nidlt, das Buch gelesen
zu haben. Und es wird gewiß vielen, die in Opposition zum
herrschenden System stehen, Neues bringen, Genuß darbieten, Anregung und Ansporn werden. Wenn es mit Kritik gelesen wird,
wenn seine Themen und Thesen durchgedad!t werden, wenn durch
das Tor, das du den Unentschiedenen auftust, hindurchgeschritten
wirJ, hat der Leser Nutzen und Gewinn davon. Und der Marxismus auch: denn es gibt von der Anerkennung deiner Ideologie
kaum noch einen Rückweg zum Anti-Kommunismus; und daß
deine Plattform nicht breit und stabil genug ist, um einen auf die
Dauer zu tragen - das geht jedem früher oder später auf. Dann
zieht er, wie so m&ncher aus deinem Kreise es schon getan hat,
die Konsequenz und kommt zur mar:cistischiUI Front.
Maz Batth

Der Plan schafft ein Land
Dor folgende Abschnitt ist eine Probe aus dem in der
letzten Nummer der S.-Z. besprochenen Buch "Fünf Jahre,
die die Welt verändern" von M. I I j in (kart. 1,50 Mark,
geh. 3,n Mark).
Um unser Land gemäß dem Fünfjahrplan umzubauen, brauchen
wir sehr viel Metall und sehr viel Kohle. Kohle und Metall werden
überall gebraud!t, im Norden und im Süden und im Zentrum und
im Osten und im Fernen Osten. Und wo lagen unsere Koh\enschäd!te und Hüttenwerket Die Mehrzahl lag im Westen. Unser
Land war einseitig: im Westen - Städte, Betriebe, Eisenbahnlinien, im Osten - Stille und Leere. Einseitig und häßlich ist das
Land herangewachsen, weil sich früher niemand um die "abge·
legenen Orte" gekümmert hat. Jetzt nehmen diese "abgelegener\
Orte" gleichberechtigt am großen Aufbau teil. Das ganze Land
wächst und gedeiht. Sein riesiger Leib verlangt Nahrung - Kohle
und Metall. Schdft es der Westen, ist er der Aufgabe gewachsen,
das ganze land mit Kohle und Metall zu versorgen? Nein, dem
ist er nicht gewachsen. Wir braud!en also eine zweite Kohlen- und
Metallquelle im Osten - und diese Quelle wird erschlossen.
Verfügen wir denn im Osten über Erz- und Kohlenlager? Ja.
Im Ural lagern Milliarden Tonnen Erze, im Kusnezkbeckcn Milliarden Tonnen Kohle. Die Schwierigkeit liegt aber darin, daß das
Erz 2000 km von der Kohle wegliegt.
i'i.hnlicbe Sd!wierigkeitcn hatten seinerzeit die Amerikaner zu

überwinden. Die Erze lagerten nordwest\idt von den Großen Seen
und die Kohle in der Nähe von Pimburg. Aber in Amerika lagen
die Großen Seen zwisdlen Kohle und Erz, und so kam denn da~
Erz über das Wasser zur Kohle!
Uns hat die Natur ni<ht mit Wegen verSOI'ßt. Wir müssen sie
uns selbst schaffen. Und das erste, was wir tun müssen, ist, den
Urai mit dem Kusnezkbec:ken mit einem zuverliissigen Eisenbahnnetz zu verbinden.
Ist die Aufgabe damit schon gelöst?
Nein. Die Sache ist gar nicht so einfach. Die Züge werden doch
nur in einer Richtung Fracht haben und auf der Rückfahrt unbeladen fahren. Und Ei$enbahnzüge leer fahre.o. lassen. heißt Millionen R11bel vergeuden.
Also was rot man da1 Man muß etwu ausfindig machen.
Man muß es so einridmn, daß die Züge auch für die Rückfahrt
Fracht finden.
Was könnten sie a11s dem Ural na<:h dem Klllinu.kbe<:ken bringen I

E=
Also muß man eben En. verfn<:htcn.
In der einen Richtung - Zllm Ural - wird Kohle befördert,
in der anderen - zum Kusnezkbe<:ken - Erz.
Wu werden wir mit diesem Erz im Kusnezkbecken anfangen?
Roheisen daraus schmelzen.
Dann müssen wir also audt im Kusnezkbcc:ken Hüttenwerke erridtten.
Damit ist es aber noch nicht getan. Um aus dem Erz Roheisen
zu schmelzen, braudtt man nicht Kohle, sondern Koh, der in
chemischen Betrieben aus Kohle gewonnen wird. Neben dem Kok.
gewinnt man die venchiedenanigsten chemischen Produkte, aus
denen Düngemittel, Farben, Arzneien hergestellt werden.
Also braudien wir audt nodl dtemisdte Betriebe: sowohl im
Ural ab auch im Kusnezkbecken.
Aber auch damit ist es noch nicht getan. Diese Betriebe er·
fordern doch Masdtinen, viel Maschinen sogar.
Wo nimmt man sie her?
Man muß sie ba11cn. Man muß Masdlinenfabriken errkhten.
Für alle diese Betriebe brauchen wir Menschen - hunderttawende Arbeiter. Man muß sie kommen lassen.
Für die Arbeiter braudlt man Häu,er, Städte. Sie mlis$cn gebaut
werden,
Diese Menschenmassen wollen ernährt, gekleidet sein. Dazu
braudlt man Staatsgüter, Mühlen, Schlachthöfe, Spinnereien, Webereien, Sdluhfabriken. Auch sie müssen noch gesdlaffen werden.
Die Staatsgüter braudten Traktoren. Man muß also dne Traktorfabrik bauen.
Die Betriebe, Sddte, Staatsgüter braudien elektrisdten Strom.
Man muß Elektrizitätswerke bauen.
Wir begannen mit ein paar Hüttmwerkcn und Kohlcnschädncn,
und nun ist ein ganzes Land mit Städtm, Elcktrizitluwcrken.
Staatsgiltern entstanden.
Der Plan sdtafft ein Land.
Und dieses Land ist schon im Bau. Es heißt _Urai-Kusneakk.ombinat, Verband der Betriebe von Urai-Kusnezk...

Hitlers Kampfgenosse
Wenn nationabozialistisdle Zeitungen sich mit Kumt und Literamr abgeben, dann pauiert bestimmt ein Unglück. Sie dru<:ken
Stücke aus dem von ihnen so gehaßten Bud:J "Im Westen nid:Jts
Neue$'' ab, oh.ne es au merken. Vene von Heine kann man ihnen

als nationalsozialistisdles Kampflied aufbinden, und was dergleichen Scherze mehr sind. Aber auch wenn sie selbständig Kunstkritik tr~iben, kommt man aus dem St~unen kaum heraU\. Ein
Pianist z. B. muß nicht in erster Linie gut spielen, sondern er muß
reinrassig sein und reinrassigen Vukehr pflegen (daß der Geig~r
Adolf Busch sidi mit dem Pianisten Serkin, einem Juden, zuoammengetan hat, wird ihm vom "NS-Kurier" übel vermerkt), und
ein Schriftsteller muß, wenn er Gnade findm will, "an das Urgefühl und das Urwissen unserer Rasse" anknüpfen.
Zu den GIUc:kHdicn, die von den Nazi> unter die "deutsd!eHcn
Gcistesheroen" - das ist kein Witz, sondern so schreibt der
"NS-Kurier"; es ist also dod:I ein Witz - gcredinet werden, gehört audl 11 nser Landsmann F r i e d r ich Sc h i II e r. In Schiller
findet nämlidJ "das Ethos des deutschen und nordischen Menschen
seinen stärksten Au<dru<:k". "Es ist sdilagend, wie ~tark die Übereinstimmung der Schillersehen großen Grundgedanken mit der
Weltanschauung des Nationalsozialismus ist." Dr. Fabricius hat in
einer Brosd!üre nachgewiesen, daß ,.fast jeder unserer Gedanken·
giinge bei Sdiiller seinen Ausdruck findet. Und zwar erfülh er den
Did:Jter so stark, dail er ihn in einem ganzen Drama niedersdirieh", Wer's nicht glaubt, der höre: "Sozialismus und Führer·
turn {Die Rauber), Volksstaat und Führerehrgeiz (Fiesco), Volk
und Gesel!sd1aft (Luise Mil!erin)" und so fort bis zu "Volk und
Herrscher (Demetrius)".
Diese Übereinstimmung zwischen Sd1iller und Hider kommt
nicht etwa daher, daß Hitler bei Schiller gestohlen hätte, sondern
daher, "daß die innere Haltung zu den Grundfragen eben aus der
unverfälschten Seele des deutsdien Mensdlcn und seiner Rasse entspringt". Wcr's nidtt glaubt, der läßt's eben bleiben.
Daß idt's nidlt vergesso: die Schrift Je; Dr. Fahridus heißt:
.,Schiller als Kampfgenosse Hitlers",

•

In der selbm Nummn des "NS-Kuriers", in der diese Schrift
besprod:Ien wird, lesen wir auch, daß sich die beiden mündiner
Verlage Albert Langen 11nd Gwrg Müller jetzt völlig versd!molzen haben. Der neue Verlag tendiert stark nadi rechts, weshalb
der ~NS-Kurier" die Versdl.mclzung so ausführlich würdigt, "unbeirrten Kurs aufs deutsche Ziel" erwartet und auch die Vergangenheit der beiden Verlage lobpreist. Nun ist es mit der Vergangenheit des Verlages Albert Langen so eine Sache - aber wa•
tut's: der "NS-Kurier" redmet audl Lud w i g T h o m a und
Frank W e d e k i n d zu den "anerkannten und längst durchgesetzten deutschen Meistern". "Würdig daneben stehen die großen
Skandinaven: Mactin Andersen Nexö ... und August
S t r in d b e r g." Raffinement oder Dummheit I
"Wir werden es erleben", sdlreibt der "NS-Kuricr", "daß der
Nationalso'l.ialismus auch das Schrifttum in bisher nodt nidit übersehbarer Breite und Tiefe be!rudlten und neu gestalten wird." Die
"NeugestaltungH, die aus Frank Wedekind einen Helden des dritten
Reimt macht, ist allerdings von einer Tiefe, die Schwindel erregt.
JanHagel

Romantik des Sterbens
Das Leben ist keine rentable Sache. Wir sdlließen es in det Regel
mit Unterbilanz ab. Es versteht sidl daher von selbst, daß jeder
alles tut, um im Verlauf der Affäre snviel Lust-Buchungen wie
möglid! einzutragen, damit ~eine Haben-Seite nicht ganz leer bleibt.
Wenn man sidl zum Sdll11ß gestehen müßte, daß man eigentlidl
nichts davon gehabt hat, käme man sich als Trottel vor, und der
Abgang wäre beschämend und kläglich.

reinige staubfrei

ji~e.U,e• A~egeßot..
tßellip~
Der Verlag der S.-Z. gibt folgende ßillhn, leicht beKhidigt oder vencaubt,
zu billigem Preis ab:
Etappe Gent. Von Heinrich Wandt. Brosdticrt 1,.10 Mark (statt :z.,soM.)
Erotik UDd Spionaae Io du Etappe Gc:11t. Von He i n r i c b Wand t.
Broschiert r,fo Mark (statt
Gebunden z,oo Mark (statt
So kam 14 der Krieg. Von Fr & n 'l. B t1 hIer.
1>40 Mark {statt
Der Mann im DunkeL Die LebemgesdJidttc des Rüstungsindustriellen

],oo M.)
4,00 M.)
z,&o M.)
Sir Buil

~·

mit

-~~der

~'\..

•

~

saugbürste

Deshalb legen w~~ gerne bes,ond~ren :Wett auf eindruduvollt
Abschluß. Große Manner haben s le>dlt: s1e >terben mit der W~ Q
die sie sich in emem lan~en Leben zugelegt haben; das geht ~dt,
gmz von selbst. Außerdem haben sie die berühmten letzten
on
und wenn je einer einmal vcr~es.cn sollte, oich vor dem Ab, Crte,
'
ld
'ld_d
.,.
P>~ng.
eines sol1.11en
~u ent e 1gen, WLf<
1e .
1emte1
ng~ G~scbichtssd
hung sdtun eines erfinden und seiner Leiche sc'hne!l noch unt lr~~
erkaltctc Zunge sdiieben.
er "~!
.Der klein.e Ma1:~ hat's sdtwcrer. Aud1 .in 1hm lebt das ßewußr.
>Cm, da!l .e 1n. sdl?ncr. Tod selbst das mieseste Leben adelt, aber
um d1c N1d1t1gkea scmes kle1nen A!ltagsdascms auszuglcid!eu ~
darf es sd:Jon eines besonders pompösen Auftritts. Man denke' '
~n die Klasse der Selhnmörder - we\die ausge>uda pikanten nur
•parten Abgänge sidl die Leutchen oft a11sdenken! Der fantasi ~nd
D~rch~dlnitt>d!rist tut\ dag~gen ~>adi vorgesdlriebenem Mu~~:~
llllt (;esangbuch und Befehhd:Jmewcoee\e; er war zeitlebens . '
Serienanikel, warum mll er auf einmal im Sterben Eigenart
weisen?
Dann gib1 c> die Sdlicht der kleineu RebeUen. D1e ihr ~be.,
lang durch ]'roteste gegen Papiergötzen bewiesen haben daß
·' bc>gott,
·
·
.
'D!e , 111
<f cnn dO<ll,
aus anderem Ho1z geschnitzt
"nd.
s~umc~- nur •cltcn die. Gdeg~.nhcit .. audl durdi ihr Sterben n:
c1ncn l rumpf auszusp!clcn. Eln Ted von Ihnen benutzt mit y
liebe die Huherc und sympa1hische Einrid:Itung der Feuerb,,"<·
tung, um SI'd l von den normaleren Sp1eßbürgern
zu dinanUc '
Man wundere sidi nicht, auch unter den Gä>ten der Kremator~n.
Kitsdiie;s zu Iinden: dao Allgemeinmenschliche >St allgc 10~~
mcnschhch. Gernut ISt e1ne schöne Sad>e, wer's hat kann bche ,
warum soll er md11 bis zum letzten Moment davon Gebrau~
onachen?
Aus. ein.er BetradHu?g... üb."r da-1 scurcgarter Krematoriulll, du
... uf e>n hinfundzwanzigJahng~s Besteh~n sozusagen zuriickb!Kt_
erfährt man von solchen blum>gen Ausklängen gemütvoller Mi~
mensd:Jen. Sie geben, sagt das "Stuttgarter Neue Tagblatt", man~:
mal "einer gewiSsen romanuseben Vorstellung Ausdru<:k", Du bllll
man wohl sagen. "Die alles verzehrende Flamme", der so mandie
•7inen Le!chnam überlicfe.rn will, zeugt allerdings ~war von rolllln~
:!Scher Summung, aber ?.'dlt von besonder.er Originalität. O~eJJ
1•t schon eher d1e Begrundung, m1t der em alter Grimmba11, der
1870/ll mitgemadit hat, seine Verbrennung fordert: "Erde oder
Feuer? ich hin Veteran des großen Kriegs. Daher Feuer!" Oe!
sagt's männlich, martialisch, und er ist wohl gestorben mit der Vor.
>tellung, brausend und brennend dahinzufahren, auf eine Weise,
die sidl sehen lassen kann, sdiockschwernot!
. D're schönste RoJ.nantik blüht aber um die Bestimmungen Gber
d1e Asche. Emcr will vom Hohenasperg aus "in alle Winde" urstreut werden, andere wollen sid:J in der Morgenfrühe oder in
der Abenddämmerung vom Kahn aus in den Bodensee "ver.letlk=•
lassen {als Asd:Ie), und zwar da, wo er am tiefsten in. Und ein
ilteres Fr~u\ein möd!te den seihen Gcnuß am Traunsce - hnD
man sagen: erleben? Und zwar versüßt durd-" das abcndlid!e Ecbp..
blasen, wenn die steilen Felswände den Schall der Bla.sinsttUil'U'lllr
vervidfadtt zurückwerfen. Man muß schon sagen: ein lururiilllll'
Wunsch für so eine letzte Asche.
Wahrscheinlich bleibt vielen solcher Wümdle die Erfüllung ver.
sagt, weil die trauernden Hinterbliebenen Unkosten und Uchulichkeit scheuen und lieber die Asche säuberlich in eine Urac
gefegt im Urnenfriedhof unterstellen. Aber daß sie, die Wünsche,
überhaupt geäußert werden, ist denn doch ein Liditbli.:k und beweist, daß du deutsche Gemüt mirnidlten ausgestorben ist, fOJL•
dern wie ein Veilchen im Verborgenen unentwegt blüht. Jack
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Freude Ins Haus bringen formschöne, gute u. billige Möbel von

Möbelwerkstltte, AL TI.N STEIG [Schwarzw.}
Lieferung in jeder Ausfahrung frei

Haus Oberall hin,

Möbelausstellung: Das gernOtliehe Heim,
Stuttgart, Raum 9.

Zaharoff, des mysteriösen Europäers. Von Mo r u s. 1,70 Mark (statt J,fO M.)
Die blutige Internationale der R.ll.ltunplDdll$trlc, Von 0 t t o Lehm an nRuß-billdt.
o,7o Mark (statt 1,so M.)

Der Film ,.Im We1tm nicbu NcuCI"' lD Bildern. 100 Fotos. I>4oM. (statt 1,8s M.)
Mussolini obne Maske. Von A I f red Kure II a. Bericht über eine Reise in
1,70 Mark (statt J,fo M.)
Italien. Mit vielen Fotos.
Rußland ja und NeiD. Von Hans Si c m s e n. Gebunden J,SO M. (statt 7,50 M.)
Der Staat obne Arbeiulo.e. Drei Jahre Fünfjahresplan. Von GI äser-Weisk o p f_ 165 Fotos vom Aufbau iD Sowjetrußland. z,zo Mark (statt 4,10 M.)
Hege! oder Man? Der Marxismus als Erbe und Oberwindet der HeJiel'sdien
Filosofie mit besonderer Berllcksichtigung der materialistischen Dialektik.
Von Ru do I f Haus.
t,oo Mark (stau z,zo M.)
Vatr:rb.ndd0$e Gesellen. Kriegnoman von Adam Scharrer,
Brosdiien I,1l0 Mark (statt 3,50 M.)
Brosdtiert 1,50 Mark (statt s,oo M.)
Denn 1ic wium, wu 1ie tun. Ein deutsdter Justizroman. Von Ernst 0 t tBrosdiiert 1,40 Mark (statt a,81 M.)
w &I t.
El.oc Frau allelD. Mein Lcbensroman. Von Ag n es Sm c dIe y.
Broschiert z,oo Mark (statt 4,00 M.)
'l'ereinfacbt die recbudtreibung. ein vorsdllag des l~pziger lehrervereins.
a,zo Mark (statt 4,10 M.)
Der Oberwirk.lkhe. Zeitbild um Rembrandt. Von Hcndrik van Loon.
Ganzleinen 1,90 Mark (statt ],8j: M.)
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Schutz gegen
Geldentwertung
u. a. Verluste I
Privathelm nimmt 3-4 llltere, e:esunde, seriöse Persönlichkeiten zu
labanalangl. Verpflegung nuf, gegen
einmalige Abstandssumme. - Au!
Wunsch einmonatl. Probeaufenthalt.
Gesunde Höhenlage.Landhaus d irekl
am Wttld. Nllhe Stuttgart. Stadltarll
el. Straßenbahn. - Anfra11en mit
RUckporto erbeten unter S.o. 2433
durd!. RUOOLf' MOSSE, STUTTGART

b•arbe!tet Aufi•AIIe/ed.

Arl, N•u- u. Umbaut••·
BeratUO!l, 10udl JQrßlu•
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Die Gesdlilhtc der Menslhheit. Von He n d r i k v an L o o n. Eine Welt-

i

gesdlichte von der Entstehung der Erde bis zum Jahr 191!',
1,90 Mark (statt 3,81 M.)
Außerdem 1ind nodi einige Exemplare auf Lager von:

.IJd)rcfbbllto
garllJa~;~r, ~tutt~.

Wascherel
am Dreieck

S~~ntoa..

Ein Bilderbuch von Er ich Scheu r m a n n.
} Mark
Wuatrierte Verfauun& det Deutsdien Reidls. Holzsd!niue von Hans Gerner.
o,so Mark

Stuttgart, SUberburgstr. 97

Mit ~ndern Ausen, GeU;mmelte Auhitae aus den Jahrg):ngen t92D--1919 der
r,50 Mark
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Bestellen Sie nsdl, da nur wenige antiquarisdle Exemplare zu ermäßigten
Preisen abgegeben werden können!
Be:deheu Sie bitte auch sonst Ibrc Biidler durch den Verlag der S.-Z.I
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Gefährliche Illusionen
Der zweite Gang der Reidlsp~äs_identenwahl hat .gezeigt,
daß die Macht der National~ozJahsten_ dur~aus md;t gebrochen oder auch nur im Zu ruckgehen ISt. D1e Repubhkaner
haben schon eine ganze Reihe. von _"Siegen" über die N_~ti~
nalsozialisten errungen, aber d1ese smd t_rotzdem merkwur?Jgerweise immer sü.rker gewor~en, und 1mmer _:llituelLer w1rd
die Frage: wa; wa~e! wen? ste ans Ruder kamen oder an
der Regierung bere1hgt. wurden?
.
.
_ ,
Sie werden bald abwirtschaften! S<hhmmer als JCtzt w1rd s
audt nicht werden, und da sie, zu verantwortungsvoller Arbeit gezwun~en, ihre mit allen möglichen Hoffnungen erfüHren Anhä'ngcr notwendigerweise enttäuschen müssen, wird
ihre Herrlichkeit bald zu Ende sein." Das ist eine Auffassung,
die man immer noch häufig antrifft, wenn sie auch nicht
immer so deutli<;:h ausgesprochen wird. Auch Ansichten, die
von dieser zwar um einige Nuancen verschieden sind, aber
doch auf den seihen Grundgedanken zurü.kgehen und zu
den selben Folgerungen führen, hört man oft. So hat z. B.
Dr. Sduirer in der Nummer I5 der S.-Z. auf die Frage,
was denn (außer der Bemühung, die Reichswehr zu vergrößern) passieren würde, wenn Hitler oder seine Beauftragten im Reichskabinett säßen, geantwortet: "Nichts Neues,
außer in einem Ressort, das aus zwei Gründen für Rückwärtsreformen in BetradJt kommt, im "kulturellen"."
Alle derartigen Auffassungen sind gefährlich.e Ill~sionen,
die man sdJarf bekämpfen muß. Denn entens smd s1e falsch
und zweitens lähmen sie den Willen zur Abwehr (denn wenn
die Nazis in der Regierung doch nichts anderes tun als die
heutigen Minister, warum soll man sie dann nidlt an die
Regierung lassen?).
Schon die paar Beispiele von nationalsozialistischer Regierungsbereiligung, die wir in Deutschland erlebt haben, zeigen,
daß die Naz:is sich nicht mit der Arbeit im kulturellen Ressort
begnügen. Herr Klagges in Braunschweig geht nidJt nur gegen
die weltlichen S;;hulen vor, sondern verbietet Arbeiterdemonstrationen, Arbeiterzeitungen (auch sozialdemokratische) und
läßt die SA als Hilfspolizei walten; schon hat, in kleinerem
Maßstab, der fascistisdJe Terror eingesetzt. Und dieser Terror
wird, wenn die Nationalsozialisten audJ in andern Ländern
an die Regierung kommen und wenn die Wirtschaftskrise sidJ
verschärft, noch viel stärker werden, bis zur V erniduung
aller Rechte der Arbeiterschaft und aller Arbeiterorganisationen oder ihrer Eingliederung in das fascistisdJe System.
Denn - darüber sollte doch endlich Klarheit herrschen der Faseismus kann sich nur dann im Besitz der Macht halten, wenn er die Arbeiterorganisationen vernichtet hat. Nicht
·nur die Freidenkerorganisationen wird er verbieten (darauf
kommt's ihm weniger an), sondern die Arbeiteroq;anisationen
überhaupt, von den Sportverbänden bis zu den Gewerkschaften. Wir erleben do;;h heute schon die Ansätze zu dieser
Entwicklung. Mit den Kommunisten fängt's an: die kommunistischen Sport- und Jugendverbände sind vom Verbot
bedroht. Aber es steht auch schon zur Debatte, ob das Reichsbanner verboten oder - das ist die zweite MöglidJkeit einer Fascistischen Organisation an- und eingegliedert werden
soll. (Man sieht, wie ungeheuer gdährli;;h die Pläne Groeners
sind!) Und zuletzt wird es überhaupt keine selbständigen
Arbeiterorganisationen mehr geben. Vorbild: Italien.
Nun kann man natürli;;h einwenden: "Du redest da von
M ö g I ich k e i t e n, die vielleicht WirklidJkeiten würden,
wenn die Nationalsozialisten a II ein in der Regerung wären;
aber sie müssen doch eine Koalition eingehen, ohne das Zentrum können sie doch nicht regieren." Aber schon eine Koalition Reichswehr-Zentrum-Deutschnationale-Nationalsozialisten würde, bei Verschärfung der Wirtschaftskrise, Pläne
durchführen, die man heute vielleicht noch gar nicht für
möglich hält. Und dann darf man darauf hinweisen, daß
auch in Italien die Fascisten zuerst eine Koalition mit andern
Parteien eingegangen und dann erst die herrschende Partei
geworden sind. Gerrau so wird auch für die Nazis eine Regierungsbetei!igung z. B. in Preußen nichts sein als ein günstigerer Ausgangspunkt für weitere Kämpfe um die Macht
und kann sein ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum
offenen Fascismus.
Bei alledem muß man doch au;;h bedenken, daß das oben
skizzierte fascistische Programm durchaus im Interesse der
herrschenden Klasse liegt. Denn bei weiterer Verschärfung
der Wirtschaftskrise werden die heutigen Herren der Wirtschaft sidl und ihr System nur halten können, wenn die Arbeiterorganisationen, von denen Widerstand ausgehen könnte,
zenchlagen und wenn die Jugend und die Erwerbslosen, die
ein günstiger Boden für revolutionäre Ideen werden könnten,
in fascistist.:hen Organisationen (Arbeitslagern usw.) zusammengelaßt sind.
Ob diese Pläne durd!geführt werden, das hängt davon ab,
ob die Arbeiterschaft a!le Illusionen fernhält, die Gefahren
er~cnnt und sie in einheitlichen Aktionen mit den richtigen
Mmeln bekämpft.
H er m a n n L i s t

Verbot des Reichsbanners?
Reichsprä:<'Ldent von Hindenburg hat den Reichsinnenminister gebeten, nachzuprüfen, ob es bei andern Parteien ähnliche militäri.sche Organisationen gebe wie bei der NSDAP und, wenn ja, ob
mcht auch diese verboten werden müssen. Es besteht also die
Mögli<hkeit, daß audJ. das R c Lc h s b a n n c r verboten wird. Sehr
wahrsche!nli<h ist das allerdings nicht, besonders jetzt vor der
Wahl nu;ht. Außerdem hat ,J,, Reichsbanner vorsichtigerweise
scme S<hutzformationen redlt>.cai~ abgebaut.
Vidlei<ht hilft sidJ. Groener oo aus dem Dilemma daß er alle
Wehrorganisationen, die verbotene SA, den Stahlh;lrn und das
Reichsbanner, zum Eintritt in die geplante "natinnalsportlichc Organisation" auffordert. Das wiire eine Art Selbstliquidierung der
Organisationen.
ND<h bevor Gwener sich cntsd!ieden hat, ist die Mahnung des
Rei<hspräsidenten. nad! militärisd!en Parteischut~truppcn ?.u fahnde", von der preußischen Polizei befolgt worden. In
Preußen ist in Büros kommunistisch c r Organisationen
(Antifa, Sponverbiir1de usw.) Haussudmog gehalten worden. Die
Poli,._ci nimmt an, daß der verbotene Rot-From-Kämpferbund im
geheimen f<lrtbesteht.

Die
W abilokal Deutschland

Einzelnummer
20 Pfennig

Gespräch über die Krise

Von Fritz Lenz
Er: Ad!, da ist ja der Herr Pessimist! Guten Tag! Na,
jetzt wirst vielleicht aud1 du bald einsehen, daß wir in einigen
Wod!en über den Berg sein werden. Die Wahlen bringen
noch Unruhe, natürlich, aber wenn sie vorbei sind und die
Unsit.:herheit der p o I i t i s c h e n Verhältnisse einer gewissen
Stetigkeit Platz machen wird, dann wird auch in der W i r ts c h a f t das Vertrauen wieder einkehren. Die Zahl der Arbeitslosen - ein gutes Zeichen! - ist ja schon in der zweiten
Märzhälfte zurückgegangen.
Ich~ Du s<heinst mit einer roten Brille auf der Nase in
dieser st.:hönsten aller Wdten herumzulaufen. Ich will dir
mal was sagen: Erstens werden die politischen Verhältnisre
na<h den Wahlen (und da mögen diese ausfal!en wie sie wollen) durdlaus nicht stetig werden, sondern mindestens ebenso
unsicher bleiben wie sie jetzt sind. Eine Wirtschaftskrise von
kaum jemals erlebter Schärfe hat den ganzen gesellschaftlid!en
Aufbau ins Wanken gebracht - und du glaubst, die daraus
entstandene po!itisdle Unsicherheit könne durch Wahlen,
durch Regierungsumbildung oder ähnliche Scherze beseitigt
werden?
Er: Du übertreibst. Du selber weißt do;;h ganz genau,
daß das Durcheinander in der Politik die Wirts<haftskrise
außerordentlich verschärft hat.
Ich: Na, ich will das einmal :tugeben. Aber das Durcheinander ist doch erst durch die Wirtschaftskrise entstanden.
Da drehen wir uns also im Kreise. Wenn wir heraus wollen
aus diesem Kreis, müssen wir nach der H a u p tu r s a c h e
suchen, und das ist ohne Zweifel die wirtsd!aftliche Depres~ion. Und damit sind wir schon bei Punkt zwei: Selbst wenn
die Wahlen eine gewisse Beruhigung in der Politik bringen
würden, so wäre für die Beseiti!?:ung der Wirtschaftskrise
ni<ht allzu viel getan. Aber ich wtll jetzt darüber nicht mit
dir streiten, sondern deine Behauptung, die Zahl der Arbeitslosen sei gesunken, einmal unter die Lupe nehmen.
Er: Du wirst das doch nicht bestreiten wollen?
Ich: Gewiß nicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist in der
zweiten Märzhälfte um 98 ooo auf 6,03 Millionen zurückgeDer be~te Sdlieber gewinnt
gangen. Aber in der gleichen Zeit des Jahres 1931 hat der
Rückgang 236 ooo betragen bei einer geringeren Gesamtziffer. Und d.J.>ln: der Rückgang betrifft fast nur die land·
wirtschaftlichen Arbeitskräfte, zu einem kleinen Teil audi
die des Baugewerbes. Von einer Beltbung in der Industrie
Das Verbot der "militädihnlid!en Organisationen" der ist überhaupt nit.:hts zu spüren.
NSDAP hat zu allerlei Gerede Anlaß gegeben. Vor allem
Er: Hm. Du glaubst also nicht, daß die Wirtschaftskrise
über die Gründe der Reichsregierung hört man bald an St.:härfe verlieren wird?
die tollsten Gerüdlte. Das Verbot der SA sei ein DankgeI eh: Was heißt da "glaubtn"l Ich kann nur sagen: idJ
schenk Brünings an die SPD für die Unterstützung bei der sehe absolut kein Anzeichen einer Besserung. Im Gegenteil: ~
Reichspdsidcntcnwahl, sagen die einen; tatsächlich nützt ja hat den Anschein, als ob die Hauptschläge jetzt erst noch
das Verbot in erster Linie der SPD, denn es läßt in rausen- kommen werden. Der Kreuger-Konzern ist pleite, sein Beden von Arbeitern die Hoffnung, von der jetzigen Regierung gründer als einer der größten Betrüger aller Zeiten entlarvt.
und von der SPD sei ein erfolgreid!er Kampf gegen den Die Royal Dutch Shell Co. des Herrn Deterding, des NapoFaseismus zu erwarten, wieder aufleben. Andere Gerüchte leons des Erdöls, ist im Wackeln, und um das Haus Morgall
besagen, Groener sei der Urheber des Verbots; da ihm hoch- schwirren allerlei Gerüt.:hte, RockefeUer mit seinen Olgeseliund Iandesverräterische Pläne der Nazis, die sich au;;h gegen schaften steckt auch in der Patsche. Es ist übrigens von mehr
die Reid1swehr richteten, bekannt geworden seien, habe er als symbolhafter Bedeutung, daß l':erade diejenigen kapitalida> Tischtuch ·zwi5Chen sich und Hitler zerschnitten (einige stischen Wirtschaftsführer, die Wirtschaftliche Kämpfe mit
SA-Führer sollen den Phn gehabt haben, in Ostpreußen ein Sowjetrußland geführt und sich deshalb auch in politische
kleines Feuer zu entfad1en, dadurch Teile der Reichswehr Intrigen gegen Rußland eingelassen haben, jetzt ins Schwannad1 dem Osten zu ziehen und dann im Reich zu putsdJen
ken geraten, während in Rußland der Aufbau zwar unter
und das "System" zu stiirzcn). Wieder andere wollen dann -großen Schwierigkeiten fortgesetzt wird, aber dodl vorwärts
dazu noch wissen, die Büro-Generale im Reichswehrministe- geht. (Der Zündholztrust und die englis<hen und amerikanirium seien mit dem Vorgehen Groeners nicht einver5tanden schen Olgesellschaften waren ja die erbittertsten Konkurrengewesen und hätten deshalb versucht, mit Hilfe des Staats- ten Rußlands.) Doch das nur nebenbei. Jedenfalls sieht das
sekretärs Meissner den Reichspräsidenten Hindenburg zu be- alles nicht nach Besserun~ aus.
wegen, auch das Reichsbanner zu verbieten. Tatsäd1lich hat
Er: Da hast du allerdmgs recht, hm ja. Komisch: da hat
Hindenburg ja dem Reichsminister des Ionern Material über man zuerst gesagt, die Reparationen seien an der Krise sd!uld;
das Reichsbanner übergeben, mit der Bitte, zu prüfen, ob ein seit beinahe einem Jahr zahlen wir keine Reparationen meh_Er'
Verbot in Frage komme. Groencr aber hatte sich schon vor- aber besser ist's dadurch nidJt geworden. Dann hat miür
her in einem Artikel darauf festgelegt, daß das Reichsbanner einem eingeredet, wenn Hindenburg bldbe oder wenn Brünicht verboten werden solL (Das ganze sieht aus wie eine ning bleibe, dann werde die Lage hoffnungsvoller, aber ich
Intrige der Büro-Generale, die Groener in einen Gegensatz fürchte ...
zu Hmdenburg bringen und ihn so stürzen wollen.)
Ich: Zum Glück weiß ich, daß du nicht ganz so nai~ bist,
Andere Kombinationen gehen in anderer Richtung: das wie du didl jetzt stellst. Aber in der Tat hat die Wahlpt,-.paVerbot der SA sei zwischen der Regierung und den Führern ganda der letzten Wochen vielen Taurenden derartige Geder NSDAP abgekartet gewesen. Hitlcr habe das Verbot ge- danken eingebläut. Das wird noch st.:hwere Enttäuschungen
wünscht, teils weil er kein Geld mehr 1.ur Ausrüstung und geben, wenn es sidJ herausstellt, daß trotz Hindenburgs
Besoldung der SA gehabt habe, teils weil seine Privatarmee Wiederwahl der Rohstoffüberfluß in Argenlinien oder Kaein Hindernis auf dem Weg zu Rell:ierungskoalitionen ge- nada oder Indien nicht verschwinden wird.
Er: Da muß ich sagen: Zum Glück weiß ich, daß du gerne
worden sei. (Erleichtert ist er nach dem Verbot auf jeden
paradoxe Behauptungen aufstellst. Aber ich verstehe, was du
Fall gewesen.)
Zum Teil erscheinen einem diese Gerüchte hnta5tisch; aber sagen willst. - Glaubst du übrigens nicht, daß die Politik
im heutigen Deutsdlland ist nichts mehr unmöglid!. Jedcn- der Kreditausweitung, der Re-Deflation, die von der Regierung der USA in letzter Zeit betrieben worden ist, manches
fal!s beweisen die Gerüdne und die Unklarheit um das SAVerbot, daß wir, angeblich in einer Demokratie lebend, von zur Beendigung der Krise beitragen wird?
l c h: Schon wieder soll idt etwas "glauben" I Ich kann nur
einigen völlig im Dunkeln arbeitenden Grüppt.:hen beherrscht
werden, über deren Motive und Absichten niemand klar sagen: i<h sehe, daß die Re-Deflations-Politik bisher nichts
genützt hat. Ich habe da einen Artikel aus einer kapitalistisch
sieht.
ein;::estellten volkswirtschaftlichen Zeitschrift. Soll ich dir
Klar sind nur die Wirkungen des SA-Verbots: es eimge Stichworte vorlesen? Aus Amerika immer trübere Bebringt der Sozialdemokratie mome~tan, für den Wahlkampf,
rid!te, Depression in unverminderter Stärke. Produktionseine f:ewis;e Erleichterung, verbessert vor allem ihre Stellung
kurven, Umsatz- und Preisindices auf dem tiefsten Stand. Die
gegenüber den Kommunisten (deren Karren sowieso sdJon Roheisenproduktion z. B. betrug im März 1932 976 ooo t
verfahren ist), und ebnet Hitler den Weg zu Koalitionen. Z. (jegen t,OJ Millionen im März I9JI). Der Preissturz (vor
a lern für Petroleum und Metalle) s~tzt sich fort. Die Aktien
Groeners Pläne
sind gerade in den letzten WadJen wieder stark gefallen
In einem vom WTB verbreiteten Artikel sd!rcibt der Reichs·
(Index von zo Eiscnbahnaktien: September 1929: !\!2, JI·
wehr- ur1d -int>CrlmLni•tcr Groener, er habe sdwn lange den Ge- März 1932: 31,4, 8. April 1932: 23,4). Der Zusammenbrud!
darlhn gehabt, "die Angehörigen der SA. wie die Mitglieder des Kr~uger-Konzerns hat die besten amerikanischen Aktien
anderer Verbände, in einer neueLl großen nationalsportlichen Orgain die Ti~fe gerissen. Dazu kommt jetn noch, daß einer der
nisation zu einem freiwilligen staat<politischen Zusammenwirken
größten Trusts der Welt, die Insull Utility Investment IncorzusammeLlzufasscrl". JcP.t, nach denl Verbot der SA, hält er offen- poration, eine Dachgesellschaft der amerikanischen Elektrizitäts-Industrie, pleite gegangen ist. Die Furdlt vor weiteren
bar den Zeitpunkt zur Ausführung für günstig. "Meine lkmlihung~n", sagt er, "werden in der nid!sten Zeit dahin gehen, die geZusammenbrüchen liegt "wie eine st.:hwarze lähmende Wolke
samte deutsdie Jugend, ohne ALl<ehen der Partei, in Sporturgani- über Jcr amerikanischen Wirtschaft". Die Wirtschaftsschrumpfung m Amerika <>rößer als in den andern Ländern, vorerst
'ationcn zusammcnfa'ICrl zur Enüchtigung von Körper und GeiS<
keine Aussicht auf l\nderung, viele Millionen Arbeitslose in
und zur Pflege staatspolitischen Dcnkcns und Wo!lcr1s."
allerschlimmster Not - hast du jerzt genug?
Diese "nationalsportliffie Organisation" soll offenbar eme MiEr: Du scheinst eine besondere Freude daran zu haben,
schung von Arbeitsdienstpflicht und allgemeiner Wehrpflid!t werden, eine Vorstufe von fascistischen Jugendorganisationen, wie sie
in Pessimismus zu machen.
Ich: Durchaus nit.:ht. Aber wenn i~h sehe, wie die Massen
Mussolini in Italien gcsd!affen hat.

Nach dem SA-Verbot

gegenwärtig mit den blödesten Hofinunl?.en betäubt werden
{aus durchsichtigen Gründen), 4ann m_uß tch aussp~edten, dalli
die T a t s a c h e n alle auf eJne weucre Versdiadung der
Krise hinweisen, und nidtt auf eine Besserung. yiell~idtt bewirkt das daß mandler darüber nachdenkt, Wle dte Wtrtschaftskris'e wirk I ich und für' immer überwunden
werden könnte.

Der Welthandel in der Krise
Der Außenhandel von 48 Ländern, auf die etwa sieben Adad
des Welthandels entfallen, hatte im Jahre 1929 seinen bisher hö~
stcn Stand erreida (>84 Milliarden Mark). '930 ist er auf 229 Mrl!iardcn, '93' auf I64 Milliarden Mark zurückgegangen. (1913 hat
der Wen des Welthandels t6o Milliarden Mark betragen.)
Der Außenhandel der e u r o p ä i s c h e n Vinder ist von 1930
bis •9JI weniger stark gefallen (um 24 Prozent) als der der
außereuropäischen (32 Prozent). Das kommt vor allem
davon her, daß die Preise für die überseeischen Rohstoffe :'."hr
stark gefallen sind. (Die zitierten Zahlen zeigen ja nur den l~uck
gang de• Werte<; der Menge nach ist der Rückgang 11od1t
ganz so stark.)
.
Der Außenhandel Deutschlands hat von 1930 blS I9_J 1
um 29 Prozent abgenommen, das ist mehr als dem Durchsdmm
der europäischen Länder entspricht. Das liegt an der Schrumpfung
der Einfuhr utn 39 Prozent; der Wert der Ausfuhr dagegen ist nur um !O Prozent gefallen .. Deutschland ist also. nod!
mehr als bisher Export- und Vcrarbeaungsland geworden, .von
einer "Tendenz zur Autarkie" merkr man nichts, besonders nt~t,
wenn man nod! bedenkt, daß bei ahsolm verminderter Produhton
der Prozentsatz der ausgeführten War~n im~1~r höher _wird.
(Nach einer Berechnung des Stansnsd1cn Re>chsamts)
Die deutsche Außenhandelsbilanz im März ist mit
.t6} Millionen Mark aktiv. Im _Februar hat der Amfuhr~bcr:d•uß
9l Millionen Mark betragen. Dte Erhohung des Ausfuhruberschu<ses kommt von einem Rückgang der Einfuhr her (von 441 auf
36 4 Millionen); die Ausfuhr ist nur UJ<l l 1 );tillioncn zurückgegangen (von 53S auf 527 Millionen).

Die beste aller Wirtschaftsformen
Aus einem Berid!t über Weltmarktpreisc; "Am Kaffeemlrkt
begrüßte man die Nachrid!t, daß Brasilien die ~erni_chtung weitere_r
Kaffeemengen - 3,8 Millionen Sack sind bere!IS bt_s zum 1. Aprtl
der Zerstörungspolitik anhcimgcfallen - plant. Eu~ Vcrsud! der
Brasilianer, billigen Kaffee zu stark ermäßigtcn PreiSen an osterreichische Erwerb.<lose auswgeben, stieß auf wenig Gegenliebe, vor
allem, weil sich hierdurch der Ö<terreichische Kaffeehandel geschädigt fühlte."

Die Grenzen verwischen sich
Zeitungsmeldung: "Vor einiger Zeit ist in Wien und Budapcst
ein Fälscher-Konsortium aufgetaud!t, das sich mit dem Absatz ge·
fälschter Banknoten besd!äftigte ..."
Die W ah\ des Worts ,,K o n so r t i u m" statt "Bande" ze<gt,
daß man, was durchaus in Ordnung ist, aud1 in der Zcitung<Spra<:hc
kommen:ielle und kriminelle Beschäftigung nicht mehr ausemanderhält. Ob ein Banken-Konsortium bei der Unterbringung von
Anleihen odn ein anderes Konsortium bei der Unterbringung von
Banknoten die Allgemeinheit hereinlegt, - der Unterschied ist ja
nicht so groß.

Krähwinkel
Das Verwaltungsgesetz für Berlin hat mit dem verwaltungstechnischen Durd!cinander, da1 durd! die Eingemeindung der Vor"
orte entstanden war, endlid! aufgeräumt. Leider nicht ganz. Offenbar wollte man kommenden Geschlechtern Musterbeispiele_ v:'n
dem zurücklassen, was in Berlin noch an Krähwinkelei mOghch
war, als man sich schon längst den imponierenden Namen "Ctty''
.
zugelegt hatte.
Am Breitenbachplatz laufen auch heute noch d1e Grenzen >0
kreuz und quer, daß man mit ein paar Schritte~ W~lmersdorf,
Steglitz und ZehJendorf passieren kann. Alle -~ret Be_z,rkc_ tedcn
sich in die Verwaltung der dort stehenden Hauser, fur dte auch
drei Polizeireviere zuständig sind. Am Nollendorfplatz wohnen
die Mieter der Häuser 1 bis 4 im Bezirk Charlottenburg, die m
den Häusern s bis 9 im Bezirk Schöneberg. Es gibt nod! mehr
solche Dinge. Offen,lcbdich hat man auch bei der Bildung der
neueil Bezirksgrenzen sich nid!t getra-.t, rein nach technisd!e_n No:~
wendigkeiten die Einteilung vorzunehmen, sondern hat Sich fur
..-erpflichtet gehalten, das ,,Eigenleben" und die "historisd!e Ent·
wicklung" der früheren Vororte zu berüdsichtigen. Ganz ohne
das geht es selbst in einer Weltstadt nicht.

Falsche Methoden
Die Kritik J.n der Presse hat d~zu geführt, d~_g von der
Presse selbst immer wieder über Vatäbcchun~ der otfen:hchen
Meinung durch di~ z~ttungen geklagt wtrd. W_obet
natürlidt an die gegnerische Presse denkt. Durch dl<'se "Au kl:irung" versd 1 i~bt sich ab und zu. der Ab~nnentemt~nd
innerh~lb des BLitterwaldes, ;~ber d1e SuggcsuonskrJf t d~r
Pres;c an und hir sid1 ist g;cblicben. Wem smd au~h nur dte
-•roben Miucl bekannt, mit dcn~n da gearbc1tet wtrd, als da
;ind Totschwei"en, Verkleinern, licr.lusheben, Y_erzerrcn duff~ 1
Au;wahl des :)~o!fes, Suggericrung; eines Urtcds d_urdl ra J_nintc Sd 1L!g;·.eilcn, vcrsted<te l:lcnbsetzung zwtscchcn ~1
Zeilen usw. usw. Von den r.ttfiniertcrcn Methode:; gar mc1t
7 u reden. Sd1Llue sud1en sich durch Lesen von Blattern.. vc:;chiedencr Einstellung ein Urteil zu bilden, aber audt !ur s1e
bleibt nod1 der Umstand, daß die sogenannten T~ts:~Ju~n
schon an der Quelle, nämlid1 bei _den Telegrafen- un~ Kor:cspondenzbüros frisiert wer~en. Es '.st bet. dem _heut;gen Sy_stem der NachridJtcnübcrmttt!ung mdu leH.±H, ;tdl et_n Urteil
zu bilden. Für die Massen reicht es mehr oder wemger nur
zu einer Meinung, zu jenem Zust,md d~.s H~l~- und !';~~d1,:
orientiertseim, aut dem d1c sagenha!t~ "offenthche Me;nw g
ihr schw~nkendes K.utenhaus aufridn,t.
.
Es ist durduus richtig, wenn ang_c;idns dieser verste_ckten
Beeinflussung dem Proletariat emptohlen w1rd, der burgerliehen Lügenpresse den Laufpaß zu _geben, wenn es _auch sch•;m
nicht ganz wünschenswert en~cmt, dJß auf dtese Wetse
weite Krei~e der Arbeiterschaft d1e burgerbehe Weit. nur du.~ch
das l'risma ihres Leibblattes sehen. Die notwcnd1gc; Erg_anzun, und Venicfung durch Zei_tschrifte_n und sonstige .. L!:eratugr ist helHe leider Gottes wetten S~1chten fast unmogl_tch
gemacht; d~dun·h gewinnt die S07.ialisus.;he Tagespresse emc
ßedeurung, der sie nidn tmmer gerecht zu werden vcr;teht.
Sie suht zu nah Juf den Dingen, was nidlt oh1~e v.:eneres
mit Lcbcmn~he 7.u vcrwed1seln 1st. Die Notwendtgkc~t, Zustände und Verflechtun~;en komplizierter An aul ~~~lfache
und leidn faßliche fvrmcln zu bringen, führt oft zu Kltscheebildern und Denksdubloncn, die die Wirklid1kcir i~ SchwJrzWeiß-Manier zeigen; ~us Wunschbildern un_d ~_ak~11chcn, _ErwJgungcn ergebC!l sich Verfälschungen der v!d!alt!gen Wtrklichkeir, die vicllcidtt im gegebenen Mom~nt den. Mas_s~n
einen gewissen Auftrieb ~~ verr::in~ln verm?gen, gleicllzemg
aber auch die Unache fur gefahrhche Ernuchrerungen darstellen. Man darf zum Beispiel, um nur g~nz ~;rohe aber
häufig geübte Verstöße anzu_führen, nicht sagen: "Der Be:~:1rk
X kommt zu uns" wenn •n thm em paar Neuaufnahmen
g~madn worden sind; man dJrf nicht ~twa s~gen: "D~e Metalbrbeiter verl~%cn d"te SPD", wenn em klemer ßetnebsrat
dort ausgetreten ist. Man verleitet die Leser durch solche
Formulierungen zu redn gefäh_rlichen Tr~gschl~ssen und d!e
Arbeiterkorrespondenten zu emer Term!llolog1e_, durch dte
die Wirklichkeit eine ständi"e Venchicbung erlc1det . .
Töricht ist es zum Beispief auch, den Gegner persönli.~ _zu
bekämpfen, wo eine sat-hlidJe Erledigung genügt und mog_hch
ist. Die Instinkte, die dadurd1 geweckt werden, werden letcht
zum Hemmnis in der eigenen Arbeit. Wohin so w~s _führen
kann zeigt ein kürzlich in der "Roten Fahne" ersduenener
Artikel, der sich mit der Tätigkeit reformistischer Betriebsräte in der "Berliner Elektrizitätswerke A.G." bdaßt: Es
wurde dort sachlich und wirksam die Schädlichkeit threr
Betriebsarbeit aufgezeigt, aber man glaubte den Artikel durch
Veröffentlichung der Bilder von zwei Betriebsräten und dem
Personakhd noch unterstreichen zu müssen. Die belgefügten
Glossen begannen folgendermaßen: "Seht euch diese Visal?en
an. Wenn man im Kino sitzt und sieht einen KriminaHtim
über die Banden von Al Capone. dann strahlen diese aus!!;esuchten Banditengesichter eine Engelsgüte aus, im Vergleidt
mit diesen nebenstehenden drei Köpfen." (Unnötig zu sagen,
daß die drei Köpfe nicht besser und nicht schlechter aussahen, als tausend andere in Arbeiterblättern veröffent!idne.)
Es hätte keinen Sinn, diese journalistische Spitzenleistung
hervorzuziehen, wenn von ihr Jus nicht unschwer der Weg
zurückzufinden wäre zu jenen kleinen, unscheinbaren journalistischen Verstößen des Allu;;s, die man nur deshalb hinnimmt und beibehält, weil man sich der Rückwirkung auf
die öffentliche Meinung des Proletariats nicht bewußt ist.
Mauehe
Der Allgerneme Ausschuß der Abrüstungskonferenz
in Genf hat einstimmig folgende Entsdtließung angenommen:
"Angesicht> der im Verlauf der Ber~tungen der Konferenz für die
Hcrab<ctzung und Begrenzung der Rüstungen amgesprodtencn

Christ und Wirtschaft
Herr Springer über die Wirtschaftskrise
Von Er ich Schairer
Der Geschäftsführer des "Evangelischen Volksbunds für
WUntemberg", August Springer, hat in e~nem Aufsatz "Christ und Wtrtschaft" (Württemberger Zettung vom
13. April) über die ~irtsehaftsk:ise_na~gedadtt.
Sehen wir zu, was dabe1 herausgekommen 1st. (S1ehe 1~ Ko~
versationslexikon unter "Gallimathias". Ich kann's m<:ht btlliger geben.)
Erstens: woher kommt die Wirtschaftskrise? Wenn ~eh
recht begriffen habe, daher, daß sich die Wirtschaft "gletch
anderen Lebensgebieten dem Gehorsamsbereich Go t ~es zu
entziehen gewußt" hat. Die Wirtschaft _behaul?tet, s1e habe
ihre "Eigengesetzlichkeit", was ohne Zwe•fel he1_ßen soll, daß
in ihr die göttlichen Gebote, z_. B. das der L1ebe, das. der
Wahrhaftigkeit, nicht gelten. D1e .,Anerkennung der Eigengesetzlichkeit des Wirtschafts_lebens" führt ~ur "Ve~abso~u
tierung" der Wirtschaft. Dtese Verab.soluuerung. tst c1r;c
Sünde, und zur Strafe dafür hat Gott Jetzt anschemend d1e
Wirtschaftskrise kommen lassen. ,,Die Wirtsd!aftskrise von
heute stellt den Aufstand eines Glaubensgegenstands dar, eine
Rebe!lion, deren Ende noch nicht abzusehen ist." Ein Satz,
über dessen Sinn ich mir etwa eine Viertelstunde den Kopf
zerbrochen habe. Aufstand eines Glaubensgegenstands? Gl~u
bensgegenstands? Wahrscheinlich ein Druckfehler. Herr Sprmger sollte besser Korrektur lesen.
.
.
Die christliche Kirche hat d1e Aufgabe, dteser
Eigengesetzlidlkeit der Wirtschaft ,.das höhere Eigengese~z
der Seele entgegenzuhalten". Etwas gdehrt ausgedrückt, ~1e
mir sdlcint; aber ich kann mir schließlich denken,_ was ~1cr
gemeint sein könnte. "Sie muß uns sagen, daß eme Wirtschaft, wie wir sie heute haben, vor Gott nicht recht ist."
Muß sie? Schön, Herr Springer. Aber warum tut sie's dann
nicht? Mir ist nichts davon bekannt, daß die christliche Kird1e
gegen die Wirtschaft, wie wir sie heute haben", kämpft, obwohl den :Herren pfarrern zu diesem Zweck in der Bibel eine
Reihe kräftiger SteHen zu qebo_te st~n~e, die ich auf_ Anfrage
gerne nachweisen werde. Vt~lle!ch_t lS~ Jedoch der K1rche d~r
laute Kampf in der Offentltchkett mcht angenehm, und Sie
sagt es bloß ganz leise, .d~ß unsere Wirtschaft. nicht recht ist.
Sie flüstert es wahrschemhch den Herren Fabnkanten manchmal diskret ins Ohr, oder behandelt die Frage in gesdtlosse-
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nen Zirkeln, auf den Bezirkssynoden, im Pfarrkranz, in Geheimsitzungcn des Landeskirchentags, von denen im gedruckten Protokoll nid1ts erwähnt wird. Dann ist es freilich kein
Wunder, wenn wir draußen nichts von diesen Dingen erfahren.
Jedenfalls sagr's um also Herr Springer: "Das christliche
Ziel muß sein die Rückeroberung der Wirtsc·haft für den
sittlichen Willen und die Verknüpfung dieses Willens mit
dem Glaubensgehorsam gegen das göttliche Wort." Ein herrliches Ziel für Theologen. Und da dieser Wille nebenher
aud1 des ,,Lichts der Wissenschaft" bedarf, denn Herr Springer ist doch kein Dunkelmann, so bedient er sich hiezu als
"brauchbaren Werkzeugs" der Entdeckungen des "internationalen Forsdtungsinstituts zu Genf, dieser wertvollen Frucht
der Stockholmer Konferenz". Denn; "da> Gewissen allein
findet sich ohne das Wissen nicht 7.urecht". Vielleidn
etwas anfechtbar, der Satz; klingt eigentlich ein wenig ketzerisch, nadt Aufklärung, nad1 "Wissen ist Macht". Aber nützen
wir die Forschungen des Instituts in Genf! Man muß das Gute
nehmen, wo es herkommt. Ich will mich gelegentlich erkundigen, wo man darüber Näheres erfahren kann.
Einstweilen muß der Christ eben sehen, wie er sich selber
über die Winsd1aft und über das, was "J.m besten dienen
könnte", klar wird. Springer ist nicht engherzig; er gesteht
jedem Christen "unbedingte Freiheit der EntsdJeidung für
diese oder jene Wirtsduftsform" 1.u. Wie er sich selber entschieden hat, verr~t er nicht; er will offenbar noch die Genfer
Forschungsergebnisse abwal·ten. Marxist ist er nicht, auch
nicht Liberaler; nach seiner Meinung "versagen die Deutungen, die Manchestertum und Marxismus anbieten". Anderen
Christen aber gestattet er jedenfalls ohne Weiteres auch den
"ausgesprochenen Sozialismus" ?.u 'vertreten
"der ein privates Eigentum an den Produktionsmitteln nich~
zuläßt'> Doch k~nne':l sie als Ch~isten auch für eine Eigentumswlrtschaft sem, "m der allerdmgs der evangelische Eigentumsbegriff zu r;elten hätte" (eine mir nicht praktisch bekannte, aber wahrscheinlid1 sehr interess~nte besondere Art
von Eigentumsbegriff). ,,Stürmische Lösungsversud1e" wird
der Christ, audt wenn er Sozialist ist, natürlich ablehnen, in
erster Linie das ,.russische Experiment", obwohl er audt dieses
"g_anz ernst zu nehmen. und vorurteilsfrei zu prüfen" hat.
(S;eh mal!) August Spnnger verspricht sich freilich keinen
Erfolg von jenem Experiment. "Der auf das Irdische gerichtete Ewigkeitswil\e des Bolschewismus, der das Strömende des
Lebens nicht erträgt, muß mit Bankrott enden." Wieder ein
etwas dunkler Satz, den ich nicht verstanden habe. So geht's

Metnungen '" Jcr Allgemetnc Aussd!uß der Ansicht, daß di~
Herabsetzung der Ri.J>rungcn, so wie <ie im ArtikelS (der Völkc~
bundssatzung) vorgöchctl i,t, forts~hreitend durch Revisionen erfolgen wird, dte ill angcmcs>enen Zcitab.
t ä n d c n aufeinander folgen sollen. nachdem die gegenwärtige
~ fcrenz Je11 nsten mtschctd~n<.lcn Sd1ritt der allgemeinen Herab.
sc~;ltng auf Jen mi.iglichst nicdrogon StJtH.l v o II bracht hab c n
wird."
D 1c Ver!mtc, die amcrikani,d!c hronen durch die Berrügereien
Krcu~;cn crlincn haben, werden auf ''l Millionen Dollar ge,J,ätzt.

Kriegsschäden in Schanghai
NJ.dJ der "North China Daily News", Schang~tai,_ vom
19 31 hat Wu Ta Chun_, der C_hcf des chmes1schen
stati;tisdJcn Amtes bei der Nankmg-Re1pcrl:lng ausgcre~hnet,
daß der japanische Oberfall au~. d~s Geb1et tn Schangha1 und
seiner Umgebung folgende Sc!Jaden verurs~cht hat.
.
Von Jen Japanern si!"ld 474 QuadrJ.~-L.' bes~tzt (I L~ :::::
o km). Direkt geschäd1gt smd durch dte Japamschen Knegsrr:~ßnahmcn I8o 8I6 Familien mit 8I4 o84 Personen. Getötet
wurden 8o8o verwundet (soweit bekannt geworden) looo
Personen; IO ~oo werden vermißt.
.
.
Die städtis~hcn Einkünfte von Groß-Schanghat habe~ Sich
um 4 5 Proz,ent vermindert. Die V~r~uste an Grundbesitz )m
besetzten Geb"tct bctra,;en Soo Mdlwnen Do.l.lars, _das smd
70 Prozent des Gesamtwerts. ES wurden Gebaude 1m Wert
von ~40 Millionen Dollars (85 Prozent des Gesamtwerts)
zerstört; ferner Fabriken im Wert von 67 99I 874 Doll~~
(50 Prozent des Gesamtwerrs). ~5o.ooo ~lcn~chen haben lntolge der japani1d1cn Maßnahmen. 1hre A~_bett verloren; der
monatliche Lohnverlust der Arbetter betragt 3 750 ooo Dollars.
Zehn Universitäten und Technisd1e Hodtsdtulen, 3~ mittlere und 192 Volksschulen mußten im besetzten Gebiet gesd1los5cn werden. 39 735 Studierende müssen aussetzen. 3I07
Lehrer sind stellenlos geworden.
Zusammengeschossen oder mit japanischen Truppen belege
wurden 12 Ho~-hschulen, 17 Mittelschulen un~ 49 Vol~s
>chulen. Der Wert de; zerstörten Schui-Besttzes betugt
I 3 682 39::> Dolhrs.
.
Achtzig Prozent aller Baumwoll~rbeJt_er ?es besetzten G~
biets sind arbeitslos geworden. Die chmemchen Ba_nken 111
Sdnnghai melden Schrumpfung ihr~.r Geschäfte. b1s herab
aui I 5 Prozent des normalen Gesd1afts~a~gs. D1e Verluste
der Eisenbahnen werden auf fast 17 Mdltonen Dollars (40
Prozent) geschätzt, die Schäden, die_ durch Zerstörung von
Straßen und Brücken entstanden smd, auf I 20'? ooo, beziehun<>sweise 200 ooo Dollars. Werften und Sch!Hahrngesellsdl:lften smd um 10 Millionen, gemein_nützige Gesellsdtaften um h:.t 11 Millionen Dollars geschäd1gt.
Der Krieg ist die Fortführung des GesdJäfts mit anderen
Mitteln.
W.
~ 1 • M~rz

Kriegs)tefahr im Osten
Das j"panisdte Auswänige Amt hat offiziell erklärt, f~ll> z'!'i·
sehen Rußland und dem ncuen mandschurischen Staat e1n Kneg
au<breche, werde Japan eingreifen. Die Sowjetregierung habe neun
Divi<ioncn an der mandschurisd!en Grenze aufmarsd!ieren lassen;
wenn diese in die nOrdliehe Mandschurei einfielen, bliebe Japa.n
nichts übrtg, als semc Truppen in der Mand>d!urei zu verstärken
und nach Norden marsd1ieren zu lassen.
Der Zweck dieser offiziellen Erklärung ist deutlich: J<>pan be·
reitet <ich vor Jic ManJ,d!urei vollends zu besetzen und "'""
allem die ostchinesische Bahn (von Mandschuli bis Tsitsikar) in
Besitz zu nehmen; detl Anlaß zu den erforderlichen militärisd!en
Maßnahmen soll ein Konflikt zwischen Rußland und der mandschurischen Regierung bilden (nOrigenfalls läßt ~ich ein solcher
Konflikte ja auch provozieren).
Die sowjetrussische Zeitung "lswcstija" hat schon vor ~inigct
Zeit vorausgesagt, daß die Japan~r so vorgehe?. werden; S!~ hat
darauf hingewie,en, daß Japan eme solche Polmk sd!on be1 der
Bemzergreifung Koreas gerrieben habe: darnah habe_ es eben~alb
zuerst eine Scheinregierung etngeserzt und dann dte Konlhkte
dieser Sd!einrcgicrung mit ihren Nachbarn dazu benützt, um du
ganze Land sclb<t einzustecken.
Wenn die Sowjetregierung, ganz auf den friedlid!en Aufbau der
russisd!cn Wirtschaft eingestellt, nicht eine konsequente Friedentpolitik bc<ricbc, die sdbst vor Prestige-Opfern nicht zurüd1chreck1.
dann w:tre das Pulverfaß im Osten wahrscheinlich schon Hingst
explodiert.
eben, wenn m~n mit der modernen Theologie nidlt mehr
auf dem Laufenden ist.
Aud1 den F J. s c i s m u s möchte Springer mit "kritischer
Sachlichkeit" gewürdigt haben. Dessen Versuche, "die Wirtschaft unter die Hoheit des Staats zu stellen", sind ihm "der
Beachtung wert", und viellei<:ht berührt sidt der soziale Ein·
schlag im preußischen Staatsgedanken stark mit der sozialen
Haltung des fascistischcn Staats". Ei du gelehrtes Haus!
Spengler gelesen? Allerdings muß man auch wieder "beden·
ken, daß die Kopie eines im andern Lande bewährten Systems
für das eigene Land leicht ein Unglück bedeuten kann". Hm,
hm. Könnte stimmen.
Auch Ga n d h i "hat unser Heimweh mächtig erregt".
Aber seine Ablehnung der Maschine, die vielleicht für Indien
richtil, sein könne, dürfen wir nicht mitmachen, meint der
fortsdlrittlidle Springer, und hat wiederum redlt. Sein naiver
Hinweis darauf, daß die Inder, die von der Seelenwanderung
überzeugt seien, mehr Zeit hätten als wir, weil sie "in Jahrtausenden denken dürfen, wo es uns nur erlaubt ist, in Jahrzehnten zu denken", mu!~ dagegen auf zwei Seiten Schütteln
des Kopfes hervorrufen. Die Arbeitslosen, die ,.Opfer der
Maschine" geworden sind, können nämlich nicht einmal in
Jahrzehnten denken; und für einen Christen, Herr Springer,
kommt zwar "die Nacht, in der niemand wirken kann", aber
in ihr dehnt sich dodt die ganu Ewigkeit, die ihn viel widJtiger ist als die Bagatelle ErdendJsein, während auf den
gläubigen Buddhisten das ersehnte Nichts wartet, und zwar
umso früher, je frommer er hienieden gewesen ist.
Einerlei, jedenfalls will Springer zum Ausdruck bringen,
daß der Christ h J. n d e 1 n müsse. Er muß den wenn auch
kleinen "Spielraum für das sitdidtc Handeln" der ihm in
uns_ere_r Zeit der Massenorganis:uion "noch ge~ährt" ist, ,1in
chnsthchem Sinne auswerten". Dies geschieht durch die "ln~ere Absonderu_nl von der Profitatmosfäre" und durch Aus·
ubung der "soz1a en Wehrpflicht".
Wenn Springer bei seiner schönen Frase von der Profitatmosfäre an die Herren christlichen Profitmacher gedadlt
haben sollte: bravo! Doch wird bei der .,in n n er e n" Air
sonderung viel herauskommen? Wäre nicht die äußere
Absonderung wirkungsvoller und - c h r ist I ich er? Aber
gelt, das wäre eine überspannte Forderung? Das würde ja an
das Won erinnern; verkaufe was du hast und gib es den
Armen! Und mit der "sozialen Wehrpflicht", jetzt kommt
das Allerchristlichste, appelliert der wackere christliche Funktionär nicht an die Reichen, sondern an die Armen selber:
"So schlimm ist keiner dar an, der nodt i n A r b e i t s t e-

Proletariers "Heimat"
1 Jahre 1929 hat der Deutsche Verein für Wohnung~·
ref:rrn unter dem Titel ,,Die Wohnungsnot. und das Wohgselend in Deutschland" einen Alarmruf m das Land gc-

~~~dtt, der leider nid1t den Widerha.ll ~efund~n hat;, den er

verdient. Diese gutbürger!id1e Orgamsauon bnngt cmc klare
Darstellung der Verhältnisse, unter denen mehr . als 5 Millionen Menschen in unserer herrlichen [lemo_kr~tlc zu !eben
gezwungen sind. Das Material fußt. au~ pemh~ gewissenholten amtlichen Tatsachen und wird m emcr so leJdcnschaftsloscn Sprache vorgetragen, daß es auf j~_dcn vcrantwonungsbcwußten Staatsbürger den st~rkstcn Ew~ruc!'- m~chen _1_md
auch die zu nüchterner BeurtcJ!ung der WtrkhchkeJt zuruckführcn müßte, die von den reklamehaften Leistungen äußerer
Bautätigkeit berauscht sein sollten.
.
. .
.
Was dem Buche eine besonders emdnnghche Note gtbt,
das ist der vierte Absdmin, der T~tsachenberichte über vier
Besichtungsfahrten ins niederschle:ische. Kohlenrevier, ins Er~
gebirge, ins Moselg;ebier .und dte Etfel un4 durch ~erhn
bringt, und durch forogr~flsche Au~nahmen dte zum 1-hmmel
sdueicnden Mißstände unserer herrlichen Gesellschaftsordnung
e<härtet. Die Verfaw~r betonen ausdrücklich, daß ihre Elendsbilder nid1t Zufalls- oder Auslesecharakter haben. Aus der
Fülle dieses Materials nehme ich ganz wahllos je einen Fall
aus jedem Einzelgebiet ~eraus, u.'? zu zeigen, welche verhängnisvollen Folgen dcraroge Zustande haben müssen.
Niederschlesisches Kohlengebier: Stadt Waldcnburi':, Wasscr>rrod)c: Mansardenstube. 1 Raum fiir 7 Mensd!en:
Eltern, 3 Knaben im Alter von ~. 13 und 14 Jahren, > Miidd!en
von 10 Jahren und 7 Motlöten. ) BettsteHen ''orhandetl. Mutter
schläh auf dem Sofa; in Bettstelle von 1,10 m sd!läft 10)ähriges
Mädch.·n, dos Kind ist 1>35 m groß, kann sidJ tlie ausstred::cn.
Vater, der mit Sohn in sdlmaler Bettstelle zusammensdllift, i<t
He.zcr im elektrischen Werk und ubeitet dauernd an der Feuerun~- Der Raum ist baulich verfullcn. fen>ter sitzen lose im
R~hmen. Mauerputz bröd::elt, z, T. audJ in folge der Fcuduigkeit,
ab. Dielen morsd., voll t:rol>er Löd!cr. Miete monatlid. 10,90 RM.
!', r z g c b i r g e: Die Familienbarad;en des Hedwigschadm in
Oelsnitz. Hier ist dl1rch Zuschicbung der Garderobeschränke ein
Raum in vier geteilt. In jeder Abteilutlg lebt eine Familie. Man
kann zwischen den Schränken hindurd. oder. "'cnn mar> auf einen
Stuhl steigt, audJ darüber hinweg, dem Nad!barn in die ßctten
sehen, sofern man Lusr dazu verspürt. Die Leute unterhalten <ich
über die Schränke hinweg von Abteilung zu Abteilung. Es kann
zwisffien diesen vier Familien kein "Sd!lafstubengeheimnis" mehr
geben. Die Nachbarn hOren auffi die versd.wiegendste Inti,mität.
Die Folge ist, daß man sich audJ gar nidlt mehr um eine Aussd.ließli<hkcir des Liebeslebens, sei es Nad.ts, sei es am Tage, bemüht. Alle atmen die gleiffie Luft. Niemand ist, aud. während der
N:u;ht nidn, für sid. allein. Die Kinder sind so wissend wie die
Alten.

Moselgebiet und Eifel: HimmelskeiL Die Arbeiterfamilie M. mull in einer aus unbehauenen Baumstämmen zusammengefügten Hütte hausen. Acht Mcn•d.en in zwei Kammern, Küdle
und eillfm Verschlag. Beide Eltern schwer tuberkulös. Die älteste
Tod.ter leidet an Lupus, dennod! schliift ihr uneheliches Kind bei
ihr. Drei Mädd!er> von q, 16 und 17 Jahren geistig minderwertig.
Vater und Sohn wegen Diebstahl und Roheitsverbrechen vorbestraft. Oie Frau wurde ihrer Tuberkulose wegen im Krankenhaus
aufgenommen, aber naffi vier Wodlcn wieder nad. Hause gesd!id::t,
weil ·die Gemeinde nicht mehr die Mittel hatte, die Krankheits·
kosten für- sie zu bezahlen.
Für das graue Wohnungselend de,. Reichshauptstadt, das
in den öden Kellerhöhlen und den düstern Mietskasernen <ich
verbirgt, und das wir in der Prenzlaucr· wie in der Andrea"traße,
in der Wein- wie in der Mehnerstralle usw. finden in trostlosen
Hinterhöfen, zwischen engen, grauen, sd.mutzigen und verwitterten Mauern, in gleichen zerlumpten Betten die Rheumatismuskrallk~n und blutspeienden Kranken mit den Gesunden, wollen wir
gar nicht Beispiele bringen; hiervon ist schon allerlei in die Öffentlichkeit gedrungen.
Das Wohnungselend der kapitalistischen Gesellschaft ist ein
Pfuhl, aus dem Siechtum und Schande, Laster und Verbrechen
hervorsprießen und in dem sie gedeihen müssen, eine Brutstätte von Epidemien, Alkoholismus und Verwahrlosung.
Diese Wohnungen sollen das Gefäß einer gesunden Familie
sein? In diesen engen, dum:rfen, übervölkerten Räumen sollen
die Kinder die Wärme un das Licht empfangen, die zu ihrer
körperlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung erforderlich
h e n darf, daß er nicht noch einem ausgesteuerten Familienvater am Verzweiflungsrande b r ü d e r I i c h c t w a s
sein könnte."
Oder meint Springer mit dem salbungsvollen "etwas sein
könnte" gar nichts Grobes, Massives wie Kleider und Schuh,
Essen und Trinken, Haus und Hof? Sondern die "Deutung
des Arbeitslosenschicksals vom Geiste des Evanfeliums aus"?
Den Zuspruch mit Worten des christlichen G aubens, "der
allein vor der Verzweiflung rettet"? "Es gilt das Kreuz auf
sich zu nehmen, nicht bloß das eigene, sondern auch das der
andern." "Das will aber nicht soziale Untätigkeit bedeuten,
sondern ein ununterbrod1enes Ringen mit der Not, das sich
in sozialer Hi!fsbereitsch~ft, in der Mitarbeit an der sozialen
Gesetzgebung, in der Formalgestaltung des Wirtschaftslebens
äußert."
jawohl, das ist Herrn Springers Lösung des Problems, genannt Wittschaftskrise: c h ristliehe Fra s e n. Der Brei,
den die kirchlichen Kultusbeamten Sonntag für Sonntag zusammenkod-Jen. Nichts anderes.
Wir wird heute noch satt von so etwas, Herr Springer?

Untergang des Mittelstandes
Der russische Sd.riftstdler M a t w- e j R o es m a n n erzahlt in
seinem Roman "Fisd.bein stred<t die Waffen" von dem Ka111pf, den
der jüdis<hc Händler Fisd.bein vom Oktober 1917 an in der Zeit
des Kriegskommunismu; und in der Periode der Neuen ökonomisd.en Politik {Nep) bis zur "Liquidierung" der Nep gegen dk
Sowjetmacht führt. Fisd.bein ist mit allen Hunden gehetzt: er
kämpft, er dud::t sid:t, er ''ersöhnt sid. mit der Sowjctmacht, sud!t
die Freundschaft von fu"ktionärcn, mad.t Geschäfte, reelle und
unreelle, verdient sein G.eld auf alle mög\id!e Weise, s<hlüpft durch
alle Maschen - und w~rd dod. s<hließlid. von der neuen Macht
erdrüd<t.
Dies der Inhalt. Geschrieben ist das Buch mit überlegenem
Humor und feiner Oarstellungskunst. (Verkürzungen wie: "Ciletsd!ka, mein Fischleinl" stürzte Fisd.bein auf sie zu" u. ;;. sollten
allerdings in einem solffien Buch nicht vorkommen.) Der Verfasser
steht mir seinen Sympathien auf Seiten der Sowjetregierung: aber
er vermeidet es, den Gegner nach der Schablone als Ausbund aller
Untugenden zu zeiffinen, sondern schildert seinen Helden fisd.bein, wie er leibt und lebt, und seine Sdlilderung der Sowjet·
funktionäre ist nicht immer schmeid.elhaft. (Verlag Bruno Cassirer,
Bedin; Preis 5,80 Mark.)
Eine gcwis.e Ahnlid:tkeit im Stoff hat der Roman "Drei Paar
Seidenstrümpfe" von p an t e 1e im o n Roman o w {Universitas
Deutsche Verlags-AG., Berlin; Preis 6,50 Mark). Er behandelt den

sin~? Und d.iese Kinder .sollen. in den Schulen oingen: "Im
sdwnsten Wiesengrunde tst metocr Heimat Haus?" Was ist
das anders als B!asfemie?
Hans Kr a u ß
"Wenn einmal die Akten über die Geschid.te der kapitalistischen
Ge,cllsd!aftsordnung gesffilossen, alle ihre VerbredJen aber offen
vor aller Augen liege" und des endgültigen Urteils einer spiitercn
Menschheit huren werden, wir glauben, am sd1wcrstcn "'ird unter
diesen Verbrcd.cn vor dem Anditoc der Urteilsfinderin Gesd.id!te
die Mißhandlung der prolctarisd1cn Kinder wiegen. Die Aussaugung
der Lebenssäfte aus diesen wehrlosen Ge>eh.Opfcn, die Verniduung
der Lebcmfrcude glcid. an der Sffiwelle des Lebens, die Verzehrung
der Saat der Menschheit ,dJon auf den Halmen, das ist mehr als
alles, was die furchtbare Herrs<haft des Kapitals an der Gegenwart
sündigt, das sind aud. nod. Eingriffe mit mörderischer Iland in die
Zukunft."
Rosa Luxemburg

Immer das Lindbergh-Baby
Nein, man läßt uns keine Ruhe: wir müssen dauernd auf
dem Laufenden bleiben über den Fall Lindbergh. Vier- bis
fünfmal die Woche unterrichten uns die Gazetten, Jaß das
Kind noch immer nid1t gefunden ist. Wir sollen Anteil nehmen anl Schmerz der Eltern, Anteil .m der Empörung darüber, daß die Kindsräuber aus Lindbergh 50 ooo Dol!ars
hcrau~gelockt und ihm seinen kleinen Sohn trotzdem nicht
zurüd~:gegeben haben. Wir sollen uns dafür interessieren, daß
jetzt ein amcrikanischer Polizeimann nach Deutschland gekommen ist, weil man - anscheinend ziemlich aufs Geratewohl - annimmt, das Kind sei 7u uns verschleppt worden.
Es wird noch dahin kommm, daß wir jeden Tag ein paarmal
zur nächsten Polizeiwache :;auscn, weil wir irgendwo ein kleines Kind brüllen gehört haben - und hoffen, uns eine Belohnung verdienen zu können.
Stoppt endlich diesen Unfug! Natürlich: Es ist scheußlich
und schwer für die Eltern, ihr Kind zu verlieren. Aber stellt
euch doch nicht ~o an, als sei bisher noch nie jemandem ein
Kind gestorben; als kämen nicht in Deutsd1land Jahr für
Jahr einige Kinder abhonden; als wJre nicht bei uns eine
~~nzc Generation von Kindern ständig in Gefahr für Leib
und Seele: die der Arbeiterklasse. Auch diese Kinder standen
nicht allein in der Welt. Denen, die gestorben sind, trauern
Eltern nach; nach den vers~hwundenen weinen Mütter, von
Hoffnung und Verzweiflung zerrissen; und denjenigen, die
durch ihre Zugehörigkeit zur proletarischen Klasse dem Hunger, der Not, der Krankheit, der moralischen Schädi~ung ausgesetzt sind, schauen ihre Angehörigen zu, ohne helfen zu
können: sie sehen si(·h so mit an, wie diese Kinder vom Leben
zerrieben werden, und können sie vor den Gefahren und
Feinden, die sich auf sie stürzen, nicht schützen. Sie machen
kein großes Geseires; in ihre Klage stimmen keine Weltblätter
von Jokohama bis Paris, von New York bis Kapstadt ein.
Ihr .Fall ist der bürgerlid1en Ge;cllschaft nicht interessant:
wo es sich um ein System von f-ällen, um eine fundamentale Einrichtung ihrer sozialen Organisation handelt, wäre es
nidlt guter Ton, Notiz zu nehmen.
Nur wenn einem der ihren mal was zustößt, schlagen sie
Alarm. Das Wehweh eines ihrer Art- und Klassengenossen
ist ihnen tausend Spalten wert; aber das ewige Leid der Millionen läßt sie kalt.
Ja c k

Der verhinderte Held
Beim llitlerput<d. in ~lünd.en 19!3 har siffi Hit!cr nid.t gerade
als Hdd ge7eigt; er wußte bis vor kurzem auch nidlts Ges<heites
gegen die Feststeilung dieser Tatsad!e vorzubritlgen.
Jetzt. '9F• hat mall eine Legende 7.Ur Hand, die aus ihm einen
verhindenen Held~" mad.t. F.1n würzburger Nazireferent stellte,
dem "Fdnki<d.en Volksbbtt" zufolge, die unrUhmliche Angelegenheit fo\~endermaßcn dar: ,,Als am Morgen des 9· Novembers 1913
Hitler mit Jen Seinen an die Feldherrnhalle marschiene, da sei
plötzlidJ die Schicl\crei losgegangen, Ein gewisser Graf, der ver·
wundet worden sei, habe im F~llen Hidcr niedergerissen. Als Hider
sid. wieder aufrappelte, da suh er plöuli<.h Juf der Straße ein Kind
stehen, das ernsdid. gefährdet gewe.<en sei. Um das Kind zu retten,
sprang er hinzu und brad!te es in ein in der Nahe stehendes Auto.
Der Chauffeur faßte das aber fal,dJ auf, denn kaum h~tte Hitler
mit dem Kind im Auto Platz genommen, fuhr der Chauffeur aud.
sd.or> in rasendem Tempo da•·on, so daß es Hider nicht mehr
möglich gewesen sei, das Auto zu vcrlass~n."
Man hat es nid.t leicht, ein Held ~u scir>, besonders wenn man
sid. im rcd.tetl Augenbh<k als Kinderfreund bedt'tgt.
Untergang der Intellektuellen in Rußland. Die Fnählerkunst Ronunows überragt wohl dte Roesma11ns nod1. Man hat scitle Darstellungsweise als "komisd.en Reali<mus" bezeichnet: mit dieser
Sd!reibart hat er •i<h völlig dem Stoff angepaßt, in dem siffi Grauen
und Lächerlid.keit 7U oft tragikomi~d.etl Wirkungen vcrbitlden.
Der Inhalt: Im moskauer Zentralmu;eum h~ben sich, wie in einer
Oase, Vertreter der früheren gebildeten Mittelsc:hid.t gcpmmdt.
Sie yerbritlgen dort, fast unbehdl1gt von der Arbeiterregicrung,
ihr Leben. Aber allmählich dringt der neue Gei« au<h in das
Museum ein: ein kommunistisd.er Direktor tritt an die Spitze,
eine jungkommunistische Zelle bildet sich - mit dem geruhsamen
Leben i<t es aus. Das Museum wird umgekrempelt, wird mit dem
gegen11'ärtigen Leben verknüpft (die "Straße" dringt herein, wie
die Vertreter der "reinen" \Vissensd!aft ,·erJd.tlidl sagen) und die
früheren Beamten werden allmählich abgebaut. Der Held des Romans paßt sidt gesinnungslos den neuen Herrn an, ~unachst dem
roten Direktor, dann, ah dieser abgesetzt wird, den Jungkornmunistcn.
Die Atlpassutlg i<t allerdings nur iiußcrlid1. Inncrlid. bleibt er
haltlos, un<id1er, leer. Und das ist wohl das Entsd!eidcnde an dem
Roman: n uigt, daß der intellektuelle Mittelstand eigentli<h gar
nid.t vernid.tet wird, sondern sich selbst zersetzt und an innerer
Haltlosigkeit zugrunde geht. Entwurzelt, ohne Riid<grn, ohne Gcsinnutlg g~istcrn die Vertreter der intellektuellen Mittelsd.idtt
durch das Buch und -durch das Suwjedeben. lnnerlid. leer stehen
sie dem mit unverbraud!ter Kraft anstürmenden Neuen gegenüber
und können ihm nid.ts Eigenes cntge~;enset7.cn. Die einen flüduen
sid1 in Mystizi\nms, die andern vegetieren weiter, lebende Leiffien.
Daß der Verfas~er sie in einem Museum leben liiflt, ist eitl Symbol.
"Ratten kann id! nod. verjiingetl", läßt Romanow einen Freund
seines Helden sagen, "aber einen Stand, der seinen inneren Halt
verloren hat, kann man nicht mehr verjüngen, das ist ausge·
sffilossen."
Die beiden Büd!er gehören der Darstellungskunst nad1 7.um
Besten und dem l11halt naffi zum Aktuellsten, wa1 in letzter Zeit
gesdtrieben worden ist. (Romanow soll außer in Rußland aud! in
Italien ur>d England ein großer Erfolg gewesen sein.)
L

Die graue Eminenz
. Obwohl wir auch gegenwärtig Beispiele von Männern, die
tm Dunkel wirken, erleben, wollen wir dod\ einmal vom
~ktudlen in di~ Vergangenheit abschweifen. Nach dem Krieg
"_: du~ch a\ler!et Enthüllungen bekannt geworden, welch verhangmsvo\le Rolle in der i'i.ra Bülow Fr i e d r ich von
H o 1s t e in, 9eheimrat im Auswärtigen Amt, gespielt hat.
Er hatte ~:he Eiden der deutschen auswärtigen Politik in der
Hand. Ntemand konnte ihm dreinreden. Manche Politiker
erk~nntcn schon damals, wie schädlich das Wirken der
"Grauen Eminenz", des Geheimrats Holstein, für die deutsche
Politik war, aber keiner wagte den Kampf gegen ihn zu
führen. Vor allem scheint der verantwortliche Leiter der
del!tschen.. Politik, der Reichskan7.ler B ü I o w, ganz von Holstem abhangtg gewesen zu sein; selbst nach Holsteins Entlassung bc'!lühte sich Bülow ängstlich, die guten Beziehungen
zu Holstcm aufred-n zu erhalten. Aus welchen Gründen?
War Holstein, der das Gewirr der deutsd1en Politik besser
übersah als jeder andere, wirklich unersetzlich? Oder gab es
hir Bülow andere Gründe, sich Holsteins Freundschaft zu
sichern?
Professor Haller, Tübingen, hat vor einigen Jahren folgende Erklärung gegeben: "Die Fürstin Bülow besaß aus
ihrer frühen Jugend die Liebesbriefe eines damals vielbewundenen Künstlers, des Pianisten Kar! Tausig, die in einer
Kassette wie Reliquien im Schrein gehütet wurden. Diese
Kassette hat Holstein im Herbst 1899 entwendet und, nachdem er sich des Inhalts bemädltigt hatte, wieder an ihren
Pl.Jt1. stellen lassen. Seitdem war Bülow, der bis dahin ziemlidJ selbständig sein Amt geführt hatte, in Holsteins Händen."
Ein Detektiv-Roman! wird mancher Leser ausrufen. jawohl, aber einer, der im kaiserli~ilen Deutschland sehr gut
hat Wirklid1keit werden können. Professor Haller hat natürlich seine Behauptung nicht mit völliger Sicherheit beweisen
können und mand1e Historiker haben ihm ll.'idersprochen,
aber jct7.t iot ein neuer Zeuge aufgetreten; Der Historiker
Robert Davidsohn (in .Fachkreisen bekannt durch seine "Geschichte von Horenz") hat im März-Heft der "Preußischen
Jahrbücher" "Kleine Erinnerungen an zwei Reichskanzler"
veröffentlidn und darin die Sätze Hallers bestätigt. Seine
Kenntnisse stammen aus persönlichen Beziehungen seiner Familie zu Tausig und zur Fürstin Bülow: ein Bruder Davidsohns, mit Tausig eng befreundet, hat nach Tausigs Tod die
Briefe, die die Fürstin Bülow an Tausig geschrieben hatte,
der Fürstin wrückgegeben. (Danach könnten in der Kassette
Jlso aud1 Briefe der Fürstin an Tausig gewesen sein.)
"Fürst Bülow", schreibt Davidsohn, "der seine Gattin aufrichtig liebte, hat sie zweifellos davor schützen wollen, durch
Enthüllung weit zurückliegender Dinge kompromittiert zu
werden. Daneben mußte er sich sagen, daß, wenn ihre Stellung in der Hofgesellschaft durch die skrupellose Entfesselung eines Skandals erschüttert würde, die seine, an der er
mit allen Fasern seines Wesens haftete, unhaltbar erschien.
So gelangte er in die Abhängigkeit von dem "Höllensohn",
so vermochte dieser durch den nichtswürdigen Streidt für
enrscheidende Jahre der deutschen Politik die Wege zu weisen, die langsam, aber gradlinig, freilich erst nach seinem
Ende, 7.ur furchtbaren Karastrofe führten."
Pi t t

Das Universalmittel
Beim Bau der Josefanstalt Herren bei Bad Rheinfclden ging
dem B3uherrn, dem geistlid.en, das Geld aus, wie das heute ab
und zu vorkommen ;oll. Nad. tagelangem Hinhalten der Handwerker verlangt er zuguterl~tzt nod. einen Tag Frist, begibt <idl
in die Hauskapelle, betet mit seinen Zöglingen zum hl. Josef und
Siehe da: - andern Tags crsd:teint ein fremder Herr, legt 12. ooo
{In Worten: zwölftausend) Mark auf den Tisd:t und versd.windet
wieder, unbekannt und ungenannt.
Die.<e "wahre" Historie habe id! zu hören das Vergnügen gehabt
in einer einsamen Sd.warzwaldkird.e am 17. April des Jahres 1931.
IdJ meine, man müßte dieses Rezept den Arbeitslosen besser bekannt mad!en!
P.

Hat Kreuger gelebt?
!n Paris gehen Gerüffite um, der Zür>dholz-König I v a r Kr e ug e r habe sid. nid.t erschossen, sondern den Selbstmord nur vorgetäuscht, und sei nad. Sumatra geflohen. - Einem sold.en Betrüger i;t ja sd.lielllich alles zuzutrauen; noch wahrsd!einlicher ist
allerdings, daß er überhaupt nie gelebt, sondern s~in Leben nur
vorgctäusd.t hat.
so nebenhin die Kehrseite der gottgewollten bürgerlichen Ordnung
bloßlegt, ihr Mißfallen hervorgerufen?
Die "Sffiwäbische Bilderbühne", Stuttgart, zeigt vor "Chicago"
nod! einen entr-üd::enden Hundefilm und einen kitsd.igen Indianer·
film (der freilid. aud. ein paor schöne Landsrbafts- und Tierbilder
enthiilt).
B.

Der Wolkenschiffer
"Der arme Mann im sd.wiibischen Wald" hat, sidJ ab Rundfunkkritikcr der Süddeutsd!en Zeitung in Positur setzend, neulich
auch Becthoven< "Neunte" angehört. Das gi"g so vor si<h: "Ich
setzte midJ zunick ins Zimmer, aber so, daß kh durch die Fensterscheiben hinaussoh, in den v'on dunkein Wolkenzügen ruhig durchsteuerten nächdid!en blauen Himmel. Und die Wolkensd!iffe fuhren, als trügen sie die von Sd:tiller und Beethoven ums<hlungenen
Brüder in selige Lande dahin, mich mit sich führend in ihre Gefolde. Es ging vorüber am Abendstern. Wir streiften 7.u\ctzt unzählige ferne Gestirne. Die Erde wäre unter mir lautlos versunken
in nid!ts, wäre mein Hund mir nid.t 1.u Füßen gelegen."
Man sollte dem armen Mann das näd:tstcmal den Hund wegnehmen.

Der Weg in den Stumpfsinn
Die "Frankfurter Illu<trierte" ~d.reibt: "Unsere Zeit mit ihren
video inneren und äußeren Unsicherheiten hat die Neigung zu
einer Besd1äftigung mit verbor't,cncn Dingen in starkem Maße ge·
weilit. Ocr Wunsd., Not utld Sorge zu überwinden, führt den
Memd!en dahin, sein HCI! tm Obersinnlid:ten zu sud!en. Aber ihn
leiten dabei tiefere Di11ge als tlUr etwa Sensationslust. Er fühlt,
daß das Wcsentlid.c dieses Daseir>s aktueller ist als das Plump·
Aktuelle. Dieser Neigung tragen wir bereits durch unsere Artikelreihe ,,Astrologie" Red!nutlg .. ,"
Ist das nun schlichter Rüd::fal! ms Mittelalter oder sd.on sachte
Vorbereitung aufs Dritte Reid!?
Am näd-.sten Mittwod. crsd.eint eine Sondernummer der S."z.

Chicago

Der Sternen-Kurier

Heinrich Hausers Film "Chicago" ist sehr gut gemacht.
Tadellose Aufnahmen, gute und oft eigenartige Motive, Sinn für
charakteristisd.e Kleinigkeiten und bedeutsame Alltäglichkeiten. Ocr
Voelger-Ausschuß hat dem Film das Prädikat "volksbildend" verweigert, angeblich weil er keine leitende Idee habe. Die hat er,
aber die Herren haben wohl keinen Sinn für sie. Oder zu viel?
Vidlei<ht hat gerade die Deutli<hkeit, mit der dieser Bildbericht

General-Anzeiger für den Kmmos und nähere Umgebung.
Die Nummer wird sid! mit Ast r o I o g i e und ähnli<hem
Tiefsinn bdas;en; Sie können sich dran gesund lad.en.
Ab n.l1:hsten Mittwoch lllllt allalt Zeitungskloaken
zu hllllben.

Kleinigkeiten

Keine Mörder

Die beiden Schaffner
Ich mußte ein paarmal von Oben:ürkheim nach der Landesbibliothek in Srungart fahren. Die nädmgdegene Strassenbahnhaltestelle heißt Eugenstraße.

Ich löste mir also beim erstenmal einen Fahrschein nach
Eugenstraße. Dreißig Pfennig, sagte der Schaffner. Es schien
mir, lh hätte er einen Augenblid: gezögert, oder als husd!e
irgend ein Ausdrud!: über sein wie aus Holz geschnittenes
Gesicht. Aber ich bin nicht Gedankenleser von Beruf und
dachte mir deshalb nichts dabei.
Das näd!stemal war ein anderer Schaffner im Wagen, ein

junger Mann mit freundlichen, offenen Zügen. Als_ ich Euge~
straße verlangte, lächelte er und sagte: fahren S1e dodJ b~s
Sdüllerstraßc, das kostet bloß zwanzig! Scl-!illerstraße ist d1e
Haltestelle vor Eugenstraße, etwa hundert SdJ.ritt weniger.
Ich löste Schillerstraße und empfand ein Gefühl der Dankbarkeit gegen den netten SdJ.affner, der mir 10 Pfcnnit-; erspart hatte. (T rinkge!d gab ich ihm keins. Er hatte auch
keines erwanet.)
.
In der Straßenbahn hat man Zeit, und deshalb madne Kh
mir Gedanken darüber, warum der Schaffner von gestern
mich nicht auf den kleinen Vorteil aufmerksam gemacht
hatte. Aus Gleid1gültigkeit, oder mit Absicht? Aus persönlicher Absicht, um sich eine kleine Schadenfreude 7-U gönne'?-,
oder am Ende gar aus dienstlichen Gründen? Waren d1e
Schaffner vielleicht instruiert, in soldlen Fällen eisern 1._u
sdlweigen und dem Fahrgast seinen Wil1en 7-U tun~ da~m
die Firma um zehn Pfennig reicher werde? I fanen SI<' mdlt
gar die Pflicht, als treue Angest~!lte des Unternehmens,
d e s s e n Interesse zu wahren und mcht das Interesse des verdammten Publikums?
Dann hätte also der heutige Schaffner unredJ.t gehandel~.
Er hatte es gemacht wie ein Verkäufer, der dem Kunden d1e
billigere Ware empfiehlt statt der teureren, an d~r m_ehr v~r
dient wird. Oder haue er, trotz anderen Ansch~ms, ''!' Hmter~;rund seines Henens dodJ auf fünf Pfenmg Trmkg~ld
spekuliert hatte also die Absicht gehabt, den durch seme
Schuld de~ Straßenbahn A.G. entgehenden Gewinn mit m~r
zu teilen? Wenn man es scharf nahm, müßte man das ffilt
Untreue bezeichnen; es grenzte beinahe an Unterschlagung.
Nehmen wir an der Prokurist eines Pferdehändlers könnte
mir einen Gaul ~m 500 Mark verkaufen, sagt mir danl"_l aber
auf einmal ins Ohr: er geht ein bißeben lahm, geben S1e 400
und mir so Mark Trinkgeld, dann sollen Sie ihn aud-J. h~ben!
Gehörte der Mann nicht an die Luft gesetzt?
Aber nein, das Beispiellahmte selber allzustark. Der Sduff"
ner von heut hatte unbedingt richtig gehandelr. Er fa~te
seinen Beruf als Dienst am Kunden auf; er war wohl 1m
stillen Sozialist und wußte, daß die Stutegarcer Straßenbahnen
nicht dazu da waren, Profite zu erzielen, sondern das Beförderungsbedürfnis der Bevölkerung zu befriedigen.
Nebenbei auch: der Reichsbahn Konkurrenz zu machen.
Ich würde jetzt nid1t so bald wieder mit der Eisenbahn nach
Stuttgart reisen; die Schillerstraße liegt genau auf der Höhe
des Hauptbahnhofs, und zwanzig Pfennig ist genau die Hälfte
von vierzig. Der entgegenkommende Sd1affner hatte für
seine Gesellschaft auf einen Augenblicksgewinn von zehn
Pfennig verzichtet; aber der entgangene Gewinn w~rde 7.ehnfach wieder hereinkommen. Ganz abgesehen von dteser RedJnung: wird man ein Geschäft, dessen Angestellte so liebemwürdig sind und soviel Vertrauen bei der Kundsd1aft erwecken, nicht instinktiv wieder gerner, bälder, öfter aufsuchen als ein anderes, in dem man bloß "abgefenigt'' wird?
Als ich mit meinen Gedanken soweit gekommen war,
mußte 1ch aussteigen und die Entscheidung, welcher von den
beiden Schaffnern richtig gehandelt hatte, dem künftigen
Leser überlassen.
Zur Vorsicht füge ich die Anmerkung hinm, daß der
Schaffner Nummero zwei frei erfunden ist.
Katl:enwadel

Im August 1931 hat der allgemein bekan~te !--iteraturpanter und Weltbühnentiger Kurt Tud:o!sky m emem .!"-rtikel gesagt, Soldaten seien Mörder. Em1ge Monate _~parer
stellte Herr Groener deswegen Strafantrag gegen OssJctzky,
den Herausgeber der "Weltbühne".
.
Vor kurzem hat das Schöffengericht Berhn-Charlot_tenburg die Eröffnung des Hauptvcrhh~ens abgelehnt. D1est
vernünftig;e Beschluß erregte den Unwillen der Staatsanw~ t"
sdlah; sie erhob Beschwerde, und nun hat das Landgefleht
in Bedin Jas Hauptverfahren crö~fnet. ..
.
.. .
Die Behauptung, Soldaten se1en Morder, . ISt na_turhch
lächerlich. Soldaten sind keine Mörder. Da~ h;1ßt - 1m aljgemeincn. Es gibt Ausnahmen. Ich ~:um B~!Splel war ~1~ Sodar ein Mörder; wir waren übrigens em paar !vl.!lJ'?nen
solcher Ausnahmen damals. Aber die an~cren, d1~ NidnnJörder worcn mehr. Nicht nur in der He1matgarmson und
in der :Etappe, nein auch bei _der _Fronttruppe gab es m~sscn
haft Leute, die ihre Hände rem h!dten. Unter ande_r~!' waren
die Offixiere vom Obersten bis zur hohe~. qeneralJtat ausge~prochene Nichtmörder. Die Herren Ofttzlersburs~en und
Ordonnanzen der hohen St~be Inbegriffen. (Fragen S1e Adolf;
der mllß es wissen.)
.
.
Man sieht also: der Soldat ist nicht ohne weJteres. em
Mörder. Und wenn er wirklich tötet, so ist das auf kemen
Fall Mord: denn das Töten ist jJ der Beruf, für den er ausgebildet und für dessen Ausübung er. baah_lt w1~d._ (Als~. war
auch ich eigendid1 kein Mörder, s~1nerze1t.) Z1:'11e M?rder
sind weder gelernte, no~-h werden s1e bezahlt. D1lc~_tantiSilll7S
und Unbesoldetheit sind Merkmale des wahren Morden•. S1e
fehlen be1m Soldaten.
Das alles h~tte sich Ossietzky überlegen sollen. Dann wäre
ihm nid!ts passiert. Nun aber wird er, der Vorbcstrafre, bald
wieder vor dem Richter Hehcn. Zeitungsbcricht: "Der Angeklagte, der aus dem Gefängnis, wo er z_u_r Z_eit eine St~afc
von anderthalb Jahren wegen Verrats mditänscher Gehetmnisse verbüsst, vorgeführt wird, erklärt auf Befragen in anmasscndcm Ton . . . "
Aber wer weiß, vielleicht blitzt selbst im Landgericht, wenn
es schon der Not gehorchend Anklage erhebt, während der
Verhandlung Joch noch ein Funke von Vernunft auf. Ein
Funke schon genügt, um o~sietzky vor einer neuen Verurteilung und die deutsd1e Justiz vor l'inl'r neuen Blamage zu
MaraBu
retten.

Einer für alle. Prin7. Auwi hat in mchracn Vcrsomrnlungcn
erklärt, wenn man den Nazis den Vorwurf mache, sie hatten kcinr
Köpfe, dann müsse erwidert wCI"dcn, daß ;ie neben Ado!f Hitler
01 ud1 keine Köpfe nö1ig h~tten. -- Nadlt mu!l c< ;ein, Jamit Hitlen
Sterne strahlen.
Reid>sbanner dekoriert. Da> Organ Je; >O~iald<:m()krau<d!en
parteivorstJndes, das "Fre'e \X1 ort"', crläilt neuerdu1gs die Lo;unG:
Hcram m't den Kricgsauszcichnun~;en 1." E, ;agt, daß der Var.
';..urf die So:tialdcmokraten seien "Dcscrtiirc", mn- de;halb , 0
wirk~n ki>nnc, weil man bei den Vcnretcrn der E_>scrnc·n Front
""' Kricgsdcnkmünun sehe, und vcrbn~;t, durd1 "1 ragen unserer
Kriq;sauszcidlnunf,en" zu Jemonsrnercn, .,dail w'r 'm Kr~eg unsere
pf!idn getan haben." - So geht's l!llmn weiter abwärts auf d.,
republikanischen Runchbahn.
Lebus streikt. Die "Lebuscr Zeitung"' >chrc!bt, "ln :tahlrei<:heo
Jeutsd 1 en Stidtcn und auch in Mmkau wurden uii< pomphafu
Goethc-Fcicrn veranstaltet. Da Gocthe Br. Freimaurer und lllu111in<ltmorJcnsbruJer, also Revolutionär war, liegt flir Lebus keino
Vnonb>Su,,g zur Vcrg<itterung vor. Diesbc~ügliche Absichten sollte
'""" blkn bssen. Gedenken wir lieber schamhaft dc, dcut;chen
[),ducr> Sd1illcr, der von >Cin~n iibcrstaatlidJcn Ha"ern bei Nadit
in ein Mas>cngrab ver;cnkt wurde, ohne daß die _Witwe ufuhr,
wo die Gebeine des Gancn ruhten." - L•·bus schemt auf Ludendorffs "Volkswartc" abonniert zu sein.
Das Würfelspiel. l'iir eine "umwälzende, patentamtlich ge>chiit~t<
Neuheit'· werden in• "Völki;chcn Beobachter" Pgg. ah Vertret"<
):Csuch~:. E> ha 11 dclt sich um ein Würfelspiel mit Hakenkreuzen
>tJtt Augen. "Wo ein~clührt, stiindig Nachbeste~lungen. Bed.er
und Würfel allerfeinste Ausführung." - Vcrmud1ffi wnden mit
diesem Wlirfdspid die POsrehen im dritten Reich ausgeknobelt.
Bibel-Exegese. In einem nationalsozialistisdlen Wahll!ugb!att wird
"1. Petrus l, I7" zitiert: "Tut Ehre jcd~rmann, h_abt die Briid.,
lieb, fürd>tet Gott, ehret den Kiinig." Doe letzte d1cser Forderungen wird folgendermallen interpretiert: "Ehret den Königl Damit
will die Sffirift un.> ermahnen, die blutgetränkte Erde deuud!er
Heimat a!lze>t in Ehren zu halten." - Das drüd..t die Schrift aber
<ehr unklar aus.
Wunsdltraum. Am dem "Angnff": "jetzt beginnt der Sturm
auf Preußen. Sie mbgen un; nodl ein WeildJcn quiilcn und p.inigen, verleumden und verfolgen, mit Ge 1d und Liige und Terror
Ubn,ch.Uncn .. :· - Das könnte eucl> so passen!

Neue und alte Mode
!n der SdJönbmnncr Allee zu Wien ging ein junges Mitlehen
'PU1eren und trug ein gutanliegcnde< Kleid nadl der Mode. Ein
junger :\bnn, der nidlt nur sah, was 01ullen ist, sondern unter der
wohlgebJuten Hülle den nodl wohlcr ~<:bauten Kern ahnte, faß1c
,im ein Her:t ulld zwid..te das Fdukin bc~;cisten und hH1gcrissen
in den Popo.
D.- WH für d.ls Fräulein siillcr weni~er angenehm ah für ihn,
und rna" darf sidl nidn wundern, dal\ gegen den sdli>nhcitsrrunkcncn Jiingling Klage wegen Ver~ehen< gegen di,· Oifcnd,d"' Sittlichkeit erhoben warJ.
Der Richter spr 01 ill drll );."aben frei. Er begründete dinc; ün,·il
'<>: Zwcifc\!o; hobc der junge Mann die Tat bcgln~cn. Aber "'
hc~e keine Erregung Off.nt!idlen Argcrnis>es vor, denn die Allee
>ei menschenleer gewesen. Auffi eine grobe Ver!cuur\g dn Sittlidlkc·ir ><:i nicht ;;egcben; denn die Zeu,..in hJbe einen \X'intermalltd
0 ;erra~;cn, sei also nur für eine flüchtige· ßerllhrung '" Beu·~dlt g<··
kommen. OffcntiJd>e' i\rgerr>is künnc viel eher tJ~Iich 01uf dc·r
Stral>c durch die ncnc-tc weibliche Frühjah"modc. d1c di,· 1\Ciq>erformcn 011lzu dclltlidl preisgebe, erregt werden.
Di, Begriindun!\ ist goldi~. Für Ja, Zwi<:km in cmen ,J,Onell
Popo ·chcint der Hnr allerhand Vcrstandnis zu haben. Die neue
Mode mag er nicht: die gute alte SIOlmmtischsinc g"'etzter Herren,
rundlidlc Kellnerinnen mit mehr al, ilücht1gcr Bcnihrung da zu
kneifen, wo d1r Ro-iz in die Augen >pring•, wird bei ihm vidledn
eher aui Vcr>tOildni' ;,ollen.

---

Stuttgan. Die .,Sdlwäbi>chc Bilderb~hne"' (Pian~tarium) bcmiiht
,ich, dem Pul->hkum gute Filme zu zeigen, und batet um Unter"iitwng in Ooc·<cr Arbeit. Freitag zo,1 S Uhr, Samst~g und Sonntag
:6, 30, ,~,I) ,",J z0,15 Uhr läuft der Heinrich Hauser-Film "Chi.a~o", der z<. den weni~en guten Filmen der gegenwärtigen Produk110n ;:chlirt. Eintrauprei>e: I,Oo und o,8c )vlark, fiir Arb6ulosc c,l.O Mark.
Der Volksfilmvcrband, Stuttgan, zelgt am 27. April um H.JO
Uhr im Uniontheatcr, Tübin~erstrai\c, den russischen Elm ,,Zehn
Tage, die die Weit erschüttern". K~rteJl zu So Pfg. und 40 Pff,.
tUr frwcrbslo>e und Studenten in der SAZ, Geimr. 4, der A.L.iliid1crci, G.utcn>tr ..i>, und an der Kinokassc. Vor der Filmvori<ihrung findet un1 lO Uhr im Sitzungszimmer (~. Stock) des
ßürgermuseums. LJn~<·>tr., ein Diskussionsabend Statt. Es sprechen
Herr !-hmcr und Fntl. Rau über die Themen: "Der Film als
künstleri,chcs l\.,,drudmlittel"' und: "Der Film als Waffe im
K:a,scnkampf." E< wird dabei <Or allem iibcr den Film "Menschen
·"" Sonnt~~·· ;:esprochcn werden.
Antiquarisdle ßiich.cr. Die in der Jenren Nummer angezeigten
·'"'"l"ui>dJcn llu,J-,cr wu~n n<>,J-, einem Tag ;ämdiche weg. Einige
l.icbh01ber mur>ten deshalb leer ausgehen. Wenn neue Bücher
cb<'""' eifrig bestellt wiird~n, hatte idl nidlts dag•g•·n.
1"-<d•O'"'" on<l V«J.g d<t Sonntog>·ZeLtun~: Stu<l~'"' Tübing<r S1u&e ll
i>).
T<lelon •••1o. P<>m.heck-Konlo "'""~"' <9&4•· B<~<Yndu:
D'- 1-.ri.h Sd""''- H'""'~'b" unJ ><r>ntworti"Jd.er lt•ci•ltt<ur: H«"''"" Llll.
"'""~"'- p,.,,. f.,n><lnommer .o l>lenn•g. Jurd\ ,J,. Pott bow~en moo.,lid!
' ' PI<M•g (o,mdoil<i\lid! Bmollr,oiJ). uu«• S!t<>l~•nJ monotliJJ I l'.<!d>tmork.
Drud<: 1\u.J\oru,i.,e; fr. Spith. Wo.bilogen-Siot<'"'· Lud.,.,g,but8<' Str•lto I
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Indanthren· Haus

Miete-Verkaufsstelle
HelnrlchFehrle·Stut\gart
Gewerbehalleplatz 1 I Telefon

BOSC h

Freude ins Haus bringen formschöne, gute u. billige Möbel von

6~135

Uhren, Goldwaren
Bestecke, Reparaturen

Haupt>Uitte.-.truse !13 -

Stuilgart G. m. b. H.

Telefon SA 7015"1

MöbelwerksUitte, AL TE N STEIG [Schwa!"'lW.]

ar~eilen

Lieferung ln jeder Ausführung frei Haus Oberall hin.

Möbelausstellung: Das gemütliche Heim,
Stuttgart, Raum 9.

Adernverkalkung I Blut~
bachdruck j Schlaganfall.
Pauschalkur. Prosp. Kurheim
Sanitäts~Rat Or, Fruth

Jo~~a~

Dreieck
Stuttgart, Silberburgstr. 97
Telefon Nr. 60718

füll

l'"amlllanwa•ohe
naß per Pfund . .

zu beziehen durch die
Verkaufsstellen:

Von A-Z
Knaura Konveraatlonalaxlkon
in einem Band

welss alles
35000 Stidlwörter, 2600 Textillustrationen, 70 farbige Tafeln.
Preis 2,85 Mark

Zu bezi~hen vom Verlag der S.-Z.

Stuttgart:
CARL FRlEDR. BARTH, Tilbinger Str. 5
GUMMIHAUS FISCHER, Lindenstrasse
Esslingen:
K. VOLK, BUrstenwaren, Plinsaustr. 47
oder durch den Hersteller:
MAX BIESTER
Wnkstlllte !Ur SaughOrsten
STUTTGART, Rosenbergstrasse 159

trodten PN Pfund . .
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Der bedeutendste Film
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!;:IN Hll.lNR!CH

Verel!iumen Sie die••" Flltn nlohtl

Budldruckerei

Fr. Späth
\\taiblingen

M""

verlange Offerte!

Preis 20 Pfennig

* * * * * *

-

•

*

* * * * * *

General-Anzeiger für den Kosmos u.nähere Umgehung
Stuttgart, 2 7. April I 9 32. Sondernummer der "Sonntags-Zeitung"

~bolf

Was bringt das Jahr 1933 t

Hitlers Horoskop
6inb Sie 6tiermenfd)? Sie~e Seite 4
Suchst du Trost, geh zu den Sternen!
6d)on oft im !Bedauf her Z!a~rtaujenbe i)obe idfs ge(e!Jen
unb gejagt: CBel}t es bem !IJI:enfd)en gut, jo füUt er jid) ben
!!Banft, läßt bas übrige ~nnere oerblöben unh ridjtet ben
!Biid, wie ein S:ier oegd\erenb, nur auf bie ffrbe. :Dafür,
bafl über i!Jm bie 6terne i!]re ewigen streife 5iei)en, ll)re

6pl)ärenjongs ertönen Ialfm unb ruie bas .!.!eben bes un"
enblidjen 2!Us jo audJ fein Eeblein in I!Jren .f)ünben tragen
- bafür, jage id), l;lat er nur ein adjfdaucfenbes 1.!1id)e!n
übrig. Ober ifl es nld)t jo, i!Jr meine fireunbe? ewigen Xoren!

0 ll}r

2fber wenn bie S:age fommen, 3u benen er jagt: il)r ge·
faUt mir gar nldjt! (ober nodJ 6tärfms), mcnn Q;ic!Jen
fp!ittern unh !Banfen rrad)en, menn :Donnerjalven rollen
unb hie !ffiirtjd)ajtsfrife roütet, menn !mecre braujen unb
aud) ein 6padonto fein jid)erer 2htfer me~r ijt, mcnn hic
alejpenfler her :Deflation unb bie alerid)tsooll,}ie~er fid] auf
ben 6traf3en ber 6iähte unh :Dörfer begegnen, menn an
ben <fcfen her !morb lauert, menn man fid) jelbft mit .ltaßen•
<EIIenbogen nic!Jt me~r hen !J.ßeg am ffiefängnis oorbel ba~·
nen famt, menn bas 3tneite :Reid) Iid) in :I:obesfrämpfen mln•
het unh bie \.l3ropaganhijten bes hrillen Im 6trom bes !m:\1•
lionen•<flenbs i~re 9leße auswerfen, menn ja~rf}unbedealte

W~ro•~agrskalenber
1. !lll:ai: ffiiin(tig für 2Iufno;t~nte pon .Darle~en. S)aarjd)neiben, je•
bod) möglidjjt nid)t mit ber <Bartenjd)m. !lll:aiJnbrieje er•
folg!os.
2. !lll:at: !Bei !Bermeibung übereilter .f;anblungen merben Eiie [id)
an biefem l:og oiel 2.1erger erfporen. !Brud)biinber erneuern
lallen. !Botmitfogs gün[tig für 3a~närote unb (.!Jiirtner,
nad) 18 U~r für 6tra{lenmtibrl)en.
3. !lll:ai: Qlut jüt 2llimentationst!agen. Unentjdjlojfenljeiten im
'llugenblicf bes S,anbe!ns mirten an bie[em l:ag läljmenb.
!lll:a~nbrirje erfolglos.
-4. !lll:ai: \jreibenter müHen [id) in ben 2lbenb[tunben Dor mdafiJfl•
(d)en 'lllaDismen in 'lld)t ne~men. (f!n !Brief vom \3inan3•
amt ij! untermegs.
5. !lll:ai: ~in 2iebe5oerljältnis erfiiljrt oorüberge~enbe :trübung.
9lobiesd)en begießen, aber nid)t mit 6a!ofiiure. !lna~n·
briefe erfolglos.

6. !lnai: 2Benn .6ie ljeute einen 'll.led)(el unterfdJreiben, mirb er
'J~nen 111 ab[eljborer ;·\eil mieber prö[entiert. ;]n ber !Ber•
roanbfd)ojt flinunt etmas nidJt. !!lorfid)t in f!iebesbingen1
7. !ll1:at: 6ie fönnen blenbenbe (llejdjiijte madjen _ jebodj nur auf
Qlegenredjnung. 2lb 2:1 U!Jr für f!ieb~ außrrorbentlidj gün•
ftlg.

~beengebi:iube

einjtüroen mie ~~ünbf}olaronaerne unb f)ltler
aus ben !rümmern mitteljtänbleri[d)er .l:!uf![d)lö[ler ~Braune
f)iiu[er baut - bann, ja bann, jage ld], bann rid)tet fiel] her
oeraagte ~lief f}\Jjejud)enh nad] oben, oon mo ble ewigen
6terne i~r milbes .l:!id)l Ins ~en[d)enl)era [tral]len, es mit
l)o!ben :träumen füllen, bie 2lugen!iber ~erabjinfen laffen
unb bie ffie~irnganglien in [anjten 6d)lummer rulegen.
.,6d)au über hidj", flü[tern jie, .,aber jd)au niciJI um biciJ!"
Unh miUig folgt ber llilenfdJ, ber fud)enb bes .l:!ebens f)ö~en
unb :tiefen burd]eill unb alle :raten unb .l:!elben Irrenben
'lJl:enfdJtums burd)foftel ~al - 10iU'tg, jage id), folgt er ber
CBejlirne 6irenen~Cl3efang. :Denn 100 jonjt foUle il)m :Rettung
roerben?
6agt bod) ldJOll unjer .(!anbsmann iJriebrid) oon 6d)!Uer,
ber in feinem "!J.ßaUenjtein" bcr 6ternenfunbe ein unjterb•
lid)es :Denrntal geleßt i}at, jo maf}r unb ja t!ej unb lo ld)ön:
!ffienn ber <Bebrüdte nirgenbs !Rettung jinbet,
!menn uner!räg!id} tuirb bie .l:!a[t - jd)aut er
f)inattf gelrojten 9Rutcs an ben f)immel
Unb fiel)! bort 6onne, 9Ronb unb 6t<>rne rreljen,
2!us betten er fein tlrol)enb 6rl)icfjal lieft,
Unb jd)on fe~rt ;}rieben ~in in feine 6eele.

fönlidj o!lerbings nidjls (pUren (~upiter im !rigonalfd)ein oum
'lnors:!). ffiünftig~r !Benus•2lfpdt Iiißl 3Utlädjjt eine \jorlfÜI)rung
ber 2!rbdtsgemeiufdjajt mit ben i\'Ojlilal\(ten oermuten; in ber
\jerne broljt al!crbings Uranus, ber ~!anet bcs ;}afdsmus, mit
ffufitritt ober \}efiel (nodj nid)f gcnau Hf~nnbar).
fjilbe $. in JU!au. Die 6terne finb ~ljnen geneigt. Q:r oudj?
!lann mirb's fiUI. 'll!ars im Ouabrutfd)ein JUT :;)ungjrou beutet auf
reid)en 1\inberlegen.
Dldridj. ~luto im \jinmqljaus nüßt ~~nrn nid)ts, meil bie
primiire .1\'on(lellotion 'lllars (i!lime) HJiprof lflltlelbobbelbu auto•
mati(d) irrcporoble ~leite bebingl. 2\3o bcr !re(forfdj!üjfel nid)ts
~iljt, nübt oudj tdn 'Dietridj.
na1ifü~rer. 6i~ omnutrn, bafJ 6ie troß :.l!mr rbetorifdjen <fr•
folge unter einem llll!llÜd'lidjen Xieqcidjen geboren finb. 'Das trifft
nidjt 3U. Dogegen beutet bas i)oro(fop ~ljrcr (llroiJmutler banruf
hin, boß man 6ie als 6öug!ing ,)U l)eiiJ gehabet ljat. 'Da 6ie aber
bereits in fiihrenber 6teUung jinb. bürfle Jl)nen bas für ~~r
weiteres fforl!ommen nur fi.irberlidj (ein.
Drille~ Rfid). lht(liinfliger 2!\pert, jtarfer :Rrtrojpert. ,Beute nociJ
nirl)t, morgru nud) 11idjt, übcnnornen fdjon !lar nidjt. menn ber
'lllonb burd) bie 6ont1C gehl unb '.lllars mit Urinus injol11e !l'opu•
Iaiion ,jmifdjen 6teinbocf unb Waage f011Irabiffotoii[dj im brlttcn
j)ous ljerrfdJ!, oie!leidjt gün[tigc 2!us(idjten für 0eburt.

IDie Sterne lügen nie

f}lnbenburg, l)oul uon, 'Rtid)tpräflbml. .f)oro!top bunlj Wotoer•
orbnung übetbedl. .f)ier fc!Jmeigen aud) bie 6terne.

\Befttitigte $roje3eiun\l
23or einem ::Ja~r ~abcn mir, gejtüiJI out bas fjorof!op bes 9leid)~·
meljrminifters 0 r o e n er, ge(d)rieben·. .,ijür be11 .f)errn !Jl:~id)s•
roeljrminifler broljcn in ber 3meiten 21prilljiiljte 1932 mannlg[adje
(ßcjoljren (2ltlentol, ~\(enbaljnunfall ober ljiiuslid)e5 '.llliflgefdjid').
<.nur bei größter !!lorfidjt laffen fidJ biefe Qlejoljr~n oenneiben.N
'Diefe !Borousfage ~at fid) erjiillt mie [dien eine: fjerr <Broener
ljat ben 2!pri! ~eil unb gejunb über[tonben, ofien•
bar mei! er bie größte !Borfidjt bat maUen loHen. !lenn bie Eilewe
lügen nie.

te\parl~ c»uuedfd)afltfü~rer. 6aturn im 2. ffinana~ous beutet
auf oermmberte <finno~men ber 'l.lerbänbt ~in, mooon 6ie ptr•

.. <fin jeber !!Bcdjfe! fdjwtt ben (31iid!idjen" (6d)iUer,
!me\lina). - !Betonbers wenn er prüfentiert roirb.

Sl'uq• ~orofkope
..Et~nlng, fjd~rhiJ, Rdd)sfanlf~r., 'JI)r~ 5tern~ ji11b nodj mi~ oor
!'\Uiljt1g. ;:Im 3e1djen bcs 6d)ojcs (3entrmnspartei) \lebt in 'J~rem
iJoro[fop ber (.l}!üttsplanel 'Jupitcr, was fiir 6ie ol-> 'll.libbmncn•
fdjen !t~lige O:r[olge bebeuld, rueun oudj oorüber~~ljeHbe 'l!usfdjol•
tun\\ (Uronus im 7. ße!b ber Lleffentlid)feitl) nidj! ousge(djloflen
n(dJC111!.

~raut

non

I.

2lbolf f)Uiet ift am 20. 2lpril 1889 al9 2lbolf 6d}üdl9ruber aur !fielt gefommen. 6d}on ble :ratfadJe, baß er e5
trüiJ&eltig trreid}l l}at, aus einem fdJrld)ten 6d}ücflgruber I}U
bem meltbefannten f)itler au merben, beulet audJ bem .ßalen
an, baf3 es mit feinem 6d)lcffal etwa!> lßefonberes fein muß,
be3lel]ungsmei[e
mroßeii mil bemfdben uor~af.
23ei ber lßetrad]tung bes f)orofrop9 entbedt man henn
audj in ber progrefiioen Duabratur ber trigonalen OppojiUon
bes IJ1eumonb!> 3um jungfraubefd)atteten !IDibber (19, iJelb,
refp. 17 . .f)aus), baf3 in f)itrer!> f)auptplaneten !!Jlar!> Im
!!3erl]ältnis 3um planetarifd)en Sonnenort 2lufltieg unb Cfr•
folg beutlidj norge3eid}net finb. Q;rfterer l]at Iid) außer burd)
~le. Q:r~ebung nom 6dJüdlgruber 3um ..f)ltler aud} burd) ble•
}emge oont jteUenlolen \.l3artei• unb 62i·fiül)rer &um 9\egie•
rungsrat unb, 10as nodj mel)r l)e!Ben ttJiU, oom jtaatenlojen
Dejterreid)er aum :Deutjd)en (unb 3mar au einem ber beften
ber[elben) bereits bemai}r~eltet. 2luf3erbem unterjlreid)t ben
Q:rfolg (aljo lenteren) bejonbers beutUdj ba!> 3eidjen :D o I•
I a r mit bem aujjteigenhen allücfsjtern Z'\upiler, unb ijt ba!l•
jelbe bas tnsmijd)e 6l)mbol für CBtlber aUer 2lrt, mögen
fnld)e nun 6foba,$tronen, :Doorn•!RÖ!>d)en, lffioolmorti}':DOI•
!ars ober :Deterbing·\.l3funbe fein .
. Ura.nu!>, ber \.l3!anet ber IJ1atlonalloaialljten, jlei}t, mie man
te~t, 1m britten fie!b, unb es 10irb aljo nid}t nötig fein, be•
nnbers 3u betonen, baß baraus nl)ne meileres bie ®ranibl•
tät ber permanenten jonnenörtlid)en prognatl)ljd]en .(!!nie
l)eroorgel)t, mas nnlfstümlid], aljo populär, ausgebrücft be•
beutet, baf3 bas 3eid)en
a I I er p In I e I für f)auptmann
~öut~•.rs junge lßurjc!Jen non bejonberer \ßebeutung ift. <f!i
laBt ~td) bara!ls unjd}mer er[d)lief3en, marum bie jtrammen
62l·.l:!eute metllens jo a) junge, b) glatte unb a!fo r) l)übfd}e
\ßurjd)en jinb.. 23enus jte~t Im 9lad}bar1Jaus, unter 2J:nlel.l•
nung an ~uptter un.ter bem 3eldjen bes f) aus j d) I ü f •
I e ls; ~ebeutung: ~ausl\d)es, jomle aud) .ßiebesglücf. 3m
[edjjten ijelb jtmi}lt !!Jl:erfur (mieber ein glüdner!Jeif3enbe9
;JinanMeid)en!) unb nid)t im jed)jten, aber Im melten ijefb
!tel)~ b~r !m a .B trug, mit bem bas erfle f)od) auf feine
IJJ~ateflat 2lboiJ I. ausgebrad)t merben mlrb. ffr faßt einen
.l:!tter, mas n o r m a I ijt. :Damit ijt ausgebrücft, baß aud] Im
$oliti[rl)cn alles normal, af[o legal, I}Ugcl)en 10\rb, mas über•
bies burdJ bas am Orient aujfteigenbe Jeid)en 6 d] I a Jl•
rIng in 23erbinbung mit bem in guter ftonjunflion au il]m
fte~enben ili a I g e n über bem jübi[d)en f)albmonb aUSJle•
bnid'l mirb. f)itler mirb a!jo im ganaen genommen oon Q:r•
folg au Q:rjolg jteigen.
2lllerbings 3eigen [id) Im fiebenten f}auje
einige leid)le .Irübungen,

l

m

unb ljt 9ier3u i~ n~ere~f!er .(!!nie ble lß e I Ba an g e, dne in
aftrolu.gtjrljer f)trtftciJ! lltlttter bro~enbe unb ungünftlge 3o•
tlta.falj!gur, ,~u .red)nen. 2lber aud). ble $t I I jt i e r 1p r I ß e
m~1jt ouf (!:nttaufc!Jungen unb IJJl:tßgefd}lcf l]in, 3umal jie
tmt IJ1e~tun. rabi~ eine ~ng~ryfti9.e parlamentari[d)•planeta·
rl[rl)c ;}1gurme bilbd mtt ntllonor•uretl]rifd}em 2ljpeft unb
an.al•oaginaler: ~n!l~polar•$tonjteUation. Z'\ebod) merben fidJ,
bet jtrajfer !lt[atphmerung bes engeren perjönlid)tn .f)err•
fdjaftsbcreid}s (IJ1·S:D2l$ unb 62{) aud) bleje 6djmlerigfe!ten
be~ebe11 /alfen, ber !Sa!)n ins :Dritte !Reid] mtrb freie lßa!Jn
gege~en (~ab Ir u 1 I dJ, fombiniert unb in l.l3ermanena ror•
rela!to 11111 Einturn fr.), unh ble oergrämte 6c1Jmerintluftrle
mirb wiebH ®elb [penben.
. .:Jmmcr~i.n i!t nid)t mit ab[oluter 6id)er~eit au jagen, baß
~tefe! Q:nbj1eg unbebingt in biejer fiorm eintreten muB. (!:s
tjt md)t ausgcfd)Iolfen, baB bie 6onne Im 3eid)en .f) a r e n •
f r e u ,d nic!Jt fo je!jr ben ~Erfolg nott f)itlers 'Bewegung a!9
tlcn jemer '.ßerfon bebeutet. :Das !)ängt unler Umftänben fel]r
non anberen Umftänben ab. ~n btefem ijalle mürbe bem
f}orojfop,:träger ein angene~mer,
mllbet Cebeniiabenb
im 6onnengfan,3 bes 2lnfe~ens blüben, meld}es ibm feine
hanfbaren Obertonen oon ber !Ru~rinhujtrie unb !n :Doorn
3U111

Co~n für freue Dlenfle

fid)ern mürben. :Diele I,JJerjpeft!oe l]at nieles für fid]: ha!>

Vom Kosmischen
zum Komischen
Ist nur el:-~ Schritt. Darum
werden Sie Abonnent des

Sternen-Kuriers!
Sie werden es nie bereuen.

Jeld}en "!R e f er o h tf" 1ft el!mtlhf) taum anbers dU heu'

ten, benn als f)lnmels barau, baB .f)itler jid) nld)t ~ur
gegenüber feinen 21nl)ängem jei;lr rejerulert uerl)allen nmb,
wenn er erjt mal am -3iel feiner !I.Bfin[d}e ift, lonbem aud)
barauf, baB er fein i!eben in jrleblldJ<ftiUer Q.lbgefiörll)dt
fllluoU 3u IEnbe leben rolrb.
!IDenn man bebenU, baß ber Cfintrltt biejes !lllannes in
bie !I.Beltgejdj\djte jid) unter fo fritijd)en Iotären ajlro', tl)eo·
unb tatafogijd)en 2lfperten unb unter jo ratarll)smijd)•fos•
mild)en ffiejpeften ooU3og, bei pneumotijd)em l:rabillon~l·
jd)eln bes \ßluto rabi~. bann rann man nur jagen: etn
!d)önes i!eben unb nebbld) wert, gefebt geworben 3U fein!
:naq,lrag }Um f)orojtop f)itler&
21ufpiaien ber Weburt:

l:tmperntur 41,75 ffirab.

illnromelerftonb: reinH.

Xdeformummer: 621 77707.
.ltörpergeroid)l bn .!)ebamme: 155,5 .ltilo.
5l:ursjtnnb ber !Jlubrnflicn: 1000 über pnri.
!Jlegenmdler tn 'ßerli11, 6onnenfrljein tn 'Brnu11nu, '!reibeis in
<Brönlanb, !illdluntergallg ln :Jjrnä
'Jlegelftanb be~ beulfdjen ffieiftes: lll:lill)dm ![. (6agt genug!)
.Rragenroeite bes 2lr3tes: 5:'1.
2lUes ln aUem: eine febr gün[tige 21ugurai·Stonjte!lotion!

5l'rieg gegen 9tufllanb
Um bie roeltpolltifd)e !tonjteUation in !8e3ug auf 9lufl!anb
ln ii)rer fosmlfd)en !ßeblngll)elt au erfaflen, ijt es nötig, bm
(ogencmnlen gejunben ffilenjd}enoerjtanb auf rurae 3eit aus•
aufd)aUen unb oorbei)altslos bie .f)orojtope ber jüi)renben
ID!änner ber Qßellmirtjd}ajl unb ll!.Mijinana mit bem .f)oro•
ftop 6taHns au oergteld}en. (frjt bann tut man oon ber
S)öi)e feiner IHnjid)len einen !81\d in ble Xiejen bes Qßell•
gefd}ei)ens unb man edennt mit 6d)aubern, baß neun
Sel}ntel oon bem, was in ben 3eltungen jtel}t, jd}ief ober
oedogen lft.
61 a! In l}at bie Sonne Im Uranusaeüf}en ®alfermann
unb 1ft baf)er Im Slampf unbered)enbar, jebod) aielberoufll
unb oon wal)rl)ajl erjdjrectenber ajia!lfd)er 31i!)igteit. 6ein
<Be&urts!)errjd)er mlonb bejtnbet fid) am 6Ud)tag 1. ffila\ in
JtonjunWon mit ber !ßenus rabi&" Im 6. fidb, was barauf
i}inwelfl, baß feine Stellung gegenüber bem 3enlraHf.;e•
tutiofomttee ber Sorojds auf längere 3eit l)inaus unw
(d)üttert fein wirb, obwobl ein ungünftlges Ouabrat au
mlars barauf ~inroeift, bafJ il}m auf bie :1lauer ernfll}afte
Jtämpfe innerl)alb bet I}Jartel nld)t erfport bleiben werben.
lEin fel}r glüctlid)er 2.1jpett aum ~onbort Im 3. fielb aeltigt
lnnenpolitifd.l eine wad)fenbe !ßegeifterung für bie CfrfüUung
bes glgantifd)en "!ß!anes", bagegen beftel}t au[lenpalltifd)
eine fel}r ungünfttge ~onfteUotlon au ~Huto, bem !ßlaneten
!Dl o r g a n s, in beifen .f)orojtop au allem bin ber ffieburts•
~errjdjer 6onne fidj in einem fd)llmmen Xrigono{jdjeln 3um
m'tertur im 2. filnona~ous beflnbd. ilurdj !Reptun om
Wfaenbenten aeigen Iid:! awar einige lnfolge fortfd)reitenber
U&tapfelung ber !lßeltroirtjd)aft (.3ollmafJnal}men, ~ont!n•
genlierungen ujro.) fd)roer betroffenen nottonalen ~nbuflrlen
für !Ruffenaufträge jei)r empfänglh:l}, aber bie elnalgarlige
!Dlars·Uranusronjunrtton Im Seidjen !illibber bei !Dlorgon
offenbart ble Spannungen, bie aus einer aunebmenben Ston•
follblerung !Rußlonbs unb bem forlfd:Jreitenben .3erfa.EI ber
!H\eltrolrtfd.lafi refuUieren.
6e~r beaehf}nenb für ble augenblilflld)e wdtpolitifd)e 61•

6ternenfd)idtfa1
Cber: :Die lraurlgm :Jolgen artrologlfd)er E:dennlnlfft
~rinatier !Bäl}lamm faß l}dtijd) gerötet an feinem erft•
flaif\ßen ID}ai}agon\efd)teibt\fdJ. 6eine meroen OibriHien 3U•
fei}enbs. ~n feinem ~nterieur manbelle fid) ble !DH!d) ber
frommen :Dentungsart in jtad gärenbes Drad)engift. :Die
!lBitbl}eit afiatijd)er 6teppenoölter jagte über feine fonft fo
mtland)ollfd)en 3üge. ~ürd)terlhf)e t!ntfd)!ülfe brüteten auf
feinem <Befid)t, rote bie ®oUenmalfen über ber !Biscal)a im
5päti}erbft.
!lßas ging !}Iet oor?
!Brad) l}ler an einem fpäten Sprofi oergangener, flud)be·
labener <Befd)led)ter ber i}elle Qßai}nfinn aus? 91agte 1)\er ein
beträd]Uid)er <Bewlffensbanbwurm an einer biogenetijd) ent•
arteten Seele?
91\d)ts oon aHebeml
Um u mit fdJIId]ten fiDorten au fagen: \f!rioatier ~äi)·
lamm war nad) aroan3igjäljriger <fi}e, blt er tonftant für
eine glü(flid)e, ja in gerolffem 6inne i}armonifd)e geljallen
f}atte, bai}lntergdommen, baß ber rooljlgejormte !Bujen feh
ner rel3enben Glema~lln Sd)langen oon geföbdld)en 21us•
mo[l:en näl}tte. 2lftro!ogifd) bebingle Sd}l(ffa!sfd)langen fo·
aufagen I !ßrloatler !Bäblamm, burlf1 3ufaU auf ble 21jtro•
logle gejto{l:en, fragte in fpielerijd)er Eangeroelle ble Sterne
nad) feinem Sd)hffal unh fie antworteten bei <Bott mit un·
günjtigen !tonjtellatlonen. Sie oerrolrrten feine &\s babin in
Qelterem <Bie\djgewtd)t bejlnblld)e Seele mit fatalen 21fpet•
ten, unter beren maglfd)em Sauber fein bisberiges (f!)e•
leben oon <!Jel}eimniffen nur fo umroiUert fd)len.
Da faß er nun unb erinnerte ficf) an ber erjten .13iebt
gofbene .3elt, als bas 21uge in Ianbe5Üblid)er ®eile ben
S)lmmel offen fai} unb er ben ambrofi!d)en I.Jldtar ber frau•
lld)en !Relae feiner rtebwerten G.lema[JIIn mit oollen Sügen
fd)[iirjte. !IDol}! mutete Ibn bamals ll}re etwas bifti3ife Q:rom
mand}ma! blrelt lafalo on (obroof}l er roal}rlldJ tein 6p!el•
oerber&tr war), aber fd)Ueßlld} gemöl}nt man fid] in ber

tuallon gegenüber !Rufllanb ift, baß ber 2lf3enbent bes Ral•
jers Don ,Sapan, nämlld} 12. G3rab !lßaage, geralle am
S)ori3ont aufllleg, als gewilfe !ßläne ber ®e!lflnana burd)
einen jel}r einbringlld)en OuabratfdJein im Sonnenort il e'
t erb in g s (":ll:ol)al :Duld) Slje!! Cfo.) li)rer !Berrolrtlid)ung
entgegenbrängtcn {Q:rböl!). :Der 2{f3enbent bes japantjd)en
staijers ijt al[o ber 2llaenbenl bes jid} Dorbereilenben .;:]nter'
oen!!onstriegs. ml:an oerfteb! aber bie Operationen .Sapans
in Q:ljina erjt bann ricl}lig, roenn man ba3u bas .f)orojtop
bes stuomintangfüljrers X I d.l an g '~ a i' 6 dJ e t nä!)er
betrad)tel. (fs roeljl nämlid) eine gcrobe3u Dernid)tenbe ston,
junrtion Uranus Im :tobesdeld)en 6torp!on auf. :Das 3eigt
an, baß hie 3meifdljajte !Rolle, bie er jd)on lange in ber
d)lnejijd)en !'Reoolulion unb Im innerpoli!!jcljen i!eben ffbinas
überljaupl [pie!t, l}eute faft aUgemein erfannl lfl, unb es ijt
fein ~1ufa!!, baß b\e ~ol)ro!tberoegung, ble in Cfbina gegen
ben japanijdjen f}anbel eingefeilt ljal unb ble 2(rbeil ber
".;Japanefe ffotlon ffiliU Dmners 2llfociation" in Q:!)ina fall
unmögliclj mad)l. gerabe oon ben Glegnern l:fcljang'!tai,
Sd)ds getragen wirb, näm{id) von ienen ~olrsmalfen, bie
in ben fübd)ineji[d)en 6orojetrepublifen i~ren Slii!Jptmtt
i)aben.
2lus bem allem unb aus ber Iolfad)e, baß bei :Deterbing
ein febr fatales 6esqulquabrat im 2. .f)aus {bem jJinan3•
~aus) unoerfennbar ijt (beim 1.).\riijibenten ber ~etl)le!)em
6tcel <rorp. \jt eine äi}nlid)e StonfteUation 311 tonjtatien>n),
erWirl jid) o!)ne weiteres, marum plößlidJ an ber po!nifd}en
GJren,~e, in ;Jugcflaroien, ber 1:fcljedJO!lomafei unb anl:lerswo
fid) weißgarbijtifclje \jormalionen hilben; außerbem beulet
(mir greifen nur einige bcr roicljligjten S!'onjteUationen !)er•
aus) eine .ltonjunrtion ffi1ars,6aturn Im f}oroffop 6 ci) n e i'
b er.(!: r e u f o t s auf enge IBeaie!)ungen jtuifcljen bem fran•
3Öfi[d)en fficneralftab unb ben <Benera!jtäbcn ber "stleinen
(!;ntente" ljin, unb ba gerabe bei 6d)neiber•ffreujot Inan
unaroeibcutig im 5. .f)aus im 3eidjen ®alfermann jtebt, ift
offenfüi)tlidJ, marum auf einer tüqlldJ jtattgel}abten !ton•
ferenJ biejer unter fran3öfifd)em <Iinflu!} ftel)enben ffieneral•
jtäbe bie 6cf)aflung einer gemeinjamen ~afis für bie ftriegs•
flollen im Sd)roar3en ffileer (6omjet•Utraine!) bejd)!olfen
morben ift.
:Der ein3ige Eid)tblld in biefcr äuflerft gefä!)r!ld)en 6ilua•
tion rammt aus einem 6e.;til 3roi!d)en IJJenus mlerfur aus
bem 2. f)aus (fiinan3) naci) bem 8. .f)aus (~olf) bei mlor•
gan. l!s aelgt, baf3 bie !ille!tjinan3 jid) in geruilfer .f)in\id)l
ber <Bejo!gjd)aft ber burdj ble 2i\e!lfrife proletarljiHten
mlalfen nld)l ga113 jici)er ijt; ba bei ~organ am 1. 'lJI:ai bie
6onne gerabe in bie 2änge bes 3obiars tommt, in bem
bei Seginn bes japanlfd),d)inejifd)en !tonflirts ber IJRonb
mit bem IJRars jtanb, ijl 2lusjicljt oorQanben, baß a!le b\eje
bunflen l_ßläne burd) 2lrtionen Internationaler 6o!iharit1il
burd}ftl'll31 merben rönnen. 21Uerbings nur, wenn bie oor•
banbenen fpärlld)en C!:i}ancen rld)Ug ausgenüßl roerben.
6\ll~ unb 9!6~~'13
®as jagen bie ffieftlrne ber belben größten !ßarteien?
Uranus, ber l_ßland ber ~6:D2l:~, jteljt nad) roie oor gün•
flig 3U 'lJl:ars, bem stampfplaneten. 1Jas läßt auf !)arte
!tämpfe !d)Ueßen. IJRögliclj ruäre fremd) aud), ba mlars ber

(fl}e an aUes. (fr erinnerte fid), rote bas Oe! ber bal)infinten•
ben i!!)ejal}re bie fiürmifd) bewegten erolijdjen \!Be!len lang•
jam glättete unb einem reid)en .Snnenleben !ßlaß mad)te.
.f)armon\e fcf)lid) mäblidJ auf le\fen Socten burd)s .f)aus.
ffiolbfifd)d)en plätjdjerten oon ba ab im !8offin.
lllienn er an bas alles aurüdbad)te, fam er jid) roal)r•
baflig oor rote ber ~eilet über ben !ßobenfee. Cfr b!i(fte
aurüd, unb es jd)auberte ll}n.
:Denn etwas ftlmmte nid)tt
<fs war teln berrömmlid)er 2lrgroo~n, ber Ibm bie steble
3ufd)nürte, jonbern eine aftrologijd) funbierte <BeroifJI)e!t. ~Ir
l}atte feine <fl}e mit bem 21!1, bem logenannten jtosmos,
fonfrontiert, unb f!e war 3u leid)! befunben roorben.
(fs war ja betnal}e läd)erlld) I
<fin \jijd),ffilenjd) rote er, treui}eralg unb bie <Banglien
i;lolfnungs!os m!t 03emütsrüdjtänben oerftopfl, war ausge•
red)net an eine taprialöfe 3willingsfrau geraten. Seine nur
ruhlmenlär oori)anbenen rablo·artioen i!ebensftra!)len waren
nid)l lmftanbe, bie b!ogenetijd)en 3ellen jelner \jrau aud)
nur im geringften au irritieren. :Die .f)aarwur3eln Derfärbten
fid) ii)m, wenn er angefid)ts biejer an .f)anb baarfd:)arfer
.f)orojtope fonflotierten Zatfad)en an bie glutburd)bebten
rtäd)te feiner erflen <fbejal}re bad)te. !illie mar bas nur mög•
Hd) geroejen? :Das !Rätfel !illeib ptäfenllerte fid) Ibm troß
tnlimjter Offenbarungen in awan3\gjäf]riger <fbe in fd)leier•
ljaftem <Beroanbe. (f\nem l}lnter bem Ofen aufgefd)eud)ten
21basoer gleld) !ud)te er in ben Sternen lljren roal}ren .\lern
3u ergrünben . .f)atte fie am i!nbe gar feinen?
llliar fie am Cfnbe eine 3mtebd?
~eiber S)orojfope gaben 3Unädjfl reine plaufible ij:rffärung
roeber für ble 2eiben!d)aft ber erften nod) für bie Seelen•
!)armonie ber leßten <fbejal)re. <Bemeinfam war ben beiben
i!begatten nur bie ~elgung 3u !Rippfe!Iaffertlonen, fonft aber
ergaben fid.J nur rrllifd)e Oppojitionen. Cfin ungünjtlgtr
Uranus = !mars•2lfpert Im 3eld)en ®ibber unb in Oppo•
filion aum ~uptter feiner <Bemal)Un träufelte rote <Bift in
feine rounbe Seele ble <BerolfJbelt, boß feine <fl)e, ble li)m in

I}Jianet ber .ltommunijten 1ft, ein lßünbnis mit btn ~tn.
muniften, roas aber nidJI !eljr roal}rfdjein!id) ift.
ll[ud) ber '.j.llanet ber 6\ß:D, ~eptun, flel}t in gilnftiger
stonjunttion aum IJJlan>; auj}erbem läuft ber (\l!Udsplanet
.;]upiler über bie 6p!Jie bes 10. (frjolgsbaujes. !las be.
beutet a!fo: fd)mere, er[o!greidJe stampfe, ober audj: erjo!Q·
bringenbe 2tnnä~erung an bie Sl'.j.l'D. 7la nad) ber po!llifdJen
~onftellation beibes nid,Jt feljr roaljrfd)einlid) ijt, mUffen mir
anbasiillorterinnern:":DieGterne ~rolngen nld)t,
fie mad)en nur geneigt." 1:!. b.: fie aeigen nur hie
filr ein Unterne!)men etc. giinfligen Cl3 e I e g e n!) e Ii e n:
es muH burd}aus nid)l oUes nun a u rl} ro irr I i dJ e 1n,
Ire I e n, mas mir aus btn 61emen berauslefen. 2tuäerbem
(unb barauf t)abe id} in meinem neuen lffierr "ille iJort.
frl}ritte ber 1tjtrologie feit ad)t ~a!)rtaufenben" ljingeroiefen)
fann bte ~ebeutung eines ber oon uns aufgefteUten .f)or0,
[fope eine oöllil! anbere merben, falls ein (menn audj nur
fleiner) neu entbecf!H '~llanet borin auftritt.
So oid jebenja!ls rann bie bcmunberungsroürblge 2BIIfen•
id.laft ber 2tjtrologic au~ ben .f)orojtopen ber belben !ßat•
Ieien 6'~\l) unb 91SlJ'li'.j.l mit Siri)erbeil feftfteUen: jie mer.
ben es in ben nädJften ~onalen bejtimrnt nidjt leld)t 4aben.
~rofelfor 0. lffi. <Bude r I e

SDie 6terne warnen
Unter biefer !flubrit oeröjfenllldjen mir taujenb tn ben
6tnnen bcgrünbete !lliarnungen on im öffentlid)en .!.!eben
jte!)enbe !!J1ilrmer .u~b ~rauen. {\'aUs bie[e!ben bie[elben nidjt
bead)ten, ~aben jrdj s brdetben jelbjt ~u~ufdjreibtn. :0. !Reb.
Ubgnrbneter Dr. Sd)umad)er (SlJD), 5tultgart na ltr! 3~nen
rm 3. 'i\'e!b ('JlreHe, 2lgitotion) '.11lars immer nodj bominlert unb
ber Ul!ucfs[tern .\'}upiter bie 6piijen 3~res 4. f)aujes (!lJaterfanb)
jd)rreibd, jinb 6ie geneigt, in pntriotifrljem ~atl)os fe~r gtjd}lllollen
,iU tun. :Die !Sterne nHltn~n 6re baoor; ba 6aturn, bn 1Jianet bet
Q:ijernen fl'rorrt, im 8. f)aus ('JJolfJ in Oppojition 3u 3~rem <Be·
b_urts~errjd)cr 'JJlonb l.trl)t, ijt es ~id;rl ausgefd;r~olfen, bob 6!e auf
Wler 2fgrtot1orrstour emmal uon emrgen 2lnge~tirigen ber (f'ijernrn
tjronl als 'Ra3i angejel)en werben unb eins auf~ .:Oadj bdommen.
SlJD. Obroo~! il)r in ben !eijten 'JJlonattn im !lloUfd}eln bei
'.ßlanet~n '.ß!uto(s) gr!tanben jcib unb besl)o!b banr mondjen .Su·
roen~ungrn aus p!u/olrntifd;ren streifen roi:il)renb ber !ffia~lliimpfe
aus bem 'J3ol!en jd)Opjerr fonntet, empjie~U jidj iel!l bodj !ßorfidjt
unb 6porjomleit. '.j.lluto(s) ijt rü1Wiujig im 2. l)aus (ijincnaen),
gejal)rbrol)enb !tel)t bu gelbe 6aturn in Oppojition aum 1rlgona!·
jdjern ~es ;}upiter ~ roer roelß, roie nalje eurlj bie ~leitet
Jrau Dr. GSo~bbtll, geb. :Jriebliinbtr, l'trlitL !la im f)oro[!op
;}ljres !Dl:onnes 'JJlars rüdliluiig i[t unb in 6esquiquabrot aum un·
gejOI)r!idmr Jrofd) jteljt, i[t bie (l:lejaljr ber 2lllentote oorübtr. ll\r
IJ3enus im f)Oroj!op :J!)res 'JJlannes l)at bas 7. ße!b ber Oej[enl•
fid)!ert oer/oj(en untl jteljt in Ueberein[tirnmung mit .\'}{jrem eigenen
l)orojfop: bod) broud)en Sie oon feinen blesbeJiiglidjen 23emii~un•
gen feine !illir!ungm JU bejürdjlen. !illa(fermann in ltonjun!lion
dU Uranus bebeutet (l:lejol)r fiir ben .!)als, oor allem fiir ble 6timm•
biinber. f)in ijt unbebingt !Ru!;re 3U empjtl)/en. 6d)on mand}tr l)at
fid;r !)eijcr !Jerebet unb l)i:itte es oermeibm rönnen, roenn er bat
'JJlaul ge~allrn unb dU ben 61ernen aujgebhd! l)ö.tte.
Ubolj t). 6ie iragfn, ob es jtimmt, baß, roie in unjerem !Bruber•
blott .,!leutjrl)lonbs SutunW 3u lefen ijl, "tin gut jül)fbaru ijfll•
po!jter unter~olb bes 3eigejingers unb borout ein 6terndjen ober
rool)lgejornttes !lreiecf" !R e i rlj I u m an~tlge. Cfs flimmt. 21Uerbingt
ijt ein nod) hl!eres 2lnjeidjm: gutes ßel/po/jttr unltr bem 1tinn
unb unter bem .!) o f e n b o b e n. (6iernd)en ober ilreltlf an biefcn
6teUen ijt bobei nidjt nötig.) 6ie !önnen ber 3urunfl afjo g:dro~
ins Uluge fe!)tn.
Ubo oon lh. 'lluntle \jf~tfen nuj bem !llenusbtrg beuten auf
ungtroafd)ene f}Onbe, !RUII,jcln in ber f)anbftadje auf failtnnhl)t
f)aut, !llerftopjung auf !llerbouungsbefd)merben.
mel)r als einer !ße.;iel}ung allerleßte l!rfüllungen gellcten
3u i)aben fd)ien, fd)on im ametten mlonat tarmlfdJ oöUig
auselnanbergefaUen war .
!lßar ja etwas überl)aupt bentbar?
Q:r f}atte fid) aroanaig .Sai}re Qinburd) nld)t nur törpedlclj
- beileibe nld)t - jonbern aud) ooUinbaUUd) jeellfd.J m\1
feiner ffrau fonform gefüi}U unb nun offenbarten Ibm grau•
fame <Beftirne fd)onungs!os, baß ein weiteres 3ufammen•
leben nad) bem ametten <fl)emonat nldjt mei}r bentbar ge•
roefen wäre, wenn nid)t ...
®enn nldjt was?
i_ßrioatier lßäl)lamms braune Q:l)aplln·21ugen fcsforuaterten fo gut es eben ging glutentbrannt oor fid;J i)in. 6\e
fraßen Iid) wie gefräßiges fieuer in ben3ingeträntte ~utl'
maUe au jenem 6e.;ti! ijtDijd)en Starpion unb !ßenus trom
5. aum 8. ile!b im .f)oroftop feiner ijrau ...
· ·. unb biefes 6e.;IH bejagte, baß fle fd)on feit ber 6.
®ocf)e lbres beiberjeiligen i!l)elebens il)re lebenbigflen nm·
pulle Don einem Sd)ül3e·'lJI:ann beaogen !}oben mußte. :Deffen
2Iusjtral)lung mußte jo ftart geroejen fein, haß ble eraeugten
Ueberfd)üjfe im e!eftro•magnelifd)en fielb feiner (!Jemai)Un
bisber glatt ausreld)ten, !ßäl}lamm in geroiflet .f)lnfid:jl ~u·
frleben 3U fiellen, ja batüber binaus fee!ijd)e !!Jerbunbeni)ti!
oorautäujd)en.
lßäbfamm oerfud)te 3u fd)äumen. 2lber es blieb i~m au•
näd,J[t mal bie 6pude ttreg. <fr mallte fein omut[d)tes !fielt•
bilb orbnen, aber es ging nld)t. Die 2Ijtrologie balle es Wt1
I~ Unorhnung gebrad)t. (fr tat, was man in fold)en ijäUen
md)t laffen rann. Cfr fai}nbete nad) bem rangjäbrlgen rteben•
bul)ler. :Da ein geroiffer .Csrar Im wellen ~efannlentrels bet
einalge 6d)üßentt)p war, ftellle tl)m !ßäl)famm <Beifer in btll
i!efaen, Iein .f)orojrop. i!ln rolberlld)er Irig~nalafpett ~ur
!Uenus rabi~ gab !8äl}lamm afsbalb unumftößl!cf)e Stunbt
oon Osrars aman3\gjäl)rlger !Bejtrablungstäl\gtelt. <i9 war
!8äl}lamm fein Xroft au roilfen, baß es fidj um fogenannt~
j)eliobajtrablen gebanbelt baben miilfe. <fr l)atte oom i!e6tll
unb oon ber Xerminologte her 2Ijtrologle ble I.Jlafe oo!1 unb

Sterne 0roingen!
2ludjaftrologifd)e !treife, bie mit afldtlertem <Betue ben
2lnjdjein Hmecten wollen, 0!9 ob fie ben Siosrnos in feiner
fomple!en Xolali!üt ollein gepad)tel i)iitten, be4aupten: ,.Die

6terne oroingen nld]t, fie tnad)en nur geneigt". :Der 6aß
rolrb aus burd)[idjtigen <Briinben propagiert. :Die f)oroffope,
aufammenfd}uflert, finb
bamit für ,.freibleibenb" errliirt. !!in feine 6ad)e!
2(ber bie 61erne oroingen bad)! Unb oroar mit einer I}Ö~·
flüffigen !Bel)arrlid)telt, bie einem jtörrifd)en IBauernfd)äbel
our (fl)re geretd)en würbe. :Der i'jaU bes 'ßai)nfdJalfners 'ß.
in I. tjt bafür ein !8e\fp\e[, wie man es nld)l belfer an ben
f)aaren i)erbei3iei}en tönnte. :Der m1ann, aftrologifd) ein
tö.d)erlid)er !Jßai[enfnabe, wußte nid)t. baß li)m infolge bH
ble man mit gefd)rolnben i)'lngern

l)aarjträubenben SionfleUatlon: 6onne = 3. Cßrab jtrebs,
Quabrat aum !JRars im 7. fie!b, !JRonb Sfonjunrtlon Uranus
im Ung!ü<fsaeidJi.>n 6torplon, ber !Berluft bes redjten Ober·
fdjentels tm erften !!liertefjal)r 1932 oom 6djidfal unmeiger•
fidj beflimmt ruar. 2Hs l!nbe !Januar eine lel)r geföi)rfid)e
jtnod)eneiterung vom red)ten Oberfd)enM !Befib ergriff, nen
Iid) ller 2ll)nungsloje Don einem 6peaialar31 "i)eilen", nldjt
a1)nenll, baß bel llerarHgen 21\petten Im .f)oroitop jo ruas
einer $rooofation bu 6d)idfals gleid)tam. :Dodj llcr .f)im,
mel iilßl nidjl mit Iid) fpaBen: fd)on nad) jed)s !ffiodJen Der<
brannte er bas !Bein lletart, llaB e9 nur nodj burdj :rrans'
plantallon gröBerer .f)autpartien, meldje feine !Braut ~ ent,
gegentommenb mie Immer ~ aur !Berfügung gefteUt i)atte,
gerettet werben tonnte. :Das 6d)idfal !l11lr ob fo oid .f)art,
nädigtei! biretl auBer fidj. Unb jo fam es, roie es fommen
muBte: !JR\Ue 2lprll rourbe bem !ID:ann bas rerl)le !Bein auf
bem !Rangierbai)ni)of e\nfadJ jd)lanfmeg abgefai)rm.
(!ln i.!Hüd' übrigens, baB er bann an einen 2ljtromebiainer
geriet, ber li)m eine nad) aftro•fosmlfd)en G:lejeßen tonjtru•
lerte !ßroti)efe Derfdjaflle, ble bie fgjifd)en ffiegebeni)eiten
feines ramponierten !törpers nad) aftrologifd)en !ffieltgefeßen
mleber au einem l)armonljdJen ffianaen abrunbete. SiUig
war fle aUerbings nid)t.

'Das Sa~r 1933
UJa!i ble Sterne ooraufijagrn
fiiir bie!e \ßrofe3elungen übnnimm! bn 'Utrfol!er tlolljle
G:loro.ntie, unter Umjtö.nben ourl) für 6r!)(ibm, bie aus al13U•
großem 'Uertrauen in biefe 'i3rofe3dungen entjte~en tönnten.
~ a n u a t: !Ber!Janb!ungen amifd)en ben !Regierungen unb
in ffienf; bod) fallen teine Q:n!fd)eibungen. !EilenbalJnunRiücf
in !Jlorbeuropa. :Jn IJöl)eren i!agen beträd)tlid)e 6d)neefälle.
fi e b r u a r: !Reoolulion in 6übamerifa. :tob eines be•
beutenben Staatsmannes. Unternei)mer forbtrn .!.!ol)nabbau.
!Jleue !Jlotverorbnungen. 2lufregenbe; aus bem 2lw;tanb.
!ßerurletlung uon Rommunljten.
~ ä r 3: 6djrom 6türme Im 21tlantijd)en O,~ean. 2luf•
belfung groBer !lllif3jtänb-e in !lßirtjd)aft unb !ßermallung.
~'\te 2lnadd}en bes Brüi)Hngs. Unternel}mer i)olfen auf
bef ere !tonjunttur. i!eblJafter I_J3arteienfampf. <!'s fallen
mld)lige Q:ntfd}elbungen.
2l p r II: Unrul)en in lrlJina. !Bölferbunb lebt Derjd}iebene
Stommlfllonen ein. llnternel)mer jorbern .!.!ol)nabbau. !I:Bet!er
med)felnb. !Jleue !notoerorbnungen. fßerurteilung non Jtom·
munlften.
9ll a I: !ßteh~ jonnlße l:age. 2ebl)ajter biplomatijd)er !Jlo•
tenmed)fel. 21rbeltslojenunrul)en in !Jlew IDort
3 u n 1: 6d)mere IJlaturfalaftrofen. Ueberjd)memmungen in

erjd)oß anbern Xagee, als er bas uon ben Sternen oufam'
mengetuppeite !ßilrd)en im O:o.je antraf, beibe unb bann fid}.
2Iber bteje an unb für fld) traurige unb gem!B aud) über•
rafttenbe SegebeniJelt IJat für aftrologlfd} !Berfierle nid)ls
!llälfelljafles an jidj. 61e roar behingl burd) ble 61eUung
ber !Benus bei '.ßä1)lamm, ble Im !ßabi' ein 6esquiquabrat
3um .;Juplter im 1. fielb bilbete unb ins Quabrat 3u Saturn,
bcm Xobespfanden uorgefd)rltten war.

'Der s::lpal Soe
tibelfleine flraiJien maglfd)e ströjte. 6o fdJütlt ber !Jafpis
feine :träger uor <Ballen• unb S!ajenlelben, ber 2lmeli)l)lt
gibt !ffielsl)ell unb befäl)l~l au fd)öpjerifd)er ffieijtesarbeil,
ber !Beri)U !t!Ut ble ungebitrblge 6innenlujt, ber !Rubin regt
ble !Biut~lr ulat\on an, ber i!apisla3ull nimmt fileber unb
6d)mermul. Q::beljtelne bringen !Qren :trägem ffilüd', (Be,
funb1)elt, ..i)armonie, !Reld}tum, ober aber stranfl)eit, !Ber•
mögensuerlufte, :toh. (h finb rld)lige Eid)id'falsträfte, ble ba
malten. Seträd)Hid)e <Bel)elmntjfe umwltlern fie oft. bie{e
6Mne.
Un~rll unb Ver6recf)en
tlebt an ll)mn.
~m ;Jai)r 1sg5 fanh ein gemlffer ~oe .f)ger in <rlanro\Uiam
ln her ~aprn!onie ben nadj ii)m benannten Unglüd's,Opa{
.. Doe". ~od) in her jelben 91adjt ruurbe er in her Deftille
...Sur ftlntenben Sl:röte" uon einem IJJlatrojen meud)Hngs er•
m~~bet. 2Hs )ein Siut nod) nld)l Dertrodnet mar, fui)r ber
!IJI:orber bereds mU "~oe" auf einem 6d)oner burd) b!e
61. .f)elena·Sud)t.
Jn jener nad)t lobten bie lflemenle.
Der Q:aplatn, ein Olhfallor l)ärteften .ltalibers, lag minfdnb
in feiner itablne. Die !!Jiatro(en 3elebrierten eine !!Jief!e. ~5
mar entfeßlld). 2luf blefe !IDeife ging es überaU 3u, mol)ln
aud) her !malrafe mit bem Opal rommen modJ!c. ~n (!;a[lcut
Iug er tller :tage beHnnungslos in einer Oplumi)öi)le, ba9
23orbeU, in bem er in llloto~ama verfeljrte, brannte alsbalb
bis auf ben Qlrunb nlelier. ~1!1 er nad) 9Jlonaten in firisco
!anbete, roar er nur nod} ein 6d)atten feiner felblt.
Jn frinen !lugenl)öl)len lauede Det]tudflung.
<!r llH(d)entte ben Unglüdsfleln um eine .eage Sranbg an
einen fa[lfornijd)en fiarmer. Das roar helfen :I:obesurteil.
~.an fanh li)n amel :rage fpäter am !!olorabo in ben fel3ten
.3ugen. Tier 6teln ~oe roar oerjd)tuunben. !Jm ..2lrlaona·

<i!Jina. ijlug3eugabjtürae. !Regenfälle. IJ3erurleilung non
St'ommunlflen.
. !J u I i: ffiemllter. llnfäUe bdm Sahen. UnruQen in 6pa•
men unb !!~ina. !ffiicf}tige ted)nlfd)e <!rfinbung. ~eue ~ot,
Detorbnungen.
2l u g u jt: '.Betrügereien in ber !ffiirtfdJaf! werben aufge•
helft. .f)eiße :rage. ~erurtellung von Stommuniften.
. 6 e__p t e m b er: Tllplomati[d)e !Bermicflungen. !R.euolulion
111 6ubamerifa.
0 r tobe r: <Befai)r einer !R.egierungsumbi!bung. Unter·
nei)mer forhern .l!o~nabbau. Q;~;plojionen. medel)rsunglüd'e.
2lujregenbes aus bem 2luslanh. O::rbbeben. !JI:eue :Jlotver,
orbnungen.
:n o o e m b er: Sfritijd) roie OUober. 6türme in her !]l:orb,
Iee. 2lrbeitslofenunru~en . .l.!ebi)after ~arteientampf. 3ufam•
menbrüd)e in ber !ffilrtjrljajt. 6d)ledjt für .f)o~e. ~egierenbe
ujw.
.ll e 3 e m b er: Stritifrlj für hen fi!ugoerh~r. Unternei)mer
forhern 2o~nabbau. Tliplomalie eifrig. StummerDoUes (!;r,
eignis ln ber fiamilie eines ~o(ltifers. !Berurteilung oon
Stommuni[ten. 6d)neefäUe in ber 6d)mei3.

Wille ift 9Jlad)t
Ungünflig~ .f]orojfope IJaben jd)on manrljen ln bie !Ber•
3tueijlung gdrieben. Q;r roagte nidjl, ben 6d)id'jalsgemaHen
feinen föniglid)en !ffi!Uen entgeget~au!el)en. 2lber es gibt für
ble jtrone ber 6d)öpfung jdjlerljt~in feine unabmenbboren
~eftimmungen. llnabmenhbar merben jie nur für hen, Der
jidj treiben iäBt.

IDIUen!lenlfallung ltol} Sd)idjall;gemallenl
9Jlan fann feiner 6rljmäd)e nur burd) !ffiiUensjtär!e .f)err
merben. !ffier mlU, überroinbet Oie [d)mierigjten 6ituationen
unb erreidjt aUes. 21Ues, einjarlJ aUes! Q;s gibt nirl)IS auf
hiejer !!rbe, mas einem miUensge[d)ullen .l)errenmenfdjen
uer[d)lolfen märe. ;Jnbem er 6rl}ritt für 6cijritt in feine
!eelijd)m !iden l)inabtaurl)t, mecft unb jtärft er feine !ffiil·
lens, unb Q:rtenntnisfräjte unh bringt jirlj auf bieje !ffieije
auf bic .i)O~e voltentjaltcter menfd)lid)er 1.j.~erfönlirl)feit.
(fs ifl eine liid)etlid) elnfad)e Sad)e.
!fficnn man nur mUJ!. IJ.Jlan barj nur ben !llillen baou auf·
bringen, feinen !ffiiUen ~~~ trainieren unh menn her !lliUe
ge[tii~ll lft, hir niitige t}onn finben, ii)n 3u betätigen. :Das
ift bas ganae (S3el}eimnis1 ~uf <Brunb hiefcr !JReti)ohe jinb
frl)on llnoiil}!ige von ffrjolg 3u Q;rfolg gerojt bis ~inauf auf
bie .i)öi)en ber IJ.Jlenfd)i)eit.
2lftrologi[rlje ffrrenntnilfe fönnen auf bie(em m~ge nur
von henfbar größtem ~ußen fein. Q:rjt burd) p!anmiifiiges
!ffiedjjeln
uon ber ejolerijd)en (fbene auf ble e[olerijd)e
fommt ber !JRenfd) our vollen i.fntjallung. Das foUlen firl) Dor
allem hie Cfrmerbs!o(en meden. 6ie finb feine 6iegernatu•
ren im obigen 6inne unb bas ijt bas <BeiJeimnls ii)res bau•
ernben 9Jliberjolss. Tlaß mir ffi?:llfionen 2lrbeilsloje i)aben,
aeigt bas miUensjrl}mad)e Untermenfd)enium un(erer 3eit.
!ffienn Eiie i)euie moUen, baß morgen auf ~l}rem ~unf,
!onto ein mermögen fiel}!, jo ifl bns morgen natürlirl) nid)l
o~ne meiteres her fiaU. 2lber ein <Brunhjtod' ift gelegt. Eiie
hürfen nur millrnsgejiii~lt meitnbauen. l:lurd}trän!en 5\e
alles, mus :;:!~mn tagsüber in bie f)änbe fommt, mit ber
umDibHjle~lid)en !traf! J~res fiegi)afien !illoUens. &eben fie
feine !Rerl)nung i)inaus, ol)m ben flarfen !ffiillensimpuls:
"Tiu muBt unb bu mirjt be,~a~!t tDerhrn!" 6d)reiben 6ie !Be•
merbungs(d)reiben mit ber jia~l~arten ..i)anb bes !ffiiUens•
menfdjen, unb gutbeoal)l!e aus!id)lsrdd)e 6teHungen merben
~i)nen troß ber !ffieUmlrtjd)aftstrife nur fo ou)lrömen. !JRörlj•
len Sie eine :Dame oolliniJaltlid) befißen unb jie 3eigl fid)
fpröbe jo i)allen 61e ben Srief, ber 6ie aum 6tellhid)•
ein e\nläbt, amel ober brei m?:inuten omijdjen ~~ren jugge•
ftionsgewo~nten ..i)änben unb jpred)en: .. ~d) miU unb bu
mufit!" 6\e merhen mie ein fiegi)after 'l!poll in ii)rem Sou•
bolr l!inaug IJalten. Tier IJJlenjrl) erreidjt, wie gejagt, alles,
roenn er nur miU.
moUen Siel
Stider" i)ieß es, er je\ in IJ.Jle~;\fo in 6anla O:rua be Ia 6ierra
bei einem !Revolutlonsgeneral gejel)en morhen, tur~ beDor
man il)n an einem 23aum auftnüpfte. 2lber man roeifl nid)t,
roas l:laran mai)r 1ft. 6o oid jtel}t jejt, baB ii)n 1913 9Jlr.
~ennebg Dom Union,6team,!ru!t in ~em 'l)orf feiner <l.le•
mal)Hn 3um G:leburtstug fd)entte.
Sie belrog Ibn nod) am leiben lag
mit bem erften <Be!ger Im 2lftorla•.i)otel in :Dliami. 2lus
!Ber3meijlung barüber jäljd)te er, um jid) ab3ulenten, hlt
SHanaen !eines :I:rujts, unb brad)te auf bieje !ffieije bie
(!;onl\nenta!,Sanr 91em,l[lort·lti!IJ um runb 6 !JRillionen :Dol·
lar. Tier Opal lag in3mijdjen, Unglüd ausftrai)lenb, Im
91ad)ttijd}d)en ber gnöhlgen firau. !!in 3immermäbrl)en, has
ll)n berü~rte, tarn nod) aur Ieibigen Stunbe um ii)re lln·
frl)ull:l; ben (il}aufför .l'tennebQs überfiel eine i)artnädige
!trantl)ett, bie il:ln um feine bellen !Jhannesjal)re brad)te.
!!Jian fing an, Stennebgs Umgebung 3u meiben. !ei[s megen
hem Opal, teils megcn ber ffiejdjtrljle mit ber (!;onlinental•
'.Bunt. (!;r erfd)oB fid) auffeiner 'Dad:Jl "91:ora", nai)e bei ben
~ermuba·~njeln . .SuDor !)alte er hen Opal in mei!em Sogen
Ins !!Jieer geworfen.
lfr fanDie il:lm einen gräßlld}en Jlud} nad).
2ln ber 6teUe, an ber ber 6tein ucrjant, färbte jid) bas
!llalfer blutrot. Unh 1{1 es nodj bis auf ben ~eutigen :I:ag.
!!Jian bringt ben ijled' nld}t mei)r meg. Srl)ifle meihen bie
6telle. Des 91arl)ts, roenn ble Orfone über hcn 2l!lanlifd]en
03ean toben, vernimmt man bort eine greulid)e mleloble; es
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!Dit magifdje !Elf
. :;Jenjeits bes geiftigen Sd}affens unfmr 3eit manlfeflltrt
ftd) in ge~eimnisDoUen Seoie1)ungen amifd)en 3aQI unb
~ort ber Irefile unb leßle 6inn f)eutiger !ffiirtlid)teit. !ffier
3U red}nen Derftel)t. bem ijt rein (Bel)elmnls oerfd)lojfen.
:rau(enbe berneat f)eute bie firage: mirb Sjitler IJdfen?
.l'tann er ~elfe!l? :Dte 2lntmort ifl auf <Brunb fomptiaierter '.Be•
nd)nungen embeultg. IJJ"Ian neljme bie Querlumme aus bem
:Datum bes .i)iUerputfd)es 1923, a[jo 9. 11. 1923 = 26; ba•
non aiei)e man bie .i)ausnummer Des !Braunen ..i)aujes in
~ojem~cfel, 15, ab, bann ergibt fid) bie 3a~! 11; 3iii)lt man
baau bte Queraa~l aus hem :Datum ber le~len !ßeid)spräfi•
·
llen!enroai)l 24. 4. 1932 = 25, fo eri)ält man 36,
:Das 11. !IDorl auf ber 36. 6eite bes S21·.13ieberbud)es für
Oberl)of unh Umgebung i)eißt ".f)itler".
!Bon ber 3ai)l 36 aiei)e man nun hie 2lu!onummer non
.i)itlers fed)SQIJiin~rige~n fi."lercebesaulo ab, a[jo 124 792 =
25, bann prafenl1ert ftd) uberrajd)enberweile wieherum ble
3al)l 11; ba3u aäl)!e man bas :Datum, an hem <Boebbds tn
~elgien ausgepeitjd)l wurbe, 5. 2. 1g1s = 26, es ergibt litt
bann 39.
Das 11. m:!ort auf ber 39. 6eite bes nalionalfoaialiftifdjen
Rod)bud)es (ffie3ept für "SI:"a!bsfopf ~ Ia <Boebbeh;") lautet
"l)il ft ".
X!as !!rgebnis unjerer !Bered]nung lautet hemnad): ".f) I t.
{er I) i I f !!" :Die 6umme ber !Bud)ftaben ergibt beaeldj•
nenbenneije wieher bie .Sa.l)l 11; fie ijt bie magifd)e 3al)l
ber nationalfoaialiflifd]en !Bewegung, bie Dor elf Dal)ren im
6d}atten bes lßatagrafen 11 Im mündjener .i)ofbräu~aus
begann unh nad) ber IJJlad)tübernal)me maf)rjd)einlid) mit
einem Q;lferrat enhen mirb, helfen 23orfiß bann lelbj!Der•
jtänhlid) an .i)ltler übergei)t.

9leue 'lllege bes 9leidjsgeridjts
:Die immer mei)r um fid) greifenbe 2ljtrofog!e if! berufen,
alle <Bebiete unjerer stultur, oom rein menjd)lid)en bis aum
jurijtijd)en, tiefgei)enb c)U befrud)ten. 6d)on 3eigen jid) an
mand)en 6tellen bie \}rüd)te. 6o l)at bas !ß e i d) s g er I dJ t
leBte !ffiorlje einen .ltommunijten megen !Borbereitung aum
.f)od)Derrat au 3mei ~al)ren jJejtung Derurteill, weil ii)m
nad)geroie[en merben fonnte, baß er am 17 . .Deaember oorl•
gen Dal)res mit feiner l!~ejrau ein stinb geaeugt l)at. X!er
23erurteilte, fo l)eiBt es in ber !8egrünbung, l)ätte mlffen
müffen, hafi, ba her !Bater ein !IDalfermann, hie ~utter ein
!ffiibber ijt unb ber 6ol)n ein .ßöme werben mirb, alle 23or•
ausje!Jungen für eine jpätere reDolutionüre :I:ä•
t i g r e i t bes Stinbcs gegeben finh. Tla an hem mal)rld}eln•
Iidjen ffieburtstag bes stinhes bie Sonne in Oppofilion aum
9Jlurs unb im 6esquiquahrat aum Uranus ftel)en mlrb, finh
aud) o; r f o I g e biejer reDolutionciren :tätig teil au ermarten.
Tla her 23ater ber fommunijtijd)en ~arlei angei)ört, muBte
ber geruhe unter biejer .l'tanfteUallon DoUaogem .Beugungs•
art als bemuBte !llorbereitung aum ..i)od}1.1enat gewertet
ruerben.

'lllas mandjer ntdjt meifl
!lit !ftbtototion ~ot fid) feit bem ~o~r 1925 um 44,67 6dunben
oer!ongjomt; bie Stontinente oerjd)ieben fid) fdtbem jä~rU~ um
elroa .~3 !metet nad) bem 2.1equator ~in, bos mad)t feit 1925 bereits
231 !meter. 1lo ijt I"> fein !lliunber, m~nn oud) btr !ffitilmarft
fliinblg einfrf)rumpft.
~flrljsrocbrtninijter ffiriiner ~at uudj nod) 2.1ujliifung ber 6!1:
feinen 62!·2lnfrf)luß beibe!)alten. 6cine .ltödjin ~at bogegen ntuer•
bings !Reld)sltlf~r·2!njd)luß.
91ad) einer 6totijti! bcr "6piri!ijlijd)en <MeU[dJaW erfd)lenen
im ;)a~r 1931 lnsgefumt 2639 (!lel[ter !Berjtorbenet; bie (!lejumt•
erjd)einungs3dl betrug 421 6tunben 48 !Dl:inuten unh 9 6erunben;
bie oon ber ffiejellfd)ajt agi[lrierlen !Dl:ebien er3ielten runb 9000
einroonbjreie '!ronceauftänbe: an !lßalerialifallonen fonnten 517
er3iel! merben, unb omor: 3fl rompleite menjdjlid)e Umrifle, 265
S)änbe ober \lüile, 95 .ltöpje (311m '!et! mit .j)ulsanfab) unb 119
unhefinierbore ffiebilbe.
1lu bdannte 3eid)ner anrob lft ber (f:rjinber bn ffiirooerre~rs.
(fr fam ouj bie Jbee, als er mä~renb [einer mündjener 6tubltn3ell
bd Stot~i Stobus im "6impl" oerte!)rte.
ijt, als mürben aUe Dämonien bes unenhHd)en Stosmo1 f\d}
hort in i)orljproaentlger ston3entratlon llerelnlgen.

•

Uebrlgens wirb DOn !J3rofeffor ..i)ug~es, !ßl)iiabelp~la, Der
bte Glefd}id)te bes Opals .. ~oe" nad}geprüfl l)at, be1)auptet,
jener 9Jlatrofe l)abe ;Joe .f)ger einen roerllofen unedjten 6teln
abgenommen, ber traptoin bes Sd)oners je\ in ller fraglld}en
91:orljt jtinfl)agefbefoffen gemejen unh Die m!atrofen i)ütten
amar eine !!Jlelfe 3elebriert, aber es fei eine fd}nmrae gemejen,
mit eimm !illeibsbilb, has her !8votsmaat in Oftafiens &e•
wiifler an !Borb genommen l)alte. !ßrofe!for .f)ugl)es ertlärte,
aUes, roas fonft über ~oe geflüftert werbe, fei uon gleld)er
ijragmürbigtelt, Don hem ,.blutrcten 6djminhel" an ben
'.Bermubainjeln gan3 au fd}meigen. 2l.ber l_ßrofelfor S)ugi)es
1ft ein unoerbefjerlid)er !Rationaiifl, ii)m fel)lt ller Sinn für
fosmljdje (ßegebeni)eiten unb bte gel}eimnisuoUen Urfräfte
unferes 6eins. Xlie Glefd)id)te bes Opals "~oe" ififo fd)auer•
Iid) unb ge1Jeimni5DOU, baß fie unter feinen Umftänben er•
lugen fein rann. C!lroas wirb fdjon llaran fein.

~rlefkajten
Sl)D. Ungünftlger 2!jpdt bt$ (!~ororterp!onelen 6aturn. Uro•
nus feinb!idj. 6arojdfttrn als jtörenber Untermieter im @!üd's~ou~.
mute !Bnbinbung 3U1!1 <Jlod)bor~uus 'l\lutotrotie (fjl!uto•&dh). 6o•
3ia!ismus im weiten \Jelh. stnmt~eilen: !Rüd'enmorterroeld)ung.
!Bergeil!idjteil. !Blume: :Rö~djen rot. 6tein: !Boujtein 3um Dritten
~eidj .
:nSD'Hl). Uronus im (!3eburls~ous bringt stonjlitte mit 115
~aragrafen. {!lr~t aber IJU! aus. Q!elb fle~t 3U ('!~!)[\en im Binana•
~ous). !frjo!g burdj !Bolfd)ew, hen ~loneten ber 2lrbriterfd)ajt, oer•
heo:tt. 2lusfid)t auf 6ieg fd)wad). fjluljd) in oUen ~a~ren mit 31"1:1Öif
!IIlonoten 3um 6d)eitern oerurteilt. .l')otenfreu,J um (!3olgen romple~
mit 6d)1agting unb !Bred)burd)juU - je~t oertrud'te po!ilifd}e .lton•
jtellation! !trant~eiten: 1lemmlia prueco~. !Biinbbormentaünhung,
l:oUwul. !Bebro~ter Stötpetlri!: ffielbb~utd. fiorben: 6djroar3mri[J•
rot. !Blumen: olle f)o!en!reu.~b!üller. (Steine bes 'Hnflo~es: ~ühifd)t
(Ilrobfleinr, !finjtein unb l!o~n.
'!lnon9mus. "'ffier bie oflro!ogifrl)en !fr!enntnifle als ,,'i)'antoflt•
probu!te" irn ucriiri)tlid;len 6inne ))es 'IDortes ~inftellen toiU, ber
beißt [id] feine {!lele~rlenaii~ne om ffiranil ber ~o~r~unberte aus.~
(!J.us einer ujtrologifd)~n !Brofdjiire.)
(Breie. :Das Seidjen 6d)übe be~errfd)t hie .l")iifttn unb ble Ober•
fd)entfl. (!fr 3idt.) - <Jlein, joweil nidjt: borl i)errfd)l !Benu~.
IBefd)ld)llfOtjdjer. "2ljtrologijd) intm[!anl ijt, bub bas 2lltenlut
oon 6erojeroo erfolgte, als bie pro11rt!fiae 6onne ffetbinonbs ln
Duabrotur ~upHer robi~ fidj bejanb, ein neu~r !Bewels für blt
lllio~r~e\1 ber ~jtrologle.« (2Ius einn o!tro!og\[~en !Brofdjüre.)

Ciebe unb

~efunb~elt

Der Sllermenfd} unb feine Slerne
Cßeburtsaeit: 21. 21pril bis 21. g}lal
3a~r

um ZJ:abr bunf)lüufl bie 6onne ble aroölf aftrologi•
fd)en ,Seid)en: !ffilbber, 6tier, 3roiUinge, !trebs, ilöroe, 3ung•
frau, lillaage, 6torplon, 6d)üße, 6telnbocf, lillalfermann,
ijljd)e. 3n einem bie[er 3eld)en ift

aud) ble 3'rau J(lttr Clebt
geboren unb bie !mad)t bes !losmos unb ber GJejtlrne famt
aUen rabioarttoen Q:inflülfen bes 'HUs rißt in i(lr !illefen
(leiblld) unb fedifd))
unau~rollbatt ifigl!nfd)atfen
ein. (!illenn 6\e fd)on länger nerl)etratd jinb, mlffen 6\e bas
ja fdber.) !ßon bem Q:infiuB ber ffiejlirne, oor arrem ber
Sonne, l)ängl ber ll3erlauf ber 3a!)resaeilen ab:
Im :Jdi(ljal)r 'Blü(len unb Ciebe!iertuad}en.

Im Sommer bas !Reifen, Im .ijerbjt bie !Ernte, im !HHnter
6d)laf unb !:ob - unb 6ie glauben, bas !fielen :J(Irer Brau

fd

baoon unabf]ängig? :Da täufd)en Eie fid), mein i!ieber!
me 6tler43'rau ift E)ausiJälter\fd) (fparjam bis getaig),
dgenw\Uig, nüd)tern. Eie faf]ren am beflen, wenn 6\e (le
mad)en laffen, was fie will. ffiHt ber Xreue beim !!Rann
nimmt fie es fel]r genau, mit IIJrer eigenen weniger.
6 e,; u e I 1 wirb jie bejonbers find oom gegenjäjj[id)en
männ11d)en 6torpion•X1Jp angeaogen, e r o t i f dJ oom Z'\ung•
frau• ober !illafiermann•:tlJp, p 1 a t o n I f d) • f r e u n b'
f dJ a f t l I dJ oom fJifd)e• obH 6d)üße•:t1Jp, f e e I II dJ oom
!ffilbber• ober !trebs•XIJp, a fl r a II e I b I I dJ oom 3wil•
Iinge• ober !lßaage•:tl)p, ä I!) er i f d) vom i!öwe• ober 6teln•
balf•XIJp. 6e!)en 6\e fid) baraufiJin bie .f)orofrope ~brer 23e•
rannten unb fJreunbe an - belfer ifl beffer!
Die !Uflrologie im fjaus erfparf beu lJrloalbddliu.

CB e f u n b !) e i I I I dJ neigen 6tiermenfd)en au finden <Be•
nUllen (im (ijjen unb :trinten unb Im 6e,;ualleben) jaml
aften baraus rejultterenben !trantf]eiten (oor allem un•
rld)tlge !IRijd)ung ber ::Orüfenfäfle unb .f)ormon•Ed)wunb).
6\d)ere .f)ellmlltel:
Diät uub uöUige lfinfamfelf.

9tationtUt5 6tdtnl•b•n
!IRan weij3 awar nid)t jo recf)t, was "6eele" eigentlid) ijt,
aber man bat jie. :Dte aUermeiften !IRenjd)en legen auf ein
georbneles 6eelenleben ben aUergröj3ten !illert. Eie jtür3en
fld) in aUeriJanb Unrojten, um es nur elnigermaj3en intart
au i)alten.
Um ble !tojten nun auf ein !IRinimum 30 rebu3ieren, IJat
bie "~nternationale a:rertri~itöts·<ß~feUjd)ajt m. b, .f). !IRin•
neapolls"
ben fogenannten ,.Seelenopbon'"'
IJerausgebrad)t, ber gewiffe immer toiebetrei)renbe 2lblöufe
bes 6eelenlebens auf einem bejonbers präparierten Q::eUu·
lolbflreljen fejti)ält. !ffienn man fein 6eelenleben in CBang
feßen will, bar! man hm 6eelenopf]on nur an feinen !Ra bio•
apparat anfd)liej3en, unb es wirb alshalb auf ben i!aut•
fpred)er übertragen. ::Oaburd) wirb Die fa[t aUgemein üblid)
geroorbene jeelijd)e 13eijetreterei Dermieben unb
ein ungelrüble!l Jamilienleben
mit ed)ter beut[d)er 3nnigfeit ijt garantiert, oiJne baß bie
feelijd)e 6ubjtan3 bes \ßetreflenben baburd) wejentlld) in
!lnitleibenjd)aft ge3ogen würbe.
:Da jid) aber jelbft bas beutjd)e 6eerenleben nid)t gana
med}anijieren läßt unb oft lJiiUe eintreten, bei benen man
foaufagen
im Jnlereffe menfd)lid)er Binbungen
von ber 6ubjtan3 (Sfarma!) leben muj3, gibt biejelbe ßirma
einen .\'farma·2lfrumulator l)eraus. (ir ijt in !Berbinbung mit
bem 6eefenopf]on au gebraud)en unb geftattet eine gelegen!•
lld)e feeli[d)e ßorcierung aUergröj3ten Umfanges, roei! er bie
fonjt Im täglid)en 13eben nut~~os oerpuffenben jeelijd)en lfner•
gien in rationeller !ffieije aufjpeid)ert.
i>a bei Dielen !IRenfd)en bie vorl)anbene 6eelenfraft ben
6eelenleben•23ebarf weit übertriff!, wäi)renb anbere ruieber
an feelifd)er Unterernöi)rung leiben, ijt 23orjorge getroffen,
baj3 23eji~er von starma•2ltrumulatoren i!Jre überjd)Üjjigen
6eelentrhfte Im 3nterelfe ber 2!Ugemeini)eit oerwerten. a:s
1ft foeben
unter 1)orfil} non lteid)!lbanfpräfibent a. n. Dr. Sd)ad)l
eine ":Deulfd)e Sfarma•23erwertungs•<Bejelljd)aW gegrünbet
WOrben, ble bie (};nt[abung ber Sfarma·2lffumulatoren
fojtenlos Dornimmt unb bie auf biefe !illeife gewonnenen
feel\jd)en ffnergien ben feeiifd) ~inberbemillelten ~ufüi)rt.
~~~"&.~~~~"&.~~~~"&.~

Ein Posten gebrauchter, aber noch sehr gut erhaltener

Horoskope
billig abzugeben. Selbige sind

von großen Männern
getragen, jedoch nur sehr wenig, daher kaum abgenutzt. Schadhafte Stellen werden auf Verlangen unentgeltlich nach Wunsch repariert. Schreiben Sie sofort
an den Verlag des "Sternen-Kuriers"!
~~~"&.~~~~~~~"&.~~

Die Geheimnisse des Kosmischen
erschließt Ihnen die Astrologie; aber

die GeheimniSie des Kosmetischen
nur

'!lom Wopitolmorkt
:Oie !l:onfteUatlonen bes ~al)res 1932 flnb betreff!! Gldb•
wejen günfllger als im !13orjal)r. 3war aelgt \ßiuto, ber
l_ßlanet bes fiinana• unb !ffilrt(d)aftslebens, nod) einige be•
benrtid) ausjel)enbe 2ljpert_e, aber b.er für flnan3ielle ~ege•
neration bi\ponierenbe %ngonal[d)em bes Ur~nus ~um 3u•
plter heutet auf füiJibare !Befferung i)ln. ~ur uortelll)a_fte
Sfapitalanlage eignen fid) augenblid'lld) oorauglld) bie 2lUten
ber %ripofle,; 2(.03. in ~u,;tei)ube. :Deren <Beneralbi~.eUor,
~acob 6ilberjd)mib, ift ein !ffi i b her I lJ p reinfter l_ßragung
untl ift besf]alb für Unternei)mungslujt unb %atrraft gepaart
mil fiad)fennlnis volljte <Bewüi)~ gegeben.
6ein f}orojfop ift amar rarmtfd) etwaß belaftel, aber ge•
wille stonfteUatlonen 3eigen eine brutale 13ebensfraft, ge•
paart mit bem eijernen !ffiillen, in frltljd)en ~_omente'.l Im
~nterel!e ber ~entabilltät bes Unternel)mens ubH 13~td)en
au gei)en. !IRars jtel)t bei i[Jm im !!Rarsbefanat bes 3e_td)ens
!illlbber, ift aljo öuj3erft ftart gefteUt. :Das l)at bet bem
Unternei)men in ben :;)al)ren 1923 bis 29 o.Uerblngs einen in
überjtürJ!en ~ationalijierungs· unb 23erjd)ad)telungsmaj3·
nal)men jid} äuj3ernben ff,;panjionsbrang ~ur fiolge gei)abt,
aber bie 6!eUung oon 6onne !tonjunrtlon !IRonb Im ~1eld)en
!trebs aeigt eine rabifale !Regeneration bes gan~en !13etriebs
an. :Der 2lnfang Juli einlretenbe äußerjt günftlge 2ljpeft
bes Gliüd'jterns :;)uplter aum Sonnenort bu .f)er~n _<Beneral·
bireftors verrät baß bie (fntlaftung burd) rud'fid)lslojen
13ol)nabbou eint~eten wirb; ein e~:ortes Quabrat aroijd)en
6onne unb 21j~enbent beutet außerbem an, baj3 eine 6en•
rung ber l_ßreije troßbem nid)t in firage fommt; bie (1;\n•
jparungen werben oorerft lebiglid) aur 2lbbed'ung ber unter
ungünjtigen .!tonf!eUationen ein,grga'.lgenen (};~gagements
füi)ren, roas bas !13ertrauen in bte Xnpofle,;paptere mejenl•
Iid) er[Jö[Jen roirb. (~an laffe [id} ttid)t burd) am 25. 2lpril
auftretenbe Dorüberge!)enbe !l:ursfdjmanfungen 3U 2lngftver•
röufen verleiten; bie öuabratur 6onne, !IRonb, !!Rars Dom
10. gelb 4. 3eid)en in bas 6./7. \}elb 1. 3eid)en 3elgt an,
baj3 bie politifd)en 23er!dJiebungen günftig auf Oie ~enta•
bilitöt bes ~etriebs rotden werben.)

C•ben•«ro~ltn
ffs ijt fein 3ufo.U, baß 2iebenbe fid) gerne - wenn Die!•
leid)t aud) unbewußl unb in be,1enter !illelje - gegenjeilig
mit ben !l:ni~n nal)e rommen. 6tabtmi[fionare unb äi)nHd)e
i!ebewe(en wittern !)inter biejem 23organg jofort 2lbgrünhe
Der UnjiWid)feit unb fud)en bie "Giefäi)rbeten~ burd) Iraf•
tätd)en 3u i[olieren. Eie wiffen nid)t, baß etma 3Weieini)alb
-3entime!er unterl)alb ber !tnlejd)eibe (id) ein äuj3erft fen•
jibles !Rablalionsfelb befinbe!, oon bem, bebingt burd) 6pal•
tung von Uraellen, eine inten[ioe 6traf]lenfd)wlngung aus·
gei;lt. 23ei gegenjeitiger 61)mpatljle romml es jelbft über
größere 3wifd)enröume (bts ~u fünf 3enlimeter, je nad)
6traf]lfraft) jd)neU 311 einem Sfontart, burd) ben bie frag!id)e
3ellenjpaltung jieberi)ajt gejteigert wirb, was ben gan3en
!törper in ~in gel)obenes 2ebensgefüi)i oerfeiJI (was aller•
bings unter Umjtänben au allerlei törid)len 6treid)en Der•
leitet); mand)mal [ej)l fid) biejer l_ßro3ei3 jogar auf ber feell•
fd)en" ffbene fort (i3eib·6eele·$roblem!), bann fangen bie
6tabtmifjionare unb l.ßa[toren an, ii)n für minbcr bebenflid)
3u !)alten.
f}emmungen bei biejem unter normalen Umjtänhen burd)•
aus ruünjd)ensroerten t\organg treten dn, bei unl)armoni•

gasse 333 radix. Lassen Sie sich nur bei astro-

• ..•• lo!frn

i~rrr

nilf}t

f~otttn

(fin unljcilburer jjr~iben!er unb ~o.tionalijt oom 6djeild bl,
a~r 6oljle bot fii~31id) hen beriiljmtc.~ f}dlfe~er _unb D!fultiften
:I:upjclljubn um eme 6eonce. 211s :tupjtl~uber btt l_ßupiUen für
ben :!:rance3u[tonh in geeignettr 'illdj~ gerneitel ~otle, fro.gt~ brr
[\'reigtijt nadj feinem .,oerjtorbenen IDaler", roie es i~m im .. ~en•
feits" ge~c unb ob tr jidj nidjl mit i~m oio. :tiipfcl~uber ein D:Jwig
unterljulten !6nnc.
C!:s mar bon! hen guten ~e3ic~ungen, bie :I:üpfel~ubn ~urdj
feine longjö~rige mebia!e Xiitigfeit aum ~enfeits ~at. bie merbin·
bung balb !)ergejlel!t unb es entroidelte jidj ein erfdjiitternbu flle•
fprödj, in bem bie treu gemeinten fJrmo~nungen be5 !J:luters immer
mieber unterbrorl)en rourben oon ben ~ö~nifdjen ~emer!ungen br 1
entarteten 6ol)nes, her jc!bjt ongejidjts hiefes oflen!unbigen !8r-meifu eines ß'ortlebtns natlj bem :tobe mit feinen frtigeijtlgen
3l)nismen nidjt ~iuter bctn ~erg ~alten !onnte. :tüpfe!ljuber !el)nlt
es fdjlle[llidj ab, Iid) liinger auf bie!e !lßei[e mißbraudjen au IaHen
fld[te Ieine l.ßupi[[en um unb bnm!t hie IDerblnbung mit 7lrübe~
o.b. __!lßer aber befdjreibt fein l!'ntfeßen, als ber \Jreige!ft ~öl)nljdj
er!lurtc, fcm !lluter ben!e gar mdjt baron, gejtorben au fein, u
lebe nodj quiet!rl)oergnügt unb aUes, roos :tilpfel~uber ba geolf~n·
bar! ~obe, fei üblidjrr o!!ulter 6djminbd plallejter Wrt.
Xüpfel~uber, erfdjiitterl uon fo oiel .\';ler3tnsrol)eit, !e~rte nodj
mal rojdj feinen Slic! nodj innen, bann jagte er mit !Betonung:
.. ~~r muter i ft toW .l'jö~ni[dj aog her \Jreigei[t ob (be3eid)nenbet•
meife obnc be3a~lt au ~oben); au f}aufe fonh er fdnen matertel
om Sohen. l!'r mu{lte roii~renb ber 6eance geftorben Iein.
'Die gcljeimen 'lJliid)te !u(fen ibrer nidjt fpotten!
fi.ur}u fjotojfop ber .. Sonntags-3eilung", Sfuttgad
('Ubbilbung mirb in ber niidjjten ~ummer
bes "SJl'.~ nadjgeliefert)
Gleburtsjo~r: 1!!20. ffieburtsjtunbe: 0 U~r 61. Qleburtsrtgtnt:
'Uenus. :Jn Oppofilion: 'lJlars, ber 'ßland ber fiinan3 unb bu
S"t'inf)e. 6teinbo<f im jiebcnten .f)ous. 6onnenftanb = 17 Glrtt~
'lJlusfuteUer. ~~erl)e beJa~fl (!!Rer!ur im \Jinana~aus). :temperatur
3,5 Olrub überm 6tridj; 'Borometerjtanb fdJltlodj.
~upitcr be[rl)ottet ::Jungfrau im 3eirl)en bes .Qiiroen; !mors 2lnn
in 'Unn mit 'llo!fermonn am !morgen~immef: glü<ilidjer !!l:njanß,
'illliJ, fJinbilbungs!rnft unb ungeniertes Wuftretcn gegen bie 6djitn•
beine oller 2!utoritäten unb 'Dll}fto• unb 'Dletajl}fologen. 6piil!r
6rl)ii1Je als Wbept hcs llrunus: 5tampi gegen !Fiea!tion, politil~
llnnb~tmgig!eit. l.ßlanetoib<ffiireale fiigurine bes Q:ros aum flberl•
!rl)tn .\üeb;geborcnen unter bem !ataleptifd)en 6todjel bes 6foro
pions: 6törun11en burdj bie l.ßo!i~ei, ober unentmegtes 1lurdj~alttn
unter her Deoife: ,.i\'ürdjte !einen &ott unb frl)eue niemanb!~

'llnt.,ontn

Stulfgarler. !Bronbbire!tor 'lJliiller ijt ein 6rijüßd!Jlenfd); ein
Jiem!id)er !rnjja :I:rtgonal•i\'euer•6rl)ein oom Steinbod im I. .f)aut
(ßejd)äfllid)e nlilfeilung
(~lltcs 6rl)lo~) bis 3U1H 6oturn im 6. f)ous (StiiM. i_i:eucrrof~r)
,\eigt on, bo~ eine enorm lange i!eitung oor~anben fein mufl;
IDujuUam, Ubonal, IDagatran unb BiUur
j€bodj roir!t jie firl) niri)t gefii~rlid} aus, bo ein guter 2lfpeft aum
.Biebmerter \l.lotf~geno!\e! 'l.ßir roiiien, mo Eie ber Edjuf) hni<ft.
Sie fii~!en, boß 6i,· niri)l5 ~efonben~ Jinb, unb Eie ml\il'tt, boß ~upiter im 10. j\'elb (~nnennnnijterium unb Banbesamt jür 7lenf•
6ie fein (ile!b !)oben. 'l.leqro~ifrlu 6ie nirljt, fonbern fo!~cn Eie mols~f!eoe) oor~onben ijl.
IDi[fenshurltiger. Die ~itamine bejinben jidj natiir!iri) uud) beim
unfcnm ~al. !rctrn 6ic einer ffie!)cim!lefe!!fdjojt bei unb
ein ariftofrmifriJC5 S")ori)~dul)l roirb Gie UOer bas fonjtige '1.lol! 'lJlen(rl)cn birdt unter ber f}aut; ouri) bei :J~rer &ro!Jmutter wirb
bas nid)t nnbcrs fein. (!Jenieflen Eie fie aber jo roie fie i[t, ba blt
!)inaus~cben. !rctcn Eie oor ollem einer jo!djrn bei, bie .;_'\f)1wn
!iir J~rr (fin.jo~lnn~cn (cri)sloufenbjadjm ül e 1.0 in n ocrfprtd)l, 'llitamine hurri) 'Ubfodjcn fo gut roie oernid}tet merhen.
unb Jljrc (!Jeibfurgrn erlebigen jid) oon jclbjt. '1.1.\ir !)cl{Jen Eie
Q:lol~ilbe. 'illcnn Eie eine l)olbe St!untle jpäter geboren roiiren,
ljolfrn!
roärcn 6ie feine (flo, jonbern eine .\Hot~ilbe geworben. Sdjabt.
_fJs. (libl bo ,J. R, mit bem Stil in 'llicn•Dttu!rin\1. bie .. 2! b o • ~ft ober JH r~puriercn. 'l.lermeiben 6ie !n1te Güße, 'ßrieflnil!um•
ntftifdJe (~efeilfri)aft", dnc iibH bic ~un3c (frb~ ocrbmtete
[d)lii!Je unb W.u\lengefr!jroilre. \jorben: blau roie abliges ~lul
'Bereinigung, bic ..2lbonai". o!!> il)rcn Ed)üp(cr unb bm rrd:Jimii!Ji•
Eteine: &allen' unb 3u~n\tcin.
gcn .l)errn bt•r ~.)elt betrudjtct. ::.J~r ~')nmf ijt: \}'orbHUll!J b~r 9:l!it"
IDillelftänblrr. !lßenn bie IJ!a3i!> einmal bos !Rutl)aus gana er•
glicber in gci\liger, ftirperlid)cr unb nwtcrid!cr f}inprti hurd} ~e
oben ~oben, mirh \dbjtoerftünblirij roieber Xreu unb illlouben im
~cbung uun (\Jcbred)cn, mani[rljc Stubh•n, ~ctdli(lllllfl un \Jcminn•
(>JdoiJlifts!ebm (fingang jinben. 'illir jinb iiberJeugt, ball bann aud)
bnngen~el~ Unter~ld)t~ungcn. :;:J~re tyiiiJHilllJ ~ot bic 'lllcijterloge
Si€ bei ben ftöbti\oi)cn J:!ie(erungcn i~ren ~ejie~ungen entjpredjenb
"f}efatc nmc, _bw ftd) 0115 lieben lfingemd~trn JUfammen[e!JI, berlirtjid)tigt merhen. !mir roten iljnen, in bie $ortet ein~utrden.
tDddJc unter l.J>'llHng oon !lr. !IDufal!am in bcr pra!tifdJCil !llus•
Jgnoranl. ::J~re (i'roge, ob bcnn bie ~rcu[Jenma~len anbers au~·
u~ung bet mugi\rl)en Q\\if\rnfd}ujtfn ausncbilbct murbc11. 'Die 9Jht•
gefallen miirrn, menn fie auf einen anbern !ag, etroa hen 22. !IJ!ai,
ghcber ~oben _eine (!Je!iibmsformd ,)U HHierjd)reibcn, bcqufoi!Je jie
angdeijt roorben roören, n!fo auf einen :tag mit gunJ onhern
\!dJ_ our (llel)elmi)ultunn aller (IJcl)cimnifie uerpflirl)len. 910dJ bcr
2!urno~tnc erhört jcbcs 'Dlitglicb dn \lliifrljd}en mit mnnifdjer !inte .\Jimmcl5fonfte!lutionen, berucijt nur, bnfl Sie von einem tieje«n
l!'inbringen in bie bicsbe3Ü!I!id)e 'lJlateric jternenroeit entfernt finb .
..!ID_agatran", beren [tri) bic 'Dlit!llicber bei ollen 3ufr!jri[tcn on bic
'II!c!ft,erlo!Je __ bcblencn miiikn: Sie Hbal!cn oud) ein 'Diplom unb Edjit!en Eie uns bodj einmn! ~~r oereljrtes ffieburtsbatum: m!r
etne ~ro(d)~tre nut bcm ge!)Clrnen l!'r!rnnun\15,\Cirl)cn, einen :tolis• [inb iiberJeu!J!, boß mir o.u5 ;:J~wn f)orDjfop ~eruuslefen roerben,
boß Sie eigenllid} ins ~rren~aus ge~ören.
m~n unb em (\Jcburtsf)orof!op unb buf!cn nur!) 6IDcijü~riger !IJlit•
IJI',eb!dJnfi um dulo[fung Jllf 'Ubeptenprii[uno nariJfurl)en.
(f~emallge Jungfrau. 1.) !mit foldjen S")errn gcljt man nitljt ol)nt
Q\\td)h!J fmb ferner bie !l!!ticn her .,Dibia",motbbnn!, bie ben mcitc.res. Sj~tten Sie fidj [d)on frü~er mit 'Ujtrologie abgegeben,
!ffiltgh~bern brr illleijlcrhl!J~ \!lnlet! On fjro{Jl'n (lcminn!Jringcnhen fo ~utten Ste \]eruußt, bofl ::l~r el)emaliger J:!ieb~aber hie ~ungfrou
Unterne~mun~cn uerfpredjrn. tfrjtcns burrlj '.Bcieili(\11\l!l oit bem um 'ULlcnbcnten ~at, ma5 immer auf einen gro{len (i'rouenoer•
Dlb!a•,Ut;t~ntebmen, _~as bie :!:cmpe![dJiillc ons(lrilbt. ~ic i:Jr. !IJlu\nl• frl)ldß ~inbeutel. 2.) ß'romms 2!ct.
l~m 1.J13 m ben %m_1en Don Olbio am ~ußr bcs Dlt)mp in !~el!a•
neu~leriger. IJ!arl) bcn oon J~nen angegebenen S!)mptomtn
hcn ent~ct!t, ~ot. ,~mettens bnrrl) bas 'ßiogon• llutcrneljmcn in 'ßre[l• au fdjl!eficn, jtc~en 6ie pofitlv im 3eirl)en !lßaf[ermann. 7lo ndJ.
burg, eme !lln(la\1 JUr ffie[unbung unb l!'rhid)tigun 11 her lJJ(enfrt:J· bei ~~nen ou[Jcrbem ein OUS\JCprdgler X r i o gonulfdJein JUf !Benu9
~e I, burtlj, ~as Don 'Dr. '-!ll~lifallam n(uubcne '.Bionon. 1Jrittens Dulgiou!IO cr!ennt•n lö[lt, fommt ma~rjd)ein!idj eine 1 ne~rmonafo
hurrl) bas '.B!I~ur be~ ~bom[l!\d)en i!aborotoriums ,JUr .l)er[tellung hdje Ouet!filberrur in \jroge.
bes 'llunbH~rt[!nlls :BtUur, burd) befien 6tru~let\ !tu~jer tn Stlber
unb Stlbcr tH (\lolb nmgemnnbelt roirb.
':ß.S. (fs ift lcibc_r 3U vcrmdben, bafl auf 'Unjd!Jc oon oer•
~tebenen J:!e_uten, b1c einige ~nnbert 'ffiorr bei b~r ·uhoniflifrl)m
._e[dlfdJoft ~mbc.?UIJII. unb bunn nid)ts mcl)r OrriHlmmen l)abcn,
~le 'ßDh,j~l m ~Uh!Jfetl (lCtreten 1\1. Sie ljnt bic obigelt ~lnouben
ubcr btc !llbonat•(IJe(dlfdJo[t pp. bcftoitigl unb le,te '.m rt ~ · 1 ·
E.<. II"
b"
.. .
·
o )e t~rau m1
"lnn !ll!Jer, lC 6 c1rdonn hcs f)crrn 'Dr. illlu[a!latn Dcrljoftet
l)err ilr. 'Dlujul~mn f~lbft. ijt niri)t me~r bn. 'lliir {!Jidt;bincn uer;
muten, bnß er \td) nut jemem 'illunbrrfrijtal! in J:!nft uermnnbell
b3m. 311m Oil}mp be(lebetl ~at. 'llir i)of(en auf bie ~crrlid)e '.!1\icher!unft unfcres !Dlct[tcrs.
Ma<-hl Gebrauch von den Einrichtungen
il~r 'Uulfidjtnot her Dlbio·'UbonaHße[cllfdjaft
des weltberühmten

Astrologen! Spiritisten!
Metafysiker aller Grade!

•

.. 'illir. mcijen ma~i[~c ;'l_i_r!el ou! bie hem 'lJlU!JCU iiußerjt be•
fommh~en "'lJl a !I g 1• !J:\\urjd ljm {2!\tro,ß'reunbc ucl)men bie
ousgejCtdJ_netc Sternd)enfuppc); bei llnmoljlfcin cmp[icl)11 jirlj bas
ans lo ll!bifd)cn Sturmu ~crgcjtcUt ".\f arm o IN ((fnnnol tut
mo~lt); \tlr S")errn, bie in il)r~m .ljoroj!op ben 'Dlonb au1 &eburts•
ort ~ob~n, !ommen nur bie no.rl) ajtrologi(d)cn 1tegeln ~ergejlcl!ten
~njter!hngcn "!IJl o n b e ~ t r aN in 'ßetmri)t.
N

Friseur Schnepper!ein, Kleine Kabbala-

logisdlen Brüdern rasieren I

fd)em jtörperauftanb (!ffiafjerfnie etc.), vor allem aber b
ungeeignetem 6trumpfwerf. Zln fataler !ffielje \jolierenb un'~
ftrai)leni)emmenb rold.en felbftgejtridle 6trümpfe aus bide
6d)afwoUe, roes!)alb fte non :Dunretmännern al!l '!merhnnlt
ber 61111\d)hit nngejei)en werben; robujte m.aturen fü~le~
bei mittleren !BaumrooUforten reine nennenswerte !!.\eetn
träd)t!gung, wenn fie aud) unter Umftänben ßlorflrüm ;
1
ober .!tunftjelbegeruerbe D0r3iel)en. i!eijtere finb mit !"Red)t ~m
bellebteflen; bei IJlrer f)erfteUung tommt nämlld) bas äuBetft
ruld)tlge "l_ßlscin au.~ !B.ermenbung, woburd) bie rablo·attf•
Den 6pannungsoer~altntffe in wlrfjamer !illeife erl]öiJt D.ltr•
ben.

Cesen Sie

Die Sonnfa'i}s-.Zeitun'i}
On alTen l{losf<en ;z:u fl.a6en - Jeden '1retkt..y neu

Mysto-praktischen Instituts!

MaHae:e des A~lra\- und Atherleibs
Manieure der Geisterhände
Aufbilf:!elung des_lnnenmensdten (wird wie nf'u I)
Anfetttgunl{ gutSitzender Horoskope [wie angegossefll) .
9edankenlesen (!(Ir eifersndttigf' Gatten besonders widlflgl)
Zuku.nlts-Teleskop (f'in Blick 10 Plenn:gj
Anlellunj:! zum Geislcrsl'hen, SternenlesE'n, ZukunfterratPTI
Gilld!.snummern {Ur c~ie Lntt~1ie, auch die politisdle._Jlei!u.n~
VOT~ illl~ton;l~rhc~ f['hiern {Krnpf, Rucke_l. E1~armul
kell, EmbeHugkel!, W dSSerkopl, HirnlosJgkeJt usvd
durdt Hypnose.
Machen Sie einen Versud! 1 Sie kommen wieder I
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Die

Zahlen sehen dich an

Schafft Arbeit!

ßcmcrhun);cn zum \'\'ahlcrgcbnis
Der S~t7, c1 'verdc nie so viel gelogen wie während emes
Krict:' tmd vor einer \'fahl, muß cq;änzt werden durch die
\Vor-tc und n ~ c h einer Wahl. 1-lugcnbcrgs Partei ist ver~
nidHct, die Sozialdcmokrnie m Preußen gesc:hb~cn, die
Rcchts<)pposition in Preußen hn eine Niederlage erlitten (man
'raune!) - J.1s sind_ einig~. B~hauptungcn, die man tatsächlich
lesen bnn und d1e naturhd1 falsch oder zum mindesten
schief sind. D.1s Ergebnis sd1eint eindeutig fc.1tzuliq;cn in den
Zahlen, die di~ aus den Zeitungssp.litcn ansehen - und dod1
lic~e jeder aus 1hncn heraus, was ihm paßt. Wir wollen cinm,,] versuchen, die Zahlen ganz unvoreingenommen zu betrachten.

Von Frit> Lcn'l_

•

D.,zu 1ind einige Vorbemerkungen nötig. Die Ergebnisse
,ind (abgesehen von dem hst allgemeinen Anwachsen der
Nation,tlsozialisten) in den verschiedenen Ländern und Stimmbe<irkcn sehr mannigfaltig und durchaus nidn auf einen
Nenner zu bringen. I;} erst'er Linie ist das Ergebnis in Preussen ?.u betradnen; dabei muß man allerdinr;s bei Vergleichen
mit früheren Wahlen von den Mandatszahlen ganz
absehen, weil kurz vor den Wahlen der Wahlquoüent von
40 ooo auf 50 ooo heraufgesetzt worden ist. Man darf nur
die Zahl der abgegebenen S t im m e n berücksichtigen. Ausserdem: zu Vergleichen sind die Zahlen der Landtagswahlen
1928 viel weniger brauchbar als die der Reichstagswahlen
1930 und der Präsidentenwahlen 19p. (Oie Nationalsozialisten z. B. haben ihre Stimmenzahl in Preußen seit 1928 von
S50000 auf 8,09 Millionen erhöht, die Kommunisten von
2,2 auf 2,8 Millionen das sa~t aber gar nichts aus über
Wachstum oder Niedergang der beiden Parteien in den zwei
letzten Jahren, und das ist doch das Entscheidende.)

•

Die Nationalsozialisten sind ebenso wie in Harnburg, Anhalt und Wün:temberg auch in Preußen die stärkste
Partei (mir 8,09 Millionen Stimmen; in w~item Abstand folgt
die SPD mit 4,6 Millionen). Von d~n bür~erlichen Parteien
hat sich (vom Zentrum ab~esehen) nur d1e Partei Hugenbergs einigermaßen (in manchen Bezirken sogar sehr gut) !!:ehalten; die übrigen (DeutsdJe Volkspartei, Staatspartei und
Splitterparteien) sind zerrieben worden.
Die gesamte Rechtsopposition hat in Preußen W3
Sitze von 422, also beinahe die absolute Mehrheit, erobert.
Wie man dieses Ergebnis eine Niederlage der Rechtsopposition
nennen kann, bleibt das Geheimnis der Eisernen-f.rom-Blättcr.
Das Z e n t r u m hat gegenüber den Reichstagswahlen vom
14. September 1930 in Harnburg und Württemberg abgenommen, in Bayern und Preußen zugenommen (in Preußen
von 2,7 auf 3,3 Millionen); politisch ist seine Bedeutung in
allen vier Ländern gewachsen: es hat die Entscheidung über
die Bildung der Regierungen in der Hand. (Nur in Anhalt ist
eine Regierung ohne das Zentrum möglich.)

•
Am mmnigfaltigsten ist das Bild bei den beiden A r b e i ·
t er p arte i e n. Wenn man beide zusammen nimmt, so ist
ihre Stimmenzahl seit 1930 hst überall stark zurückgegangen.
Wo sind ihre Stimmen hingekommen? Die Sozialdemokraten,
die noch vor zwei Wochen triumfierend festgestellt haben,
einige hunderttausend Kommunisten hätten Hider gewählt,
können nun sich selber die Frage ste!len, wo denn die Stimmen, die sie seit 1930 verloren haben, stecken. In Württemberg z. B. sind es über 70 ooo, bei gleidJZeitigem Rückgang
auch der kommunistischen Stimmen (um q ooo). Ist den
Nationalsozialisten der Einbruch in die "marxistische Front"
gelungen? Es ist möglich, an ein?.elnen Orten sogar sehr
wahrscheinlich, aber sichere Beweise dafür lassen sidl
aus den Wahlergebnissen nicht erbringen. Wo SPD und
KPD seit 1930 (bei etwa ~leicher Wahlbeteiligung wie 1932)
abgenommen und die Na7.IS zugenommen haben, ist das zum
größten Teil so zu erklären, daß die Nazis aus dem Bürgertum das Stimmenmaterial bis zur 100prozentigcn Grenze
herausgeholt haben, während viele kommunistische und sozialdemokratische Wähler aus Indifferenz oder andern Gründen der Urne fern blieben. (Ein Symptom, das ernst genug
ist.)

•

Die Sozialdemokraten haben seit 19_>0 in Preußen
etwa 7 Prozent ihrer Stimmen verloren, sid1 also verhältnismäßig gut gehalten. (Die Kommunisten haben 10 Prozent einf;ehüßt.) In Harnburg haben sie zwar seit 1930 Stimmen verloren, seit den Bürgerschaftswahlen 1931 aber 12 coo gewonnen (während die Kommunisten 48 ooo verloren haben). In
Anhalt, Bayern und vor allem in W ü r t t e m b er g dag_egcn die Sozialdemokraten seit 1930 schwere Verlust erlitten.
Die Kommunist c n haben in Bayern seit 1930 zugenommen, gegenüber der ersten Präsidentenwahl 1932 aber
Stimme~ ve_rlorcn. In Preußen, Wiirttemberg und Anhalt
haben s1e se•t.. I_9~8 zwar Stimmen gewonnen, seit 1930 und
de~ crs_ten Pras1d~ntenwahl 1932 aber Verluste erline_n. Das
heißt: m de~ zwet _"dl:irfsten Krisenjahren haben sie Summen
verloren. DI_escr Sumll?cnriickgang wirkt noch alarmierender,
wenn man sieht, daß die größten Verluste auf Großst:idte und
Industriegebiete entfallen. In Harnburg z. ß. sieht der Rückgang so aus: Bürgerschaftswahlen 193 1 : I68 ooo, erste Präsidentenwahii9J2: 123000, Bürgerschahswahlm 1932: 119000.
In Berlin, wo die KPD 1930 an erster Stelle stand, ist sie
auf die dritte Stelle gerückt; an zweiter steht die NSDAP, an
erster die SPJ?. (Die SPD hat seit 1930 7Ugcnommen in Ostpreußen, Berlm, Potsdam I und II und hat sich in Pommern
gehalten.)
Wird die Partei aus diesen Niederlagen lernen und ihre
Taktik ändern~ Es sind Anzeichen dafür Yorhanden. Die
~rage ist nur, ob die notwendige Anderung noch so griindh~h ynd so nsd1 erfolgen kann, daß sie die Entsd1eidungen,
d1e •n den nächsten Wochen und Monaten fallen, beeinflussen
wird. Es ist höchste Zeit, wenn die Partei nicht vor der Geschichte die Schuld auf sidl laden will, in einem der kritischsten Zeitpunkte versagt zu haben.
Hermann List

1-Jol,_..'<hn"ltt von Mans Gern.:r
Ein neuer Mieter?

Knderung der Taktik?
Im preußischeil Landtag h~ngt die Entsdleidung, ob die Reffitsopposition den Ministerpräsidenten stellen wird, von den K o m.
"'uni s t e n ab. Auch bei andercll wichtigen Abstimmull~;cn kön·
nen die kommuni~tis<.:h~n Stimmen den Auss<.:hlag geben. Werden
die Kon1munistcn im Parlament durffi Stimmabgabe gegen die Re·
gienmg Braun-Severing die Kechtsopposicio" unter<tütnn? Dodl
wohl nicht. Man darf nach l'\ußerungen komu"istischer Zeitungen
annehmen, daß die Kommunisten durch ihre Stimmabgabe nidH
geradezu Herrn Stra,.er in den Sattel heben wenlcn.
V1d, viel widnigcr frcilid1 w:ire eine Alldcrung der außerp a r I a m c n t arischen Takt,k der KPD. Bisher hat die Partei
zwar di~ rote Einheitsfront propagiert. aber "unter Führung der
KPD""; bisher hat ,,, die l'.utei abgelehnt, Einheitsfrontangebote
an rdormimsd1e Arbeiten>rganisationen zu machen. Jede Kritik
an dieser ultralillkcn Taktik ist al< opportuni<ti,ch oder als konter·
revolutionü vcr;duicn worden. Jetzt aber, am 15. April, erlassen
die KPD und die RGO einen Aufruf, in dem es u. a. hciflt: "Wir
erklären: Wit sind bereit, mit jeder Organi<ation, in der Arbeiter
vereinigt sind, und die wirkliffi den Kampf gegen Lohw und
Untersrützung<abbau führen will, gemeinsam zu kämpfen!" Von
"Führung der KPD" <tcht ir. dem ganzen Aufruf nichts.
Di"'er Aufruf ist- ohne Zweifel cill Zeidlen dafür, Jaß m der
KPD für eine Knderun~: der bisherigen Taktik g<:arbeitet wird.
MandJes in dem Aufruf i;t freilich <10<-h ur.klar. Bctra<.:htet die
Kl'D eine rdormisti<chc Gewerkschaft als eine Organisation, "die
wirkhd• den Kampf gq.;en lohn· und Untcrstützullgsabbau führen
will"? Wcr.n nicht, <olhc "" nidlt trotzdem ver<udlcn, mit ihr
gemcim01n n1 k:impfcr. und auf diese Weise die Mitglieder von
den reformistischen Führern zu li.iscll? Vicllciffit wäre es riffitigcr,
Ztl fonnulicrcn: " ... mit jeder Organisation, in der Arbeiter vcrcilligt .<ind, die wirkli<.:h den Kampf gegen lohn- und Unter·
stützunpabbau liihrcn wollen." Ulld natürlich nicht nur so zu
formulieren. 'ondern ~uch danach zu handeln.
~~ ~

Die ncucn P.1rlamentc
• W,c die Regierungen der Länder, in denc11 am 24. April gewählt

worden ist, künftig aussehen wcrJen, darüber läßt sich noffi niffits
sagen. Nach den parbmclltari.<dlcn Spielregeln müßten (abgesehen
von Bayern) die Nationalsm.ialisten al< st~rkstc Partei die Regie·
rungsbildung in die Hand nehmen. Aber heute gelten diese Regeln
nidlt mehr vi'"L Wer ,;eh trotzdem die arithmctisffien Mi.i~;lich
keitcn der Regierungsbildung onsehcn will, dem bietet folgende
Obersiffit die nöti~cn Zahlen:
Panelen
Gesamtzahl der
Abgeordneten
Mehrheit
Sozialdemokraten
Staatspartei
Zemrum

Preußen

Bayern

Wiirttb.

Harnb.

Anhalt

422

"~

J7

64

So
40

t6o

z11

8o

'?

93

lO

'4

49

12

67

45

17

2

zusammc'"----,,C.,c,c---~,c,c---,c,:----,i,:----o,,:---

Komrnunistcn
Deurschhannov.
Christlichsoz.
Bauernbund
Winsd1aft<- bzw.
H~u<· u. Grundbcs.
Na•ionahoz.
Deuts<ltnationalc
Dtsche. Volkspartei
znsammen

3

'
16>
3'
7
203

'
'l

"

,,

",
,,
7

,,
'
'

"

Jn Preußen habcll bei den landtag<wahlen 192& die National·
so1.ia!i,tcn 2,9 Prozent, die Kommunistell und Sozi~ldcmokraten
>.us~mmcll 40,9 Prozcr.t der ab~e~cbencr< Stimmen erhalten; am
24. April '93' die Nationalsoziali""" 36,9 Prozent, die Kommu·
ni<tc•n und S07;a!dcmokratcn 35,4 Prozent.
Die Re i ,. h s b o n k hat den Diskont von \, s .tuf s Pro2ent
gesenkt.

Er: Sdwn ich weiß nicht wie lange reden alle möglichen
Leute von ArbeitsbesdJa~fung un.d Arbeitsbeschaffungspro~rammen, ~ber von prakmchcn Wtrkungen spün man nichts.
lJie Regierung verspricht, Stcj!,erwald macht Vorschläge, die
Gewerbduften planen und halten Krisenkongresse ab,
abc·r
Ich: Ist doch alles nur dazu da, die Massen wieder über
einige Tage oder Wochen hinwegzutrösten.
Er: Das sagst du wieder so überlegen lächelnd hin. Mach
doch bitte du einmal einen positiven Vorschlag! Aber wahr>chcinlich weißt auch du keinen.
Ich: Na, vielleicht weiß ich doch einen. Aber nehmen wir
emm.t! an, ich wüßte keinen Vorschlag und du auch nicht
und überhaupt niemand (einen brauchbaren, durchführbaren
Vorsd1lag meine ich)- was würde denn das beweisen? Offenbar doch das, daß es im bpita!istischen System nidlt möglich
i;t, durd1 künstliche Eingriffe den Verlauf der Krise zu
indem oder die Krise abzukürzen.
Er: Das ist sicher nicht im Ernst deine Ansidu; so fatali.>tisdt bist du doch nicbt.
Ich: Im Grunde ist das meine Ansicht. Sie ist übrigens
durchaus nicht fatalistisch, wenn man aus ihr nur die richtige
Konsequenz zieht, nämlich die, daß man der Krise und der
Arbeitslosigkeit nicht mit Teilprogrammen auf den Leib
rü,len soll, sondern dadurd1, daß man den Kapitalismus als
solchen bekämpft.
Er: Schöne Frase! Außerdem widerspridJ.st du dir selber,
denn vorhin hast du angedeutet, daß du vielleicht doch einen
positiven Vorschlag weißt.
Ich: Weiß id1 auch.
Er: Da bin ich aber gespannt. Leg mal los!
Ich: Sehr einfach: In Deutschland häufen sich die Kohlenund Ei;envorräte, liegen 6 Millionen Arbeiter auf der Straße,
5tehcn die Maschinen leer - in Rußland sdueit alles nach
Arbeitern und nach Maschinen, also ... Er: Aha, also deutsch-russisdle Zusammenarbeit. Und du
glaub;t, daß sie etwas nützen würde? Schon jetzt redet man
doch viel von Russenaufträgen, aber sie fallen doch kaum ins
Gewicht.
I c h: Da bist du im Irrtum. Ich will dir einmal ein paar
Zahlen vorführen. Moment mal, ich hab's gleich. Also: Im
Jahre 1931 hat Sowjetrußland in Deutschland für rund eine
Milliarde Mark Waren bestellt, das sind etwa 10 Prozent der
deursd1.en Ausfuhr. Im 3· Quartal 1931 z. B. gingen II,l
Prozent der deutsdien Fertigwarenausfuhr nach Rußland,
23,2 Prozent der deutschen Eisenausfuhr und 33,7 Prozent
der deutschen Masdtinenausfuhr. Da staunst dul Gegcn'*ärtig
produziert die deutsche Maschinenindustrie mehr Maschinen
für Sowjetrußland als für den deutschen Inlandsmark. Auch
abgesehen von der Maschinenindustrie empfinden eine Reihe
von Industriezweigen die Russenaufträge als sehr wohltuende
"Krisenunterstützung". Bei planmäßiger wirtschaftlicher Zu5ammenarbeit zwisdlen Deutschland und Rußland würden
sich die Aufträge und damit ihre wohltuenden Wirkungen
noch ganz gewaltig steigern lassen.
Er: Bei planmäßiger Zusammenarbeit - das sagst du so
leicht hin. Aber glaubst du wirklich, die deutschen Kapitali>ten würden sidl zu einer sowjetrussisch-deutschen Planwirtwirtschaft herbeilassen?
Ich: Nein, das glaube ich nicht. Aber (und damit kommen wir wohl zum emseheidenden Punkt) mein Vorschlag
oder mein Arbeitsbesdlaffungsprogramm ridnet sich gar nicht
an die heutigen Wirtschaftsführer, sondern an die Arbeiterschaft. Sie soll natürlid1 nicht glauben, mit der bloßen Forderung sei's getan, sondern ...
E r: Aha, id1 verstehe. Im Grunde bist du eben dodl der
Ansicht, es sei gar nichts gegen die Arbeitslosigkeit zu machen,
aber du willst den Arbeitern für die Zukunft auch irgend
einen guten Trost geben.
Ich: Nein, ganz und gar nicht. - Stell dir einmal vor,
wir hätten schon ein Sowjet-Deutschland. Es ist doch klar,
daß dann ein bis ins einzelne gehender Plan einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rußland
bestünde, und es ist ebenso klar, daß es dann in Deutschland
so wenig wie in Rußland Arbeitslose gabe. Die Durchführung
meines Arbeitsbesduffungsprogrammes würde die Arbeitslosi~keit t~tsächlich beseitigen .
Er: Ja, aber sie wäre erst möjlidl nach dem Sturz des
kapitali;tischen Systems in Deutsch and. Wie ich gesagt habe:
ein Trost für die Zukunft.
Ich: Nein, sondern eine Kampfforderung für die Gegenwart. Mein Programm heißt nämlich nicht: Es wird einmal
Arbeit geben, sondern: Kämpft für die planmäßige deutschrussis.:he Zusammenarbeit, dann wird es Arbeit geben. Das ist
eine Forderung, die vor allem die Kommunistische Partei
vertreten müßte. Zusammen mit der russischen Regierung und
den russisd1cn Planbehörden müßte sie einen Plan ausarbei,tcn, der Arbeiter-Offentlid1keit vorlegen und sie zum Kampf
für die Durchführung auffordern. Die deutschen Kapitalisten,
Jenen zwar die jetzigen Russenaufträge ganz angenehm sind,
würden natürlid1 einer planmäßigen unter Mitwirkung der
Arbeiter erfolgenden Zusammenarbeit mit Rußland Wider<:tand leisten. Ein sold,es Programm kann eben nur im Kampf
durdlsefühn werden. Nimm einmal an, das Programm und
der Plan würden von der KommunistisdJen Partei aufgestellt
und große Ma~sen der Erwerbslosen und der Betriebsarbeiter
würden dafür ~ewonncn und mobilisiert, dann würde doch
die K~mpfkraft der Arbeiterschaft wachsen. Im Kampf um
('ine Forderung, die erst in Sowjetrußland völlig verwirklicht
werden kann, würde die Kraft gestählt, die den Kapitalismus
;türzen und dadurch die Voraussetzung für die Verwirklidlung schaffen könnte. "Kämpft für Sowjet-Deutschland,
dann werdet ihr Arbeit haben", ist eine verhältnismäßig
wirkunf':slose Parole, weil sie viel zu abstrakt ist. Wenn man
aber, anknüpfend an eine konkrete Aufgabe (Arbeitsbeschaffung), eine Losung aufstellt und zum Kampf fiir diese Losung
auffordert, dann ergeben sid1 im Kampf immer neue Perspektiven, neue Hindernisse taudien auf, neue Parolen werden notwendig (z. ß. die der Arbeiterkontrolle der Produk~
tion. die, vielleidlt, heute noch nicht zeitgemäß ist), und

sd:!ließlich wird <kr Kampf um eine solche konkrete I;ordcrung einmünden in den allgemeinen Kampf gegen den Kapitalismus überhaupt.
Das ist das einzige ernsthaft in Betradu ko.-nmende Arbeitsbesd.affungsprogranun. Alle andern (mit Zy.rangsanleihen,
Kreditausweitung etc.) sind mehr oder wemger Humbug,
'f'Or allem weil sie nie zeigen, welche Kräfte eigentlich das
Programm durchführen sollen. Oder zweifelst du noch?

Dank vom Hause Hindenbur,;
Die Reiffisregierung hat siffi noffi nid!t enNhiedcn, c>b "" das
R e i c h s b an n c r verbiNen soll oder nicht. Wahrschcinhd> wird
sie es n!dlt tun, sondern dem Reichsbanner irgend eine .,Auflage"
ll!achen, die dieses durch die Auflösurtg seiner Sch.utzform,,tionen
im wesentlichen schon erfül!t hat.
Aber die pnzc Affäre ist trotzdem eine kalte Dusche ftlr dJS
Reichsbanner. Ohne die Hilfe der Sozialdemokraue und semcr
Parteitruppe, des Reichsbanners, hätte Hindenburg unmiiglid> >icgen kilnnen. SPD und Reichsbonner haben sid. mit beinahe selbstmörderischer Hing~bc für Hindenburg, den .,l'l'tarsd.al! des Vorwirts'', einge<etzt. Und zum Dank dafür verOffentlieht uun Hindenburg (oder- da> Büro des Reich.<präsidcnten} einen ßrid, in dem
das Reichsinncnminist~riun> aufgelordert wird, ~u prüfen, ob das
Reid11banner nicht verboten werden müsse, in dem also da< Reichsbanner auf eine Stufe mit Hitl~rs SA gestellt wird, unJ ßrü11ill~
und Gröner brauchen vierzehn Tar;e lan";, um ,;eh au• da Verlegenheit, in die sie der Brief gebrad1t hat, zu bdr~icn. Dank von•
Büro Hindcnburg!
Nad1 einer Meldung der "Roten Fahne" hat das Rcidmninistcrium des Innern einen Plan zur Verstaatlichung der Ju;;endvrgamsationen dmch Einführung eines Arbeitsdienste' fcniggc>tdlt.

Plumpe Propaganda
Man redet und schimpft viel über die Propaganda-Methoden der
Nationalsozialisten - aber der hinter uns liegende Wahlkampf hat
gezeigt, daß die SPD und die linksbürgerliche Presse zunäd1st einmal vor den Türen ihrer eigenen Propagandaabte>lun~cn kehren
sollter1. Mit welch plumpen, geistlosen, ja blödsinnigen Methoden
ist der Kampf gegen die Nazis geführt worden! Die NSDAP ist
ein Haufen von Betrügern, Perversen, wildgewordenen Spid>ern
und .-ertierten Unmensd.en - diesen Eindruck bekam man etwa
aus Flugblättern urtd Zeitungen. Selbst ein Blatt wie die ,.Frao~k
furrer Zeitung" hat sich im Wahlkampf diesem Niveau bedenkhd1
genähert.
Diese Propaganda-Methoden wirken nati.irlidJ verhängnisvoll;
denr1 man muß den Gegner, den man bekämpft, so sehen, wie er
ist. Und 50 , wie sie von den SPD-Zeitungcn gemalt werden, sind
die Nazis nun doch nicht. Man findet in der NSDAP gcnau w viel
Idealismus und Opfermut wie in jeder andern Partei aud., und
was den Sd.mutz betrifft - na, andere Parteien sind auch nidn
gerade Muster von Sauberkeit.
Aber was nod. wesendieher ist: derartige plumpe PropagandaMethoden machen es natürlich unmöglich, die p o I i t i s c h e Be d e u tun g der nationalsozialistischen Bewegung 7U erkennen. Sie
stellt sid:. dar als aufgeblasenes Zufallsprodukt, das bald wieder zerplatzen wird. Daß sie, wenn im niedergehenden KapitaliSrnu> die
Arbeiterklasse schwach und aktionsunfähig ist, notwendigerweise
entstehen und wachsen muß und daß sie, selbst wenn die Wirtschaftskrise abflauen wird, durchaus nicht verschwinden wird davon liest man in sozialdemokratischen Zeitungen 'ehr wenig.
Und doch ist diese Erkenntnis die Vorbedingung für einen erfolgreid1cn Kampf.
Z.

Was ein Richter sagen darf
In der deutseitnationalen "Frankfurter Post" hat einer der hiiheren Ridttcr Frankfurt>, Senatspräsident Dr. Heldmann, unter dem
Titel ,.Parteipolitik und Staatsgewalt" einen Artikel zum SA-Verbot .-eröffentlid.t, in dem er u. a. schrieb: ,.Unmittelbar na<h der
Wahl Hindenburgs, nad.dem er gered:ttc Anwendung der Gesetze
gelobt hat, zerbricht er die Waffe seines Gegenkandidaten. Wußte
der Fünfundachtzigjährige, was er tat? Nad1 den Gesetzen der
Natur ist die selbständige Entschlußfähigkeit in diesem Greisenalter nicht mehr vorhanden. Wußte Groener, was er seinem
Herrn vorschlug?"
Nach den Gesetzen (oder Notverordnungen) der deutsd.en Republik ist eine solche 1\ußerung über das Staatsoberhaupt strafbar.
Wenigstens wenn sie in der "Sonntags-Zeitung" oder einer kommuni<tisd.en Zdtung zu lesen wäre. (Wobei wir uns eines Urteils
darüber, ob die Äußerung auf Hindenburg zutrifft oder nicht,
enthalten.)

Die Arbeitskompagnien
Die Reidv;regierung ist entsdtlossen, den "f r e i·i i_ll igen Arbeitsdienst" weiter auszubauen, we1 sie so
gute Erf.•hrun~en damit ~,;emadlt_ h.1t. .
)
.
_
Wi~ 1chen diese Erf:thnmgm e1gcnthdl ~us. Der Sachrde
rent des Re 1chsarbcitsminisrerium>_,_ Ober.reg:er,ubg~rat Drd v~~
Funke, h:~t im R~idJsarbeJt>blatt uber _d1e. Eq;e ms_se un
r
iolge d~s erSten h.1lbcn Jahre.\ Arbc>tS~>enst be_r~0rct. Da~
nad1 sind 1 , 27 "M,lilnahmcn. des Arbcnsd>e~stcs b 1urchge_
iühn worden; e' w.1rcn an 1hn~n 33 045 Erwer 5 osk ."
tciligt. Das Rcid 1 h:n !Ür Ta!', und M·.1nn 1,70 Mar zu
~-1hlcn.
D
Die P<J'·" :;icht 1m Jmtlichen Niedersch!.1g so -~us:." as
Tagewerk besteht in der Regel JU' einer _sechs- biS Si~b~n
stündigm Arbeitszeit, die durd1 körper1Khe und geJst.'gc
Schulu.n">maßn.lhmen ergänzt m "'erden ptlegt. De_r A~bem.
eifer wi~d un .11\gemciiJ~n ~Is vorbildlid1, die Arb~1tsle1st~ng
selbst unter .<chwicrigstcn Vcrhältni»cn .d.> günstig bcz_e!dJnct." Ah Jklohnung tür diesen 1111 Jl!g~meincn vorbJidiK-f:en
Arbeitseiler und die !',Ünstige ArbemleJstung bar das R.cK~
1 ,6 Millwncn .tu>~csct~.t. die in der veq;eschncbcnen /.e1t
.
d
ailcrdin;;o nidu g.HIZ verhr.tudn worden :.1nd.
Soweit hierbei die Rc,~h.lamt.•lt ttir Arbeit\VCrn~Jttlung un
Arbcit>-loscnv~nidJcrun,.: ab Gdd~e~cr. b~ted1p ISt, entsprechen die ausgegebenen Summen denJcm;;cn, d1c den .1111 Arbeit~dicn;t teilnehmenden Frwct·bsloscn :Iuch \<:;nst zu~cstan
den w~rm. ;\nJn, .>tdH c·s mit den Jugendlichen. Da_d1e
,, 0 ndc Ftinor:;e ,it_; St:uts sid1 nid1t ,JUi ~je erstre0t, he1;t
iür sie in d~m Vorh.1ndcnscin des Arheitsd.len>tc:; mdlt nur
ein Anreiz, ;ondern ger.td,·zu ein 'l._wJng, m1tz~tun. Und _d~s
will m1n j-1 gerade haben! Jugendltche oollcn m ers_re_r Lm1e
erf.tßt werden. D.1.1 Reich hat 1oebcn wieder cme Md!Jo~ bewilli~t. ,,], ~o.-laufige Rare Juf die Summen, die das KJbmett
schließlich hergeben wird.
, 'X'as i,t nun der Jaktische \Ven deo; Arbeit>diemre~.? ~iLhn.
Die vor.~cnommencn Arbcitm sind in wcicms überw•~.gcn
dem Mc.l~e solche, die sehr wohl :mf normJ!cm Wq;c hatten
erlcdi-;t werden kün11en, und die dann - wenn audt nur
lokal,_ "lUr Ieidlien Linderung des Arbcit.~m.m~eh und der
Nor bei<>etr1gen h:itten. Dann: 33 cc" vorübergehend ab Arbeitsdicl~stlcr. llcsd!äfti~te spielen gar keine Rolle, wenn. :.echs
bis sieben Millionen Arbeitsloser d.1 sind. ln weld1 kkmem,
engem Rahnten sidt so eine "M.1ßnahmc des freiwilligen Arbeitsdienstes" ~bspielt, wird cln~m kbr, wenn man bedenkt,
daß sich die 33 045 Bes~Tiäftigten Juf r 1z7 ~nterne\ununge.n
verteilen: d.l> m.Kht auf die ein?_clnc Arbert 29 Mann. D1e
ßelanglosig,keil oolcher Venuche, ..-ur Behebung der Arbeitslosigkeit bci~uu.tgen, li<•gt auf gleicher Ebene mit ?em :tur
Genü1;e bek.1nnten h.Jrlekinischcn SchrcbergJnen-SledlunpProjekr. Beide sind völlig unzulänglich.
Sinn und Wert bnn der Arbeitsdicnsr nur durch e 1 n e n
Umstan<l hckommm: die Arbeitsllger smd Stätten, an denen
die Jugend d"tszipliniert wird. Dieser Sinn ~nd Wen iot _für
das in der Verteidigung helindlidtc bürgerhelle Sy.~tem mcht
ohne; für die Arhcitersdl.lft ist er Un;mn und Unwert. Wir
br1ud1cn keine Kaders, in denen die jungen Proleten militärischen inli:t.iert werden, in <kncn nun sie .m die Kandar~
;.;ewöhnt, damit sie spJter nicht bodl:en, wenn man sie unter
die Schenkel nimm<. Wir bnuchen keine soldten ßrut.>tä!ten
verlo"cnet· Volb~emeJnl<·h.liti·Parolen und pseudosoziJier
Fasci~~nus-Ideolot;i~n. \Vir wis"·n, wa1 es heißt, wenn uns
.1mtlid1e Stellen w.l> von "körperlichen und geisti:;en Schu\ung;maEnJhmen" vortöncn. DJs beißt: Drill, Vor1rheit für
die milit:irischc Ausbildung, g<>isrig,· Dreswr und Er1iehung
zum K!J•._\cnverrat. M.m d.1nkt!
Dieser Arbeitsdienst ist eine g1nz faule Sache. Obrigms:
wenn er du notleidenden Kh,le, der Arbeiterschaft zu dienen
bestimmt w:ire - dann h~tte man ihn überh.1upt nic·ht einMerid,tet.
E; wird notwendig sem, d.1ß dem in den Arbeitslagern
system1tisd1 gn.iicht~ten Geist der Reaktion ebenso systematisdJ entgegengearbeitet wird. D4s heißt: das klas~enbcwußte
Proletariat muß den Nazi-Komm1ndcuren der Arbcitskompagnien, den N11i-Lehrern und N1v-Propag~ndisren, die
dort 1uf die jungen Arbeiter losJi:eh\>en werden, eigene Agitatoren entgegenstellen. b miissen gesd111lte und sattelfeste
Marxisten in die Arbeitslager und dem unheilvollen Einfluß
der reaktionären Manager an Ort und Stelle enq;egenarbeiten.
Pranz Kury

Ins Kolchos
M. Sc h o 1o c h o w, der Autor des grollen Epos ,.Der
gtille Don", schreibt einen neuen Roman, den Roman der
Kollektivierung {.,Aufgead::ertcr Urgrund"). Die "Mo,kauer
Rundschau" vcröffendicht au~ dem Ronlln folgende Szene.
Der Mittelbauer Konrad Maidannikow kommt eben von
einer stürmischen Dorfversammlung, wo er >n \eidenschafrlidJer Rede für die KollektiYierung eingetreten ist. Er hat
es mit Ziffern bewiesen: bei aller Anstrengung, bei größtem
Fleiß bnn der Mittelbauer, wenn er allein bleibt, nur im
günstigsten Fall, bei guter Ernte, seine Existenz fristen. Für
ihn kann das Kollektiv nur Vorteil bringen.
Konrad Maidannikow verließ die Versammlung. über ihm
in der Höhe glomm in unauslöschlichem Feuer das Siebengestirn. Es war so still, daß man aus der Ferne das Kn.tdl:en
der Erde hörte, die im Frost z_erbarst und das Rascheln der
frierenden Zweige. Zu Hause ging Konrad in den Stall 7.u
den Ochsen, legte ihnen einen spärlichen Armvoll Heu in die
Krippe, erinnerte sich, daß er sie morgen in den Kollektivstall treiben werde, raffte ein riesiges Heubündel 7.usammen
und sagte laut:
"So, jetzt ist also der Abschied gekommen ... Riidl: ein
bißchen, Kahler! Vier Jahre haben wir gearbeitet, der Kosak
für den Ochsen und der Ochs für den Kosaken ... und Kluges
ist dabei nicht viel herausgekommen, ihr habt nie genug zu
fressen gehabt und für mich ist's auch kümmerlid1 gewesen.
Darum tausch ich euch auch ein gegen ein Gemeinschaftsleben.
Was spitzt du denn die Ohren, als ob du ratsächlid1 was verstehen tätest?" - Er stieß den Leiwehsen mit dem Fuß,
$Chob sein kauendes, speicheltriefendes Maul zur Seite, nnd
als sein Blick dem Blid. aus dem lila Ochsenauge begegnete,
erinnerte er sich plötzlich, wie er diesen Ochsen YOr fünf
JJhren erwartet hatte. Die alte Kuh hatte damals den Stier so
heimlich empfangen, daß weder der Hirt noch Konrad etwas
gemerkt hatten. Im Herbst sab man ihr lange nicht an, daß
sie trächtig war. "Sie ist gelt gebliebtm, die Verfludtte!" und Konrad überlief es kalt, wenn er auf die Kuh o~haute.
Aber sie kalbte Ende November, wie alle alten Kühe einen Monat .-or dem Kalben. Wie oft war Konrad in den
kalten Nächten gegen Ende der Philippsfastcn wie von einem
Stoß erwacht, war mit den Füßen in die Fihsticfel ~eschliipft
und in Unterhosen in den warmen Stall gelaufen um nadlZusehen, ob sie nicht gekalbt hat? Es war drüd.ender Frost, das

Jedem Bauer seme Kuh
In der Nr. 17 der "Sonntags-Zeitung" ist in dem Anik
1
"Falsdte Meth?dcn" J_arauf hingewi~sen wor~cn, mit weld.e~
verkehrten M1tteln d1e k?nununlStisdJcn Zeitungen in Md.
dungen, Be~Jchten, Polemiken _usw. man.?'m~l arb~iten. Da.
in dem Arukel Gesdgte 1;1lt mdtt ~ur .fu~. d1e Ber~duerstat
rung über deutsche, ~ondern aucfl fur dte u~er ru~sJSche Verhältnisse. Gerade bet der Leklure des Arukds 1st mir ei 0
Beispiel eingefallen.
Die Kollektivierung der. russisd1c_n Landwtr_t_sdJ~ft ist wohl
die g•-ößte Umwälzung Wlrts~taftl,~_her Verhaltmsse, die {in
so kurLer Zeit!) in der Ges~luc~te Jemals vor Slch gegangen
ist. Es ist kbr, daß e.> dabei mcht ?hne hhler abgeht. Di
russische Regierung und d1e versd:•e.denen ~ehörden habe:
bti der Durchführung der KollcktJVJerun~ 1m Großen und
1m Kleinen Khwere F~hler gemJdH. D1c Koll~~tivierung
wurde Uberstürzt, häuflg wurden ~auern. zum J;:lntritt ins
Kollcktil' gezwungen, es wurden Kolle~uve gebildet, ohne
daJ.i die nötigen Voraussetzungen (Maschmen etc.) vorhanden
w.Hen u:.w. usw. Eine der gefährlichsten. Folgen der gemachte.~~
Fehler w.1r die Verminderung des V>ehbestande~. In
dm Kollektiven ieh!ten sehr oit die Ställe, es fehlte das Personal ;.ur richtigen PJlege, und in vielen Fällen brad,ten die
ßauem ihr Vieh ~.Ir nidlt mit in> Kollektiv, sondern sdtladJ.
reten oder verk.1uttcn es vorl1cr noch.
In den_ ruS>isdH:n Zeitungen_ 'Y~rden derani_ge Mängel und
Fehler ollen d.H~clq;t und knustert. Aud1 d1e Romane, die
c; über die Kollektivierung gibt (z. ll. Panferow, "Genossensdlaft der Habcmdusc" und "Kommune der Habenich.tse"
Trctjakow, "l:eld-Herren", S~holod10w, "Aufgea<kerter Ur:
!>rund" u. a.) bciassen sich mit den technisdten und psydJologischcn Schwierigkeiten der Ko!lektivierung. Und die mei;tcn Fehler werden dann aud1 unter dem Drudl: der Verhältnisse und der Kritik wieder gut gemacht.
So h.u jet"Lt z. ß. die So~vjctregierung, um den Viehmangd
zu beheben, den ß.1ucrn m den Kollekuven gestattet, eine
Kuh 7.u halten, weil es sid1 eben herausgestellt hat, daß für
den Augenbli<.k der Viehmangel auf diese Weise sehneUer
überwunden wird .. Das ist ohne Zweifel ein (notwendiger)
Riidl:zug der Regierung. Was aber machen die deutschen
kommunistischen Zeitungen daraus? Balkcnüberschrift: "Jedem Kleinbauern seine eigene Kuh!" Kein Wort von den Ur.
sadwn, die zu dieser Maßnahme geführt haben, von den
Schwierigkeiten, die sie nötig gemacht haben, kein Wort aud!
davon, daß die Anordnung wahrscheinlich nur .-orübergehenden Charakter hat. "Jedem Kleinbauern seine eigene Kuh!"
Der Leser bekommt beinahe den Eindrud., als ob die Sowjtt.
regierun~,; jedem ßauern eine Kuh schenke.
Den Massen verbeq;en, hat Lenin in einem ähnlichen Fall
~esdlriebcn, wJrum ein SdJritt _nach rüdl:wäns notwendig
w.1r, "würde bedeuten, auf das N1veau der bürgerlichen Politiker hinabzusreigen und die Massen zu betrügen. Offen zu
erklären, wie und warum wir den Schritt nach rückwärts ge(an haben, danach öifentlid1 zu erörtern, welche Mittel vorhanden sind, um das Versäumte nad1zuholen,- das bedeutet,
die MJsscn zu erziehen und J;leichzeitig mit ihnen aus der
Erf.thrung den Autbau des Sozialismus zu lernen."
FritzDeeg

Der Reichs•ag '"auf 9· Mal einberufe11 worden.
Kälbdten konnte erfrieren, die Mutter häne es kaum genug
ablcc·kcn können ... Am Ende der Fasten schlief Konrad fast
gar nid1t mehr. Eines Morgens kam Anna - :.eine Frau fröhlieh, ja feierlid1 herein:
"Bei der Alten sind die Sehnen schon gJn7. angeschwollen.
Heute Nadn wird'o wahr<;cheinlich sein."
. Konrad le,:;te sich abends nieder, angezogen, ohne das Licht
<n der Lampe auszulöschen. Siebcnm1l war er zur Kuh hinaus~egang:en! Und erst das achtemal, 'chon ;;c~en Morgen, hörte
er, nod1 bevor er die Tür 7um Kuhstall geöffnet hatte, ein
tiefe; und schweres Stöhnen und rrat ein; ·die Kuh hane den
1Jutterkuchen od10n abgestoßen und das winzige, weißschnäuZige Kalb suchte, sdton saubergeledl:t, struppig, kläglich zitternd, mit kalt gcwordenen Lippen die Euter. Konrad hob
die N~chgeburt auf, dJmit die Kuh >>c nicht fresse, nahm
dann d1s Kälbchen auf den Ar-m, wärmte es mit seinem
heißen I-buch, schlug es ein in den unteren Teil seines lan!(en
Kittels und rannte damit ins I laus.
"Ein Odtse", rief er freudig.
Anna bekreuz1gte sich:
,.Gott sei Dank! Hat der Herr Erbarmen gehabt mit unserer Not!"
Die Not mit dem einen Pferdchen ging Konrad bis 7.um
I-lalse. Und da wuchs der Ochse hnan und arbeitete ehrlich
für Kon_rad im Somm~r und im W_interfrost, stellte unzählige
Male seme s~·herrnartlgen Hufe emen vor den anderen auf
den Wegen und i\dl:ern, den Pflug 7_lehcnd oder den Wagca.

•
Konrad ;chautc auf den Och:.en und fühlte plötzlid1 einen
sch~rfen Klumpen in; Hals, ein Stechen in den Att~en. Er
WC!nte los und -;dtntt aus dem Stall <>leid,sam crleidJtert
durch die hervorbredlenden Tränen. Äud1 den Rest der
N.1du schlief er nid1t, rauchte.
"Wie wir~ es im KokTios sein? Wird jeder so fühlen, so
veo·stehcr.l, w1c er verstanden hatte, daß der Weg donhin der e>nZJge, d.1ß es unabänderlich ist? So leid es einem aucTI
tut! die ;an1.e HJbseligkei_t hinzutragen und in den .lllger;l_emen Topf zu werfen, d,e ganze Habseligkeit, die mit den
Kmdern 7.U>1mmen hcr1ngewad1sen ist auf dl·m Lc·hmboden
d.cr Hü~re - man ml:'ß sie hintragen und die1es niederträchu_ge Gepmmer um se~n Hab und Gut muß m~n ersricken, es
mehr ."-um J:-Ierz~n dnngen lassen!" - so dachte Konrad, als
er ""uen _setm:r sc~1nar~:henden Frau hr; und mir Augen yor
D~nkelhen bbn_d m d1e schwanen AbgrUnde der Finsternis
bbdne. Undwetter dadne er: "Und wo werden wir denn die

Ein Charakterbild
l>cr Sp~rsame
Oas "Neue \V,ener Journal" berichtet; "Es ist vielleidJt nid>t
bek~nnt, dall I v l r Kr e u g er in allen Südtcn, die er aus g~·
sch;iftlid1Cn Gründel! öfters besuchte, eine eigene prachtvolle Wo_h_.
nun<' bc,aß cmd in allen diesen Städten von Dame!l erwarte:[
wurde, denen die Ankunft Kreugcrs r~<htzeitig avisiert worde•
war."
Zehn Zeilen "·citer uo11cn: "Krcuger war ein sparsamer Mensd.,
er lebte f>e<cheidcn und hatte fasr gar keine Amprü<he."
Der Edle
Kreu~a war, n,tdl dem selben "Wiener Journal", der gesdüfr·
li<he Berarer d.:r pollen s..:hwedischen Filmkünstlerin Greu
Gar b o. Ah Greta Garbo die Kunde von dem Selbstmord Kr~u
;:ers erhielt, war sie tid crschtlnert. Sie erzählte auch, daß sie ibr
Vermögen in solchen Papier~n angelegt haue, die ihr von Kreuger
empfohle" worden waren. Bezeichnenderweise waren Aktien dco
Kreugcr-Kon:o.ern' nid.t darunter
Der Fdm "Kuhle Wampe" ist, nachdem die beanstandeten Stellen zuSJ!llJ!len~cstrichcn worden sind, von der Filmprüfstelle freigegeben W<lrden.
Lämmer, die Zidl:lein hinführen? Sie brauchen ja die warme
Hiitte, brauchen Fürsorge. Wie kann man die kleinen Tunichtr,ute untersd1eiden, wo sie doch alle beinahe gleid! sind!
Die Mütter werden sie verwechseln und die Leute. Und die
Kiihe? Wie wird man das Futter fUhren? Wieviel veriom
Mehr! Wao;, wenn die Leute in einer Woche wieder ausein~ndcrlaufen, von den Schwierigkeiten ersch.redl:t? Dann ins Bergwerk. Weg von Gremjatschij fürs ganze Leben. EI
bleibt nichts zum Leben."
Gegen Morgen versank er in Schlummer und sein Sdllaf
war schwer und qualvoll. Schwer war es für Konrad mit
dem Kolchos! Mit Tränen und Blut zerriß er die Nabdschnur, die ihn mir dem Besitz, mit dem Ochsen, mit dem
e1genen Stückd.en Land verband.
A?."I Morgen nahm er sein Frühstück, sd1rieb lange an einer
Erklarung und runzelte dabei gequält die bis zur Mitte sonnengebräunte Stirn. Und es wurde:
. "!'tn Genossen Makar Nagulnow in der Zelle der kommum~mchcn Partei von Gremjatschij.
Eing~be.

Ich, Konr.1d Chnstophor Ma>danmkow M 1 ttclbauer, b1tte
mid1 mit meiner Frau und metnen Klllder~ mn memer Habe
und all meinem Lcbendmventar ins Kolchos aufzunehmen.
ld_t ~itte, mich am neuen Leben teilnehmen zu lassen, da idt
m1t >hm vollkommen einverstanden bin.
K. Maidannikow."

•

"Eingetreten?" - fra1;tc die Frau.
"Ein:;etrcten."
"Wirst du das Vieh wegführen?"
"Alles werde id1 wegführen. Nu, was heulst du, dumme
~rsch~l? Habe ich noch zu wenig Worte an dich ver!',cudet.
d1d1 uberzeugt, und du fängst wieder mit dem alten an? Da
want doch einverstanden!"
.
. "Kondrascha, mir ist es nur um die Kuh leid ... id-1 b>n
e_mve.:standcn. Aber das Bcrz tut halt sehr weh ... " - sagte
sJe, lachdte und wischte sich mit der Sd1ürze, die Trä~en.
~a~ der ~Utter begann auch Christind1en, das jüngste, vler·
Jahnge Madchen, zu weinen.
Konrad ließ die Kuh und die Od1sen aus dem Stall, sd,ir~
d~s Pferd und trieb sie zum Fli.ißd1en. Dort tränkte er 51':
D,e ~)chscn. wollten nach Hause :turück. Aber mit bre~nen
dem Zorn 1m Herzen ritt Konrad auf sie los sperrte ,bnen
den Weg und t•ieb sie zum Dorfsowjet.
'

Lehrreiches Beispiel
An C a r I v o n 0 s s i e t z k y wird ein Exempel statuiert.
Hier JH einer dem bürgerlichen Lager abtrünnig geworden,
;~.us der Reihe gebrochen; das soll er büßen! Der stumpfe Haß
der Institutionen, mit denen die Bourgeoisie ihre Klassenherr,.haft aufrecht erhält, kennt einem Bürger-Sproß gegenüber
kein Maß, keine Hemmung, wenn dieser Verworfene sich
"!lntcrsteht, seine Klasse, deren Fratze er so gut kennt, zu
demaskieren. fs ist die se!be Sache wie bei Schcringer: Dem
Abgefallenen keine Gnade! Dem Ungetreuen, dem Ankläger
aus dem eigenen Stamm gegenüber die ganze Schärfe des
Gesetzes!
Ossictzky ist durch d.\S Urteil des Reichsgerichts der Ansprud1 auf die Vergünstigungen, die dem unter Anerkennung
ehrenhafter Motive Verurteilten w~hrend der Haft von
Redns wegen zu.~tehe_n, versa?t v.:orden. Die gegen ihn ausgesprodiene Gefangnt~strafe lfl ~est_ung.sha~t. um7.Uwande!n,
ist abgelehnt worden: vom Re!d~sjumzmmts~er Joe!. Ossietzky hat ein Gesuch um _Begnadtg~ng a_n Ht.?-denburg geridltet: abgelehnt. Daraufhm hat dte "Ltga fur MensChenredne", der Pen-Kl_u? und der: Schutzverband deutscher
Sdlrifrsteller dem Mtms.ter Joel em neues Gesuch vorgelegt:
mln möge die Get~ngnt>Strafe für Ossietzky in Festung umwandeln.
Herr Joel h~t wieder abgelehnt. Begründung: Die Ablehnung des seinerzett eingereidnen ßegnadigungsgesud1s
durdJ. den Reidtspräsidenten habe automatisdJ. auch den Entschluß enthalten, es nicht nur bei dem vom Reid1sgeridtt zugemessenen Straf m ·• !~ zu belassen, sondern auch bel der
Straf 3 rt. D.1mit habe also die Bitte um Umwandlun)i der
Gefängnisstrafe i~ die Festungsstrafe bereits ihre Erledigun1;
gefunden. _"Bei ~-lese: Sachlage glaube ich annehmen z"! d~r
fen, daß eme mundhche Besprechung der Angelegenheit Sich
erübrigen wird."
Das ist so der Ton, den man bei uns amtlicherseits zu belieben beliebt. Nettes Tönchen, muß man sagen.
Herr Joe! ist von allen denen, die seit Jahren für die Erneuerung und Modernisierung des Redns, für die humane,
nidtt paragrafen-tyrannische Auslegung bestehender Gesetze
und Gesetzesprinzipien kämpfen, als Hemmschuh der ~~pas
sung der Justiz an die Kultur gefürdtt~t worden .. Bc1 Jeder
personellen Veränderung in der nomm~ll.en Leitung _des
Reichsjustizministeriums ist in der justi7.kn_mchen Pres~e tmmer wieder ausgesprochen worden, daß kem Wechsel 1n der
Person des MiniSters etwas nützen könne, wenn nicht Herr
Jod, der Regent des Ministeriums, ausgeschifft :"ürde - der
Erfolg dieser wi~der_holten Aufklärun~cn über ~1e ~'?lle Joe\s
war de>Sen sdJ.heßlJdJ.e Ernennung ;-.um Jusuzm,mster. So
geht es halt bei uns zu.
Herr Joe!, arn Ziel angekommen, hat es nun fein. ~r
braucht sich nidtts mehr sagen zu lassen, er kann auf dte
Meinung aller anderen pfeifen. Daß Repräsentanten des geistigen Deutschlands mittels eines Gesuchs vor ihm Kotau
machen, um einen der ihren aus der Kategorie der wegen
krimineller Vergehen Verurteilten, in der er nidns zu suchen
hat, in die der ehrenhalber Be/haften, der Häflinge honoris
<::ausa, wohin er gehört, zu bringen, - das imponiert ihm
nicht im geringsten. Daß geistige Menschen mit Weltruf
um der Gerechtigkeit willen vor dem beamteten Verwalter
der deutsd!en Gered!tigkeit als Bittsteller erscheinen, bringt
uns der Verwirklichung der Gereduigkeit keinen Schritt
näher.
Der Geist steht im amtlichen Deutsdlland in sd,ledttem
Kurs. Was sind schon Schriftsteller, Denker, Sclhll:-Schöpfer
Tor dem Verwalter der paragrafierten Gesetze! Für eine
deutsche BüroStube ist Heinrich Mann sdJ!ießlich nid!.ts weiter
als ein Bohemien, oder wie man im Vorkriegs-Sd1wabing
sagte, ein Schlawiner. Diese Leutd!en kann mm mit ein paar
leger hingesprochenen Sätzchen abtun.
hh will natürlidJ. nicht sajen, daß die Welt einstürzt, wenn
man Heinrich Mann amt id1-schnoddrig behandelt. Aud1
nicht, daß der Pen-Klub und der Sdmtzverband deutscher
Schriftsteller der Keimboden der Welterneuerung ist. Ja, nic.ht
einmal, daß der Fortschritt der Welt, der Untergang des Kapitalismus verschoben wird, weil Ossietzky ins Gefängnis
muß. Aber immerhin sind die Schriftsteller und Künstler die in den genannten Organisationen zusammengeschlossen
sind - Vertreter eines selbstschöpferischen, eines die Menschen und die Dinge gestaltenden Prinzips, nicht eines Iediglid!. verwaltenden wie etwa die Vertreter amtlicher Institutionen. Und sie haben immerhiß den Namen, den kulturell
An den Fenstern standen die Weiber, die Kosaken lugten
dun±! die Zäune, ohne sich auf der Straße zu zeigen. Konrad
fühlte sich ungemütlich. Aber beim Sowjet sah er, als er um
die Ecke bog, ein ungeheures Gedränge wie auf einem Jahrmarkt - Ochsen, Pferde, Sdtafe. Aus der nächsten Gasse
tauchte Ljubyschkin auf. Er zog eine Kuh am Seil hinter sid1,
der ein Kälbd1en nachlief mit einem schlenkernden Strickende
am Hals.
"Wir wo!len ihnen die Schwänze zusammenbinden und sie
zusammen treiben", versuchte Ljubyschkin zu sd!.<'rzen, ab~r
man sah ihm an, daß er nachdenklich war und ernst. Es hatte
nicht wenig Mühe gekostet, die Kuh wep.uführen, der frische
Kratzer auf seiner Wange zeugte davon.
"Wer hat dich so zugerid!tet?"
"kh kann die Sünde nicht verschweigen: d~s Weib! das
Teufelsweib hat sich we"cn der Kuh auf mich gestürzt." Ljubyschkin steckte sein<> SdJnurrbartende in den Mund und
stieß unmutig hervor: "Sie hat angegriffen wie ein Tank. So
ein ßlutvcrgießen ist da herausgekommen bei u_ns vor ~em
Stall - die Schande vor den Nachbarn! Du wtrst es mcht
glauben, sie hat si'h mit dem Schürhaken auf mich geworfen!
"A, ;age 1d1, einen roten Partisan wirst du schlagen? Wir
haben sog;w die Generale verdroschen, sag ich!" und habe sie
bei den Hnrcn gepackt. Wer da zugeschaut hat, der hat ein
sd1önes Spektakel geh.1bt .. ,"
Vom Dorfsowjet s<hob m.m sidt auf den Hof zu Tit. Am
Morgen hatten nod1 "t.wölf Mittclbauern, die es sich in der
Nadlt überlegt hatten, ihre Eingaben gebracht und ihr Vieh
hergetrieben.
'
-Auf de~ Hofe .?ei Ti_t zersägten Nagulnow und zwei Zimmerleute Erlen fur Knppen. Für die ersten Gemeinsd1afts·
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kiosken zu haben.

und geistig interessierte und gebildete Menschen kennen,
durch eigene Arbeit erworben. Es hätte einer Behörde nicht
s~led!t, sondern wohl angestanden, wenn sie sich wenigstens
d~e Mühe gegeben hätte, die Meinung dieser in gewissem
Smne das Gewissen der Nation repräsentierenden Menschen
anzuhören. Ni~t nur die Gerednigkeit leidet unter der Abfuhr, dte man thnen statt dessen hat zuteil werden lassen,
sondern aud1 das Prestige umerer Justiz.
. Ob diese ihr Ansehen verspielen will, ist sd1ließlich ihre
etgene Sacile. Aber ob sie dabei auch die Gerechtigkeit unter
den Tisch fallen läßt - das geht um alle an. Denn sie zeigt
uns, wie jetzt im Falle Ossietzky, bei jedem sokhen Fehltritt,
was es mit der Gerechtigkeit dieser bürgerlichen Gesellschaft
auf sid1 hat: daß sie eine Farce ist, daß sie überhaupt keine
Gerechtigkeit ist. Sie bestätigt uns, daß das Recht nicht die
VerwirklidJUng irp;endeiner mystisd!.en, absoluten Gerechtigkeit zum Ziel und Inhalt hat, sondern die Erhaltung der
KlasscnherrsdJaft - nid1t mehr!
Max Bar t h

Gemeinden in Not
Der Vorstand des Preußischen Städtetags hat einen Notruf
verötfcntlicht, in ckm er erklärt, das Steueraufkommen der
Städte unterhine die niedrigsten Schän:ungen. Für 1932 müßten die deutsd1en Gemeinden mit einem Fehlbetrag von mindestens 750 Millionen Mark redmen. (Das Defizit für 1931
W1rd aut 350 Millionen geschätzt.)
Es gibt S.id1kenner, die diese Schätzungen für zu optimi>tisch halten. Jedenfalls ist d1e finanzielle Lage der Gemeinden
lurchebar ernst. Die Ursad1en liegen auf der Hand: die
Steuern gehen zurüd{ und die Ausgaben für die Erwerbslosenlürsor~e ;reigen, und zwar werden sie auch dann nodt steigen,
wenn die Arbeitslosigkeit zurückgeht; denn es werden trotzdem immer noch mehr Arbeiter ausgesteuert und der Wohllahn überwiesen werden als Wohlfahrtserwerbslose Arbeit
erhalten werden. Das Reich hat die Sorge für die Krisenumer<;tÜtzung zum größten Teil und für die Wohlfahrt ganz den
Gemeinden überlassen und dadurch 7.war die Reid!.sansta]t für
Arbeitslosenversicherung saniert, aber den Gemeinden eine
Last aufgebürdet, der sie erliegen müs.1en.
Zunächst helfen sich viele Gemeinden dadurd1, daß sie nur
nod1 die .1llernötigsten Zahlungen leisten. Von einigen Gemeinden werden :md!. die Staatssteuern (Grundsteuer u. a.)
nidlt mehr richtig weitergeleitet (wofür si<.h der Staat bei
den ReidJ.sstcuerüberweisungen schadlos zu halten versucht).
Und wenn das ~lles nidtt hilft, dann wenden sich die Gemeinden an d.1s Reid!. Das Reich scheint ?.war bisher der Not
der Gerneinden gleidJgültig gegenüberzmtehen, aber wenn
große Gemeinden vor dem Bankrott stehen, muß es eben
dodt eingreifen. (So hat z. B. die Stadt Berlin in aller Stille
vom Reich einige Millionen erhalten.)
Da die Not der Gemeinden vor allem von den Lasten du
Erwerbslo1enfürsorge herrührt, fordern sie natürlid1 Reform
und Vereinfachung (Zusammenlegung) der Arbeitslosenfürsorge. Und dabei stimmen sie mit den I'orderungen der
Unternehmer übercin.
Ist diese Obereinstimmung Zufall? Nein. Die Unternehmer
haben das Reich dazu gedrängt, die Last<'n der Erwerbsloscnfürsor~e den Gemeinden aufzuladen. Dadurch m ü s s c n die
Gemeinden in Not kommen und die Unternehmer können
dmn 1n e; n e m Schbg den Angriff gegen die Erwerbslosenfürsorge u:1d gegen die Selbständigkeit der Gemeinden (deren
i.~ffentliche Betriebe ihnen ein Dorn im Auge sind) führm.
Die planmäßige Vorarbeit der Unternehmer trägt jetzt
ihre f-rüdnc.
Morit7. I' rank

Saftiges Aufrührerturn
D1e ,.Sd1wäbis<.he Tag:wadu" ist über den Film .. Der tolle Bomberr:"' hcmrnung;lo; mtzUckt. Was für ein .\1ann, dieser tolle Junker, der auf Ari,tokratcnhochmut pfeift und z.. B. hodmäsigc VerWarldte aus dem Hotel hinamwirft und dafür Arme, Greise und
Gebrcchlid1c 'l.um fc,tosscn e1nl:idt! .. Ein wahrhah adehg:er Mann",
ruh da, Blatt bc~ci>tert au<, .. weil er weiß, daß ihn Adel und
Rciduum verpflidltct." Ndmlich :>.u E;.travaganzcn, be1 dcnm ab
und zu mal auch die Armen was abkriegen. Ist das nidlt con Grund,
sich mit dem junkerlid1en Deutschiami auszusöhnen? Ist es da
nidu begreiflich, daß ihn das Volk liebt? Die ..Schwäbische Tag·
wacht"' findet es begreiflich. Sie ncrmt außerdem seine .. tolle Wildheit" begeistert ..saftiges Anfrührcrtum". Davon hat sie und ihre
Partei allerdings nichts in den Knochen, wie auch dieoc I'ilmbe·
'prcchung wieder zur Genüge "I.eigt.

Fürsorgeerziehung
Gegen eine Anzahl Erzieher des der Inneren Mission gehörenden Erziehun~;sheims Waldhof bei Berlin ist Anklage
wegen KörperverletZung erhoben worden; es ist hier wieder
dasselb~ Bild wie in vielen anderen Fällen: christliche "Erziehung" mit viel Arbeit und noch mehr Prügel. Das Landcljugendamt Berlin hat infolge der vergekommenen Mißhandlungen seine Jugendlichen aus dieser Anstalt zurückgezogen.
Sein neuer Leiter hat verschiedene Reformen des berliner 1-'ürsorge-Eniehungswescns in Aussid1t gestellt. Die Jugendlidwn
sollen zuerst ein System von BeobKhtungs- und Verteilungsstellen durd1laufen und die Anstalten sollen unter sidJ., aber
aud!. in sid1 selbst eine weitere Differenzierung erfahren; gedacht ist u. a. auch Jn eine Verkleinerung der Erziehungs"
gruppcn bzw. Familien, Ausbau der Berufsau~bildung der
Zöglinge und vor .1llem eine Besserung der Ausbildung der
Erzieher. Man hofft dadurd1 den mannigfaltigen pädagogisdren Aufgaben besser gerecht zu werden.
D~s alles ist gepl.mt. Es sieht kaum so aus, al1 ob es auch
durchgeführt werden könnte. Im preußischen Etat für 1932
sind die Mittel für Fürsorgeerziehung von 25,8 Millionen im
Vorjahr auf 15 Millionen herabgeoctzt worden. Was das bei
der ständigen Zunahme der Verwahrlosung bedeutet, braucht
nidn näher dargelegt zu werden. Man sudu sidJ. hauptsächlich
durch drei Maßnahmen zu entlasten·. es ist vorge<oehlagen
worden, das 1-löchscalter für I'ürsorgeerziehung herabzusetzen, die sogenannten "Unerziehbaren" aus der Fürsorge
zu entlassen und bei nächster Gelegenheit in die unter der
Obhut der Polizei stehenden Arbeitshäuser abzuschieben, und
möglichst viele Zöglinge in den zwar primitiver arbeitenden,
aber billi):cren Anstalten der Inneren Mi1sion unterzubringen.
D.1s heißt also: ein Teil wird unter Vcn.icht auf pädagogische Einwirkun;~ zu Zwangs.ubcit verurteilt; der andere
kommt noch mehr als bisher unter die Fuchtel chrisdicher
Pri.i)iclpädagogen, hei denen der frömmelnde Habitus meist
):rößcr iot als die pädagogioche Vorbildung: für einen kleinen
Rest werden v i c II <'ich t einmal jene pädagogischtn Reformen wirkli~h spürbar, wie sie das bcrliner Landesjugendamt angekündigt hat.
Da1 alles bedeutet den Bankrott der hcutir:cn Flirsorgccrziehung. So geht es nicht weiter. Wenn p:idar:og1sffi nicht
die Voraussetzungen für eine einigermaßen erfolr:rcicbe Fürsorgccr?.ichung ge):eben sind, ist e1 ein Verbrcdwn, trotzdem
zehntausende Jugcndliffie durcil d"tesc Hochsd1ulen de5 Ver·

Doppelte Moral
Nirgends offenbart sich die doppelte Moral unserer hcuti~~nen Gesellschaft deutlicher, als in der Kuppdeigesetzgebung.
Sre ~estattet die sogenannte "Unzucht", bestraft aber die Kuppelei. Unter "Unzucht" in ihrem Sinne werden Gesd!lechtsverkehr oder geschlechtsbetonte Handlungen zwischen Unverheirateten verstanden. Das Volksbewußtsein hat sich zwar
trotz d~m. imn_1er nodJ erhobenen Zeigefinger der Kirche die
Stra~fr~1he1t d1eser J:landlungen erzwungen, das Odium des
Uns1tthd!.en haftet 1hnen noch an und da man die Sache:
1elbst ni~-ht. hindern kann, bedr~ht man diejenigen mit
Stral.~, d1e 1hr dun-h bloße Vermittlung oder aber durch
G~wahrun~ oder ~ erschaffung von "Gelegenheit" Vorsd!ub
leisten. D1e chmtltd!.e Sexualmoral i~t dadurch notdürftig
ge_rettet, d~m Anschrn d~r Red!.tsprechung ist jedoch kein
Dten~t crw1e~en, de~n es ISt klar, daß hier genau wie beim
§ ~18 nur e!Jl WillZiger Brudneil der anfallenden" Delikte
erfaßt wird; gewissermaßen nur Parad~'nille, die die heutige:
Gesellsduft braudn, um ihr hochmoralisd1es Gesicht zu
wahren.
Seitdem die gewerbsmäßige Unzud1t vollends als straffrei
erklärt wurde (durch d_~s am 1. Oktober 1927 in Kraft getreteJ_le Gesetz zur Beka;npfun~ de_r GesclJ!cchtskrankheiten)
ISt d1e liedrohunb der Kuppele, m1t Strafe, soweit sie nicht
Mißbraud1 und Ausbeutung Minderjähriger darstellt oder auf
hinterlistige Weise vorgenommen wird, vollends unsinnig geworden. Heute 1st zwar das Gewähren von Wohnung an
Prostituiene über 18 Jahren nicht mehr mit Strafe bedroht (soweit keine Au~beutung oder kein Anhalten zur Unzucht oder
kein bordellartiger Betrieb damit verbunden ist), Jagegen
tilllt da~ Gewähren von Unterkunft (im Gegensarz zur Gewährung von Wohnung) immer noch unter den Begriff der
Kuppelei; Wct" seinem Freund sein Zimmer zu einem Schäferstünddlen :o:ur Verfügung stelle, macht sich also strafbar; als
Unzucht gelten ferner 1mmer noch Beischlaf oder geschlechts~
betonte Handlungen :>:wischen Verlobten; die Duldung solcher H,mdlungen durd1 Eltern erfüllt den Tatbestand der
Kuppelei. (In Stuttgart hat man unlängst den Pali erlebt, daß
ein Versicherungsbeamter einen alten Bekannten dem Strafrichter überliefe~te, aus irgend einem gehässigen Motiv, dafür, daß dieser 1hm vor Jahren einmal seine Bude zur VerfUgung gesteilt haben soll.)
Die Kuppeleiparagrafen des Entwurfs eines Allgemeinen
Deutschen Strafgesetzbuchs vom Jahr 1927 behalten bezeichnenderweise den Begri.ff "Unzucht" für außereheliche qeschlechtshandlungen bet. Nach § 305, 1 des Entwurfs w1rd
"Wer gewerbsmäßig oder ausbeuterisch Kuppelei begeht, oder
wer ein Bordell oder einen bordellartigen Betrieb unterhält",
mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft; Absatz a dieses
Paragrafen bedeutet insofern einen kleinen Fortsd!.ritt, als
nach ihm die Gewährung von Unterkunft straflos bleibt, falls
sonst keine strafbedingenden Tatbestände vorliegen. Mit
Zudnhaus bis zu fünf Jahren wird nach § 306 d. E. bestraft,
wer ~n einer Person unter achtzehn Jahren Kuppelei begeht,
desgleid1en, wer zur Kuppelei hinterlistige Kunstgriffe anwendet. Wer an seiner Ehefrau oder an ihm in "sittlicher Beziehung': Anvenra';lten (Kindern, Enkeln, P!leglingen ~sw;)
Kuppelet begeht, w1rd nach § 307, 1 d. E. ma Gefängnts b1s
zu fünf Jahren bedroht; der Paragraf findet auf Grund von
§ 307a keine Anwendung, wenn die nicht gewerbsmäßige Un7.ucht einer Person über 16 Jahren, zu der eine erzieherische
oder verwandtsdJaftliche Beziehung besteht, uneigennützig
geduldet wird. Nach diesem Paragrafen würde also in Zukunft z. B. die Duldung der "Unzucht" von Verlobten durdJ.
Eltern straffrei, wenn sie uneigennützig geschieht. WahrsdJeinlidl wird aber in den meisten Fällen gerade dieser Begriff "uneigennützig" zum Verhängnis werden.
Die Kuppeleigesetzgebung offenbart den fortschreitenden
Zerhll der bürgerlidten Ehe und die Heudtelei der herrschenden SexualmoraL Man erhält den Begriff der "Unzucht"
für aulierehdid1e Geschlechtshandlungen krampfhaft aufrecht
m:J appelliert mit Zuchthausparagrafen an Sittenwächterinstmkte, obwohl man weiß, welche große Rolle die "Unzucht"
und die Prostitution in der heutigen Gesellschaftsordnung
und in der bürgerlid1cn Besitzehe spielen. Erstens einmal,
weil es den existenzunsicheren Massen erst spät möglidJ wird
zu heiraten, und zum andern, weil die von kirchlidJen und
besitzbürger!id!.en Antrieben beeinflußte Ehe von heute mit
so viel Zwangsparagrafen "gesichert" ist, daß vielfach nur die
heimliche Fludu in die Prostitution als Ausweg bleibt.
Mauthe
bred!ens und der seelisdJen Verkümmenmg laufen zu lassen.
Es ist dunhaus richtig, wenn ernsthafte Pädagogen schon
längst verlangt haben, alle leichteren Fälle vor der Anstalt
zu bewahren durch Anwendung freierer und weniger kostspieliger Fürsorge- und Erziehungsmittel (zu denen allerdings
die sogenannte Familienerziehung nicht gerechnet werden
sollte, da ,lie hislang vielfach auf eine Ausbeutung der Jugendlidlen durch Printe hinauslief). Noch besser wäre es, wenn
der Fürsorgeerziehung überhaupt der Charakter der Zwangsmaßnahme genommen werden könnte· durch Ausbau einer
einheidid1en freien Jugendhilfe. Aber daran ist wohl im
jetzigen Augenblick nicht 7.U denken.
K a r I Be r ge r

Ironische Feststellungen
ln der deutschen Pre<Sc liest man die spöttische Mitteilung, daß
in der ehemals ungarischen, jcrn rumänischen St~dr Tc m es v a r
die Behörden Yl>n einer merkwürdigen Irredenta-Psychose befallen
seien. In ihren Augen mad1c sich schon em Radiohörer verdächtig,
wenn er das Glo<kengdJute der budapcstcr Universitätskirche einsdlaltc, und kürzlich hätten die Hi.itcr der Staatssicherheit zwei
Blumcnhändkr festgcnon1men, weil sie rote und weiße Rosen feilhielten, die den Rumänen zusammco' mit den grünen Blättern als
eine dur<h die Blume an~dcutcte rot-weiß-grüne ungarische Trikolore crsd1icnen.
Weiter wird im sc\ben Tonfall aus Bu,bpcst berichtet, dall dort
der amcrikanischc Film •.Kü\Scn orlaubt!" aufgeführt wurde. Die
Zensur <>·ar mit dem Titel nidu einverstanden. Das kategorische
"Kus,cn erlaubt!" mir eine"' AusrufneidJen sei, so meinte die
Zcnsurbchörde, c1r1e Verlet>ung der Sitthchhit. Sie legte daher
der Firma nahe, das Amrufczeichen durch ein Fragezeichen zu
ersetzen.
Wozu die Ironie> Wie \\eit sind -:vir in Dcutsd1land noch davon
~Nfcnn?

Ar.tiquarische Büd1er zu Spottpreisen
\lcr \'erh~ ,Jcr S.-Z. verbuh im Auftr.l)'; aus Privatbesitz arni·
qu.Hi,Jlc Biic-hcr (Romane von Sindair. Jack L<><1Jon u. a., Bio)';r~fi,·n. R<·i,csr.r.ildenmgen, wi«emch.,fdid>c \V"crkc u,w. usw.) zu

den denkbar ni,_,.\r;g,tcll f'rci"'" "Iu bosich<i~cn R-16 Uhr, Sam<tag 8-12 Uhr.
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noch aus familiären und gesellschaftlidten. Gründen! vor allem
in kleinen Städten und auf dem Lande, v1ele kir~lu:he "Go~.t
lose". Wenn also auf Ioo K9pfe der evangelm.:hen Bev_olkerun" im Jahr z7 Abendmahlsbesu~er ko_mmen, so w1rd
man ~ohl ni<.:ht mehr als 20 g!äub1ge dahmte~ zu suchen
braud1en. Abo wären, von hier aus betradlt~t, r.udlt _bloß Io,
sondern So Prozent der Evangclisdtcn in WirklKhkc!t "gottlos"; das sind 32 Millionen.
.
Und die Katholiken? Bei denen geh_ön. die alljährhdte
östcrlid 1c K o m m u n i o n zu den w!dH1gsten und ~m
;trengstm zu beobadncnden religiösen Pf.lich:en. Wer an 1hr
nid1t teilnimmt, riskiert die Exkommumkatwn, den Auss c h 1 u ß aus der Kirche. Trovdem fehlten nach der Katholischen Stati:.tik des Jahres I 92.6 in jenem Jahr yon 20,7
Millionen K.1thohkcn 8,4 bei der Ootcrkommun10n, also
über 4 o Prot.cnt. Unsere Annahme von o?en~ da_ß
die katholische "Gottlosi\:\keit" cl.Wl ha_lb so .groß se1 w1e d_1e
cvangeli;J,c, sd1eim sid1 zu bew~hrhcnen: Zu den 32 Millionen von dort kämen abo wcncrc 8, smd zu:.ammen 40
Millionen inoffi~.iclle Gottlose in Dcutschbnd, zwanzq:;mal
so viel ab es lm jrl~.t "offizielle" gibt.
Zweifeln Sie d.1r1n, gcsch~tztcr Leser, daß die Re<.:hnung
rid1tig ist?
1\h~ 51 eht den Mensd1m mcht ifl\ l·kr;r. Aber Zahlen können reden. Jch glaube, d.1ß meine llchauptunp;, die Mehrzahl
der heutigen deutsd1en Chri~ten s_ei in Wirklidtkcit gottlos,
nicht ganz .1us der Luft gq;nffen 1st.
Sollte man nid1t die deutschen chrisdid>en Mission~ r e
in Afrik.1 und Chin.1 d~mn~chst zurü<.lberufen und im Clp;enen Land "ein~cn:cn"? (Herrn Albert Schweltzer inbegriffen.)
Erich Schaircr

Wieviele Gottlosen gibt es?

Die Kirchenaustritts b e w c g u n g in Deutsdlland,
die man neuerdings "Gottlosenbewcgung" heißt, hat sci;on
vor dem Kriege begonnen. In den Jahren 1909 bis 1914 smd
rund 100 ooo ·Menschen aus der elf-ngelisdJen, etwa 20 ooo
aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ein kleiner Anhng
der Bewegung, die über den Krieg; wieder fast ganz zum
Stillstand kam, nach dem Kriege aber sofort stark zunahm,
ihren Höhepunkt im Jahre 1920 mit 300 oo_o Ausrri_nen au~
der evangdisd1en und 45 ooo aus der karhohsd1cn K1rche erreichte, und sich seither jährlil.h im Dun.:hscfu:in um die :Zahl
von 150 ooo evangclisd1en und 30 ooo kathohsdJ.Cn Austritten
herum bewegt.
Seit dem Krieg mögen etwa 2 Millionen EvangclisdJc und
400 ooo Katholiken ausgetreten sei_n. I?ie zehn .Ja~re von
1920 bis 1929 lief~rn nad1 der kud1hchen Suw,nk netto
r 496 460 evangelisdte Austritte zur "Re!igionslosigkcit" (nach
Abzug der Rücktritte); die katholis<.:hcn sind etwa aul den
fünften Teil zu veranschlagen.
Bei der Volkszählung von 1910 gab es in Deutsc·hland unter
rooo Pusoncn 66o P.vangcli;che, 326 Katholiken, 1 "and"ren"
Christen, 9 Israeliten und 4 "Gottlose". Nadt der Zählung
von I921' sind die entsprechenden Z.t!;lcn: 64I, 324, I, 9
und 25. In den Lindern Sachsen, Thi.inngen, Hamburg_ und
Bremen gibt es I925 sdwn m c h r "Gottlose" ab Karhoh_ken,
in Bcrlin beinahe ebemoviele (t925! 400 ooo Kathol~ken,
350000 "Gottlose"). Die Gesamtzahl der keiner Rcligwmgesellschaft Angehörenden betrug bei der Volkszählung_ von
1925 gcnau 1 550 649. Inzwischen dürfte eine weitere Mt!Iwn
dazugekommen sein und der Prozentsatz sich dementspredtend von 2,5 auf annähernd 4 erhöht haben.
Schön gesagt
Diese Zahlen geben aber nur einen schwad1cn Begriff .vom
Niedergang des kirchlichen Christentums. Wenn man d1e:.en
Der würneonbal\isdw Kir<henprii;idcnt D. Wurm hat auf dem
überhauft an Zahlen messen will, so muß man die innerLandc>kirchentag, auch t.ibcr Jas Verhiihnis dn Kirche zu Jen
k i r c h i c h e Statistik mitheranziehen. Aus ihr geht her- M~s;cn ge>prochen und dabei nach dem .,Stutt~artcr Neucn Tagvor, daß die "Gottlosigkeit" in der Ki:che schon längst viel
blatt" fol~;cndcs ge<O~t: "Es soll nid1t p;deul\net werden, Jaß d•c
größer ist als die außerhalb. Die überw1egende Mehrzahl der Kirche in früheren Zeitm Jen Ruf nach Gcrednigkcit und mcnGottlosen lebt ja immer noch i n der Kirche, aber ohne sdJc•nwürdi~em Dasein, wie er aus der sozialiS<ischen Arbeiterbe"etwas zu glauben". Sehr viele von ihnen gehen längst. ,,in
WC"Un"' hd;aus an ihr Ohr dran" nod1 mehr hiine ~.u Hcr7en
keine Kirche mehr" und verziduen auch bei den tradmond~mc~ sol!cn. Sie hätte sich Ju;j, falsche wdtamchaulichc Einnellen Anlässen wie Taufe und Trauung oder bei der Be- stel!ung der Führer und durd1 Aussducitungen in der Agitation
stattung auf die Mitwirkung der Kirdte. Sie bringen an;cheinidu hindern lassen sollen an der vollen Würdigung der subjeknend bloß den Entsdtluß zum Austrin noch nicht auf und
ti,·cn Motive und objektiven Notwendigkeiten der Bewegung. Deszahlen lieber ihre Kirchensteuer weiter.
halb sollen heute gegenüber einer andcrn Bewegung
Die evangelische Kirche, die mit schöner Genauigkeit Budt
nicht die sdben Fehler gemacht werden."
über diese "Glaubens"äußerungen ihrer Mirglieder führt, verWie schön. daß der Herr Kirchenpräsidem: auf der Höhe dieser
zeichnet z. B. seit I92o im Jahr durdtschnittlich 44 ooo späten Einsicht nicht etwa daran denke den religiösen Sozoalistcn
"Tauf aus f ä II e"; auch in rein evangelischen Ehen werden
im Kirchenparlament den Plon einzuräumen, den sie naffi den
etwa 4-5 Prozent der Kinder nicht mehr (oder, wie man
letzten Kirchenwahlen schon längst zu beanspruchen haben, son·
wohl annehmen muß, wenigstens nicht "rechtzeitig") getau_ft.
dern die begangenen Fehler gleich an den Nazis gut zu mad:ten ver·
Die "T r a u a u s f ä II e" bei rein evangelisdten Ehen sind 1m
sucht.
Jahrzehnt 192.0-1929 auf durchsdtnittlich 13 Prozent geFür Hitler
stiegen, und zwar in dauerndem Zunehmen: I9ZO waren es
9 Prozent, 1925 schon 1j, 1929 über 18 Prozent.
Der 246. Stimmbezirk in D ü s > e 1d o r f umfaßt nur die Kai61 885 rein evangelische Paare haben sich im Jahr I92.9 nidtt
serswcrther Diakonmcnansra!t, eine der größten Funktionärschulen
mehr kirchlich trauen lassen. (Audt die starke Zunahme der
der evangelischen Kirche. An den Wahlergebnissen dieses Be~irkes
,,Mischehen" seit dem Kriege ist ein Zeichen wachsender konkann man also sehen, wes Geistes Kinder die Diakonissen sind.
fessi<?neller qtleichgülrigkeit.) Am häu~igsren bedient sich der
Bei der Reichspriüidentcnwahl am ro. April 1931 sind dort abheutige Chnst des Pfarrers noch be1 der B e s t a t t u n g;
gegeben worden: für Thälmann 4 Stimmen, für Hindenbur~ r6.1
aber auch da ist der alte Brauch schon im Abbröckeln: von
und /Ur Hider j66 Stimmen.
Ioo evangelischen Toten werden nur etwa 90 kirchlid1 begraben.
Sind Soldaten Mörder?
Man wird nidtt allzu kühn sein, wenn man auf Grund
An~da11gen hat's mit Tucholsky. und seitdem taucht ~n ge·
dieser Zahlen ro Prozent der evangelischen Bevölkerung
wissen Abständen diese Frage in pazifistischen Zeitungen ommer
Deutsdtlands zu den "Gottlosen" rechnet, also 4 Millionen.
wieder auf.
Die katholische Statistik ist mir nicht zur Hand. Sie wird
wohl günstiger aussehen; nehmen wir also da nur 5 Proze~t
Die Frage ist natürlich ~ auch vom p.lZifistischen Standp11nkr oder I Million in Rechnung. Dann kämen wir neben 2. MilJ;rundsätzlich zu negieren. Der Soldat, selbst in der Ausübung
;eines mJnncrmordendcn Berufes im Kriege, ist niemals e1n Mörlionen offiziellen Gottlosen auf 5 Millionen inoffizielle, macht
zusammen 7 Millionen.
der. So verabscheuun)\>würdig der Beruf eines Scharfrichters iSI,
ka11n man einen sold>en doch aud1 niffit einen Mörder nennen.
Aber vielleicht gibt es nodt ein anderes, schärferes MerkUm wiev'i.el wcn"•ger e"•nen Soldaten, der - wenn nicht einfach gcmal zur Erkennung der kirchlichen Gottlosigkeit. Es ist die
d<>nkenlos und n>.~>d.indl - au> einem Glauben und Ideal heraus
Beteiligung am Ab e n d m a h I. Das Abendmahl ist nach
rütct.
christlicher Lehre ein "Sakrament", durch das der Gläubige
sich seiner Sündenvergebung und seiner Anwansduft auf ein
So um1nnig und ab,vegig co aber audJ ist, diese frage zu ver·
ewiges Leben versichert. Wer noch einen "lebendigen" christallgemeinern, so darf andererseits doch auch nicht verschwiegen
lidlen Glauben hat, wird nidn verfehlen, an dieser kirchlichen
werden. daß es fälle gab, wo d~, Wort Mörder für einen Soldaten
Handlung wenigstens einmal im Jahre teilzunehmen. Die
zutraf. Ich denke dabei nicht an die Scharfschüt~cn, die das gegenKirdte registriert die Abendmahlsbeteiligung mit Sorgfalt und
;citigc "Abknallen" gewis;crmaßen als Sport bc<rieben. Da. waren
erklärt selber die "Abendmahlsziffer" als "eine der bezeidtErsdteinun!\en, wie ,;c sich zwangsläufig aus dem groß inszenierten
Massenmorden ergaben.
nendsten für die Beurteilung des religiösen Lebens" (Kirchlidtes Jahrbuch). Nun also: diese Ziffer ist in Deutschland
Aber on einen Mörder erinnere ich mich, und dieser Fall soll in
von 34,63 Prozent im Jahr I9IO auf 30,I2
diesem Zusammenh<>nge nicht verschwiegen werden. Ein junger
im Jahr r92.0 und 2.7,I3 im Jahr 192.9 herabFürst eines thüringisdlCn Klcinstaotes, der eine Zeidang im Osten
gesunken. (In Württemberg ist sie über dem Durchein Regiment führte, hatte sein sportliches Vergnügen daran, mit
schnitt: 37,07; in Berlin beträgt sie nur noch 9•47> in Harn(nun kommt
'einer Fernrohrbüchse Russen "umzulegen" und
burg noch ganze 6,64 Prozent.)
die Hauptsad1e) die .,Abgeknallten" in >ein Jagdragebuch mit
Bei der Bewertung dieser Zahlen ist folgendes zu berückStrichen einzutragen. und zwar in die Spalte "Kaninchen".
sichtigen: I. es werden die F ä II e gezählt, nicht erwa die
(.,Chronik der Menschhm")
Personen; da fromme Christen jährlich wohl öfter als einmal zum Abendmahl gehen, so darf man wohl ein paar
Vieles h.,bt Ihr studiert, dod:t eins nur lermet Ihr gründlich:
weitere Prozent abziehen, wenn man die Anzahl der Gläu'ystemati,J, das Volk machen zum zahlenden Knecht.
bigen scllätzen möchte. 2.. an den Abendmahlsfeiern nach
Der Dichter von "Dcut.<chland über alles" Hoffmann
der Konfirmation und am Karfreitag beteiligen sidt immer
von Fallersleben.

Kleine S.-Z.-Anzeigen

Emma Goldman,

c""'"'' Re forme ri n

Altersgrenze 30- in rr ..menlosen Haushalt -Vater und Sohn - Kilnstierheim
am Bodensee - Familienanschluss Ta~chenge!d Offerten mit Bild erbeten u. 0. M.
an die Sonntags-Zeitung

öffentlichen VortränAn:
STUTIOART, den 2. Mai, abds. 8 Uhr
im gr. Saal des BUrgermuseums,
Langestrasse 4 B
Thema: "Frauen~estalten der
rus<ischen Revolution."
HEILBRONN, den 3. Mai, abds. 8 Uhr
im Sonnensaal
Thema: "Frauengestalten der
ru~sisch~n Revolution".
STUTfG4RT, den 4 Mai, abds 8 Uhr
im Saal derWeißenb., Olgastr.97C
Thema: Ist der Geist der Zerstörun>t' ein scharrender Geist?
OöPPIN 1EN, den 6. Mai, abds. 8 Uhr
im Dreikönigssaal
Thema; "Frauengestalten der
russischen Revolution·'.
U L M, den 7. Mai, abds. R Uhr
im Hechtsaal, Gigastrasse
T h e m a: "Frauenge~talten der
russischen Revolution".

------

VoriUh.rungen: Freitag: 8.15
Samstag: 3.00, 4.30, 6.15, 8.!5
Sonntag:
4.30, 6.15, 8.15

CHICAGO
Weltetadt !n Flegeljahren
!1;1N HEINRICH HAUBER-FII.M

Freie Arbeiter-Union
(Ammbo-Syndikalisten)
Gilde freiheitlicher Bilcher!reunde.

Planetarium

nur noch 3 Tage I

Das

I

Landaurenthalt nahe Wald,
Wasser, Bahn;gr. Garten, Luftbad. veget.Verpflegung. Pens.
4 Mark, keine Nebenkosten.

A. GERB

ung.,.d>mlnkte Rild eine< amerlkanisd>en
Großstadt von heute.

Vereaumen Sie diesen Film

nloht 1

Die weiße Schmad>. Otw Stn""" Or~oll "Die ,J,wa"c Frool"
cntrÜ;tet <id1 darüber, dail >iffi bcrlincr Hlättn der Protestbe.
wc~un;: ~egcn die 1-linridttung der ~dn Ncgcrjungcno von Scott<boro an).\nchlo»en haben; es bcze•ch11et den Prot"'t ;;cgen di,
arncnkani>Jlc Kla;s,njmtiz a\., "lluma11it:it<onanie".
Das Volksgaicht. ln einem ju~ool.'":i.\Chcn llorf hat man jüngst
ein Gericht am den zwölf Jltes1cn M.wnern geb,ldet - 7Ur Ab.
uncilung einer Ehcbrecherin. Sie wurde <u ~oo St<Kk>d.lägcn verurteilt; der Mann, rn•t dem >ic ");nllnd•;;t" hatte, daLu - dio
Voll>treckun~ m1tanzuschen. Der betrogene Ehemann verabrci<hte
ibr 100, 1hr ·Vater )C und ihr SdJwicgavdtcr p Stocbd.lO.ge. _
J\1.>ndmJ.d verdiente Ja< "Rechtsen1pf•nden de, Volke'" solber
Prür;cl.
Die Wahrheit. Die a>trolo);ische Zeitung "Der Scher'" s<hreibt
im llridk.tstcn: "Ihre frage "W~s i;t die W'~hrheit aus der ganzen
SchOpiu"l\?"' können wir an die>cr Stelle niJu beantworten, da
hie1.u sclb;t die oed" Seiten unserer Zcitunb nicht ausreid.en würden." - Wie wär'> mit einer Doppelnurnmcr?
Protest. Aus dem ncuen J-ldt der Zcit<chrih .,Ocr Weg der
Frau": "Wir protc>tiercn gegen da, Verbot dieses hlm, (,.Kuhle
Wampe") und sind der UGcr~cugung, dai\ sidJ unsere Leserinnen
rückhaltl<>> dem Vc·rbot an;eh!icßen werden."DodJ wohl nicht.
Antreten zum Gebet. ln Berlin haben die Nazis einen &fehl
crla»cn, wonach lev.ten Sonntag die aktiven P~;s. zum Kird.gan~
anzutreten hatten. Das würde bei d<·n Kird1enbesuchern urul bei
den GeiStlichen einen guten Eindruck mad.e11 und die "unverantwortliche Li.igc" zerstören, die NSDAP kämpfe gegen das Christentum. - Wotan wird Yor Neid erblassen.
Die Patentlösung. Im Amerika, dem Land der Limousinenliebe,
hat, von peinlichen Geselhchaft<-Affären inspiriert, ein SadlV~r
ständiger eine Spezialsorte von Auto-Fenlterglas komponiert, durd.
das man wohl von innen heraus, aber n ich t von außen
hinein blicken kann. - Besser kann der Schwindel kapitalistisd.pie•mischer ~oral nicht widcr\',espiegelt werden.
Winterspcisung. Aus dem "Berliner Tageblatt": "Im Hotd
bplanade fand ein Gesellschahsabend zugunsren der Winterspei>ung durch Hausmusik statt.'' - Eine nahrhafte Speise.
Zu klein. Die "Vossische Zeitung" spriffit angesiffit.< der naaupaneilichen Wahlergebnisse von einem "Zauber der sinkenden
Zahl"; der Niedergang der letzten Jahre habe auf ;·iele gesinnung~
mäßig zur Staatspartei gehörenden Wähler eine suggestive Knft
ausgeübt, so daß sie der Partei ihre Stimme entzogen hätten, weU
ihnen die Partei zu klein gewesen sei. - Das ist auch der ein"Lige
Zauber, den diese Partei noch auszuüben vermag.
Gipfel der Perversion. Das "ll Uhr Blatt", Berlin, berichtet iibcr
ein Sittlichkeitsvcrbrefficn: .,Das Mädchen gestand weiter - zum
Teil in Anwc>enheit von Kriminalbeamten von dem Mann sexudl
mißbraucht worden zu sein." - Zweifellos haben die Beamten
durch Duldung dieser Taten ihre Pflicht verletzt und müssen zu
Rechenschaft ~e.tOgon werden.
Die leidige Konkurrenz. Der .,Reid.sausschoß fiir den Mutterta~;" protc'liert da&~gen, ,)dll dem auf Erhaltung von Familie und
Volk abzielenden Muttertag ein ledigliffi auf Gewinn gerichu.ur,
rein ~cschaidich auf~czo~encr Vatertag gegenübergestellt werde;
hier liege eine familiemcrserzende Tendenz sd:tlimmster Art vor,
~cgen die man sich nidH >chari genug verwahren müsse.- Warum
sollen die Krawatten- und Zigarrenhändler nicht audt ihren Tag
h~ben? Was den Blumen· und Siißwar<."llseschäften recht ist, in
den andcrn billig.
Stutlgan. E n1 m a G o I d m a n spriffit in Stuttgan am 1. Mai
•o Uhr im Bürgcrmuseun1 (Thema: Frauengestalten der russisdlen
Revolution). am 4· Mai im Saale der .,Weißenburg", Olga.srraßq7C,
~o Uhr (Thema: ht der Geist der Zerstörung ein sd!affendc:r
Gei>t?). Eintritt 40 Pfg., für Erwerbslose ~o Pfg.
Karlsruhe. S.-Z.-Lcser: NachSie Zusammenkunft: Samstag, 7·
Mai, im ZdA-Heim, Ganen>traße. Referent: Rechtsanwalt Fria
Haas, Thema: Die marxistische Lehre vom Klassenkampf. An·
>chlirßend: Au"prachc über di~ Lisr-Versammlun";.
Die "Sd1wäbisd•e Bilderbühne", Stungarr (im Planetarium) zeigt
am Frcita;>;, Samstag und Sonntag zum letzten Mal den Heinridt
Hauser-hirn "Chi c a g o". Ein Besuch empfiehlt sid..
Beziehen Sie bitte Ihre Bücher durch den Verlag der S.-Z.! Ver·
'and nad. amwärts portofrei.
Bürostunden der Redaktion (Tübinger Strailc r8): 8-16 Uhr,
Samstags 8-rz Uhr.

Möbelwerkstätte, AL TE N STEIG [Schwar1wj
Lieferung ln jeder Ausführung frei Haus überall hin.

MUnchsmUnster,Oberbayern

Möbelausstellung: Das gemütliche Heim,
Stuttgarl, Raum 9.

·----·--------

Schwäbische 311dtrbUhat
Im

Vülki9d:te Aufzuffit, In der "Hagelländischen Rundrl!au" wurd,:
in einer ~mtlidten Verlautbarung über die Zudnbullcn- und Zudt
eberlli>rung unter der laufenden Nummer •6 auch ein Zu<htbul:·
n~mcns "Hitla" aufgeführt; er ~ehiHt zur ~uchtklasse I! und ;,~
mit 73 Punkten bcwer:N. - Nun muß e> Ja mot Aderbau und
Vichzudn wieder aufwart; ~;chcn.

Freude ins Haus bringen formschöne, gute u. billige Möbel von

Preis eines Feldes 3 Mark, eines Doppelfeldes 5 Mark

die russisch~amerikanische
Freiheitskämpferin,sprichtin
WOrttemberg in folgenden

Kleinigkeiten

St:höne Prlngstrerlen
verb<ln~en Leser der Sonntags-Zeitung
angenehm im

Haue am grOnen

Weg,

·---

ruhig und

Uraoh, Errnetal

RuhiQe L~~e. scllönst. Wandet"gebiel rlcr Sd>w~b.
A_lb Wiese, Wald, WassPr dlrekl b. llm!S. Sctoöne
L~P~t~rasse. l'l!r Sd>rtflsleller 11. Kl!nstler kleine
Emzelhllusdlen zum ruhi~en Arb~lten vorhu"den.

P~n•lonspr. bei vier 11'idlhalllg. Muhlzclt~n 4 Mk.,
Kmder 2.50-3.00 M~ Kinder weoden aud> ohne
Ell.ern in P•·nsion genommen. Aul Wunsd> vcgela"sdw Kl!chc.
Sofie Dabrlnl!hnus. Urach (Wttbl(.)
Haus am grt!n~n Weg • Tele!. 139
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Die

•
Brüning m
Gefahr
ReKhSwirtschaftsminister WarmboI d hat sein Rücktnttsgesud' emgereH::ht. Bei _einer Reihe von widnigen Erltschc!dongen summte. er mtt den übri!?en Mitgliedern des
K,Jbirwtts nicht überem. Z. B. war er be1m Erlaß der vierten
Notverordnung im Dezember 193I gegen die Erhöhung der
Umsatzsteuer. Bei de~ gege~wärtigen Beratungen des Kabinetts über den. Eut, d1e Arbembcsci;affung und die "Reform"
der Sozialvemcherunge": wurden d1e Gegensätze offenbar so
stark, daß Warmhold d1~ Konsequenzen zog. Damit scheidet
einer der Vertreter des hnken Flügels der Bourgeoisie aus der
ReidJsregierung aus.

Gleichzeitig (und wahrscheinlich aus den gleichen Gründen)
tritt Staatssekretär S c h a e f f e r vom Reichsfinanzministenum emen ewigen Urlaub an. (Reichsfinanzminister Die tr ich, der seiner politischen Herkunft nach ja ebenfalls zum
linken Fliigd gehört, scheint sich zuzutrauen, audt die sich
jetzt ankündigende Schwenkung der Regierung mitzumachen.)
Dagegen ist es zweifelhaft, ob der Reichswehrminister
G r o e n e r auch künftig mit von der Partie sein wird. Das
SA-Verbot hat bei den Nazi-Freunden in der Regierung und
in _den Ministerien die Mißstimmung fegen Grocner so gesteigert, daß Groener wahrscheinlich fa len wird.
So wird die Stellung der Regierung Brüning unterminiert,
vor allem von den Bürogenerälen im Reichswehrministerium,
zu denen sich noch Staatssekretär Meissner gesellt. Brüning
wehn sich noch, so gut er kann; der Angriff, den die Korrespondenz der Bayrischen Volkspartei gegen die Herren im
Reichswehrministerium geführt hat, dient der Unterstützung
Brünings in diesem Kampf. Aber nach der Reparationskonferenz in Lausanne (oder sagen wir es deutlich: nach dem
S c h e i t e r n der Konferenz) wird Brünings Stellung so geschwächt sein, daß der Weg frei wird für die Pläne Schleichers
und Meissnen: für die Bildung eines Militärkabinetts und für
Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten.

•

Bei der Betrachtung dieses Intrigenspiels (in das ja niemand
genau hineinsieht) darf man eines nicht vergessen: die wirtschaftliche Entwiddun~ drängt die Regierenden gan7, von selber, mit Notwendigkeit, in diese Richtung. Unter dem Druck
der Wirtschaftskrise wächst der Anhang und damit der Einfluß der Nationalsozialisten immer nodt und wird andererseits die "Massen"basis (wenn man dieses Wort noch gebrauchen will) der Regierung Brüning immer mehr zermürbt.
Außerdem wird es für die Regierung immer unmöglicher,
die andrängenden Aufgaben nach den bisherigen Methoden
zu bewältigen. Etat, Arbeitsbeschaffung, Sozialpolitik - die
Regierung sieht keinen Ausweg mehr und setzt daher alles
auf die Karte der auswärtigen Politik. Sticht audt diese Karte
nidlt, ~ommt in Lausanne der zu erwartende Mißerfolg,
dann g1bt es gar keine andere Möglichkeit mehr als Sturz
oder Umbildung der Regierung Brüning und Kurs auf offenen Fascismus.
Es sei denn, daß die Arbeiterschaft sich noch in letzter
Minute auf ihre Kraft besinnt.
He r m a n n L i s t
D;u Reichsministerium des Innern arbeitet an dem
Entwurf einer Notverordnung, durch die alle militärähnlichen Verbände einer Aufsichtsbehö.-de unterstellt werden sollen; diese Behörde soll die Satzungen prüfen und für die Durchführung etwa
notwendig werdender /\nderungen sorgen. Der berliner "Lokalanzeiger" schreibt, nad> dieser Verordnung werde die NSDAP wieder die Möglichkeit haben, Sonderformationen zu bilden. Ein zweite Notverocdnung wicd vers<härfte Bestimmungen
gegen die Gottlosenpropaganda bringen.

Hintertreppenpolitik
Die Korrespondem: der Bayrisch.en Volkspartei hat einen sd:.arfen
Vorstoß gegen die Generäle von Hammerstein und von Schleidler
unternommen. Sie schreibt u. a.:
'
"Die Gerüchte von einem konzentrierten Angriff auf die Stellung der Regierung Brüning verdichten sid1. Die aufsehenerregende
Meldung der .~VIünchcner Telegrammzeitung"', daß die Generäle
Schleicher und Hammerstein eifrig den Sturz des Reichsinnen- und Rcidlswehrministe,-s Groener betreiben sollen, dedn
si<;h mit unserer durdlaus :>:uverlässigen bcrliner Jnforrnanon. Das
Spie! der politischen Generäle, hinter dem leider wieder audl einmal Persönlichkeiten der nächsten Umgebung des Reichspräsidenten,
wie Staatssekretär M e iss n er, zu stehen silieincn, geht in seiner
Planmäßigkeit weit über den Stur7. Groencrs, mit dessen SA-Politik
man unzufrieden ist, hinaus. Unter Hinweis auf den Ausgang der
Preußenwahlen verlangt man in den genannten Kreisen eine radikale Umbildung der Rcid>;regierung an Haupt und Gliedern.
General Schleid1er selbst ist der Reichskanzlerkandidat
dieses Karnarillaspiels, dc~sen bisherige sch.on redn eigenartige llozichungen zu Hitler, Röhm und Kon.mrten nutzbar gcmadlt wcrdon, und zwar durd, Hereinnahme n<>tion<>lsozialimschcr
Pcrsönlidlkcitcn in d.s nette )..·lilitärkabinctt. Diese ganzen Pläne,
die in der w,!helmltnßc umgehen, muten zwar äuflcrst boliviani'<;h an. Dar, 'ic <'Oll ermt "·" nehmenden Leuren erörtert werden,
""'1:' eine Geme"·crf.t"un~ ~uf, die crschred<~n mufi, bedeutet da>
g~n?.c doch nidu, andere< als vollkommene Vcrf"ilschunr; des po!iltschen Smnc; und Zwcd,,, Jcr g~nzcn Hindcnburgwahl. Man
mutet hier Jcm Rcid1'P'~>iJcnt·on Uingc ~u, die fiir ihn einfach.
unerträglich. ~ind. Dem ~c;undcn und ehrlichen politischen Sinn
unserer bayemchen Brvölkerun~ biotct sidJ hier ein Schauspie 1
der Hintertreppenpulitik dur, d.1 , nur Abscheu und
Kopfsdüittcln hcnorrufen kann."
Hier wird al>o das, was in der S<>n"tog<-Zcirung ,J,,", öfters als
Vermutung ausge>prochen worden i,r, bcs\.~tigr.

Koalitionsgespräche in Wi.irttemberg
ln W Ü r l t e m b er g ist nach dem Au;gang der I andtar;"..-ahlen
vom q. April zahlenmäßig eine bürgcdichc Regierung ohne
d <> s Zc n r rum mögli<:h. Die Erörterung der Mijg\ichkeit, eine
solche Rcgicrutl;o; zu bilden, hat die "Frankfurter Zei"'"l:" vor adlt
Ta.:cn a!, "KnalitiotL>fantasien" bczeidlnct. Aber in-.cwi,chcn sind
""' den Koalition,fantasien Koalition.sgesprJche geworden. Die
Notionohm·i<>lisrcn Murr und Mcq;cnthaler sind cifri~ bestrebt, die
Koalition wstandc zu bringen.
Die Biirgnpan,·i, der B.wernbund und der Chri>t!id,e Volk<-
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Mandschukuo
General Ma, der nach Gründung des mandschucisdien Staates Mandschukuo durch die Japaner den Posten des Kriegsministers übernommen, dann aber bald wieder ~bgegeben hat,
legt in einem umfangreichen Telegramm an die chinesische
Völkerbundsdelegation seine Meinung über die Gründung des
Unternehmens Mandschukuo und die Rolle der Japaner dar.
Er behauptet, er sei mit den Japanern in Verbindung getreten, weil er gehofft habe, auf diese Weise den Frieden herzustellen. Die Japs hätten ihn dann gegen seinen Willen zum
Kriegsminister gemacht, und als solcher habe er die Gelegenheit benutzt, um ihnen mal hinter die Kulissen zu schauen.
Jetzt wisse er, was los sei.
Ob die Beweggründe seines Handeins tatsächlich die von
ihm angegebenen waren, wollen wir mal dahingestellt sein
lassen. Viel wichtiger ist, was der alte Spananer da an kon~
kreten Behauptungen aufstellt.
Er sagt, die wahren Herren in Mandschukuo seien und
blieben die Japaner. Ihrer Behauptung, sie hätten mit der
Gründung des neuen Staats nichts zu tun gehabt, stellt er die
andere entgegen; der japanische Generalstab habe selbst die
Weisung erteilt, den mandschurischen Staat zu gründen. Ausserdem hätten die japanischen Vertreter im Kabinettsrat erklärt, ihre Regierung werde Beiräte zur mandschurischen
Zentralregierung und zur Provinzialverwaltung ernennen was eigentlich nicht gerade auf Unbeteiligtheit hindeutet.
Als die Völkerbundskommission durch die Mandschurei
reiste, sagt Ma, hätten die Japaner jedem, der sich den Kornmissionsmitgliedern gegenüber in japanfeindlichem Sinne äussere, Konfiskation seines gesamten Besitzes angedroht. Einige
nicht japanfreundliche Personen (von denen er zwei nennt)
seien spurlos versdtwunden. Zeitungen, Telegrafenbi.iros, Telefon stünden völlig unter japanisdJer Kontrolle.
Die Mitglieder der mandschurischen Regierung hätten keine
persönliche Freiheit mehr und übten ihre 1\mter unter Oberwachung durch die japanischen Militärbehörden aus; ja, der
SA im Frühlingsurlaub
jetzige llräsident, der frühere chinesische Kaiser Henry Puji,
sei nach dreimaliger Weigerung g e z w u n g e n worden, seinen Posten zu übernehmen, und habe auf dem Weg nach
dienst scheinen bereit zu sein. Diese drei Parteien (;8 Sitze von So) Mukden mehrere Male versudtt, sich zu töten.
könnten wohl bei der Wahl des Staatspräsidenten ihren Kandida1en
Man wird sich über diese Behauptungen des Generals Ma
durchbringen. Aber zu einer sid>eren Mehrheit im Landtag brau- nicht wundern. Ihre Wahrheit liegt am Tag, wenigstens, was
<hen sie nod> die vier Stimmen der Demokraten. Auch bei diesen ihren Kern betrifft. über die systematische Annektierung der
scheint die Abneigung gegen eine Koalition mit den Nazis nicht wirtschaftlichen und Verwaltungszentralen in der Mandschuunüberwindlich.. Mit vier Stimmen in der Regierun~koalition und
rei hat die S.-Z. schon in Nr. 7 berichtet. Für den Entschluß
einem Minister in der RegieTung (Herr Maier dürfte wohl von der japanischen Regierung, die Mandschurei nicht mehr aus
Mergenthalers Gnaden Minister bleiben) würden sie immerhin eine der Hand zu geben, liegen beweiskräftige 1\ußerungen maßgrößere Rolle spielen als in der- Opposition. Die Entso::heidung über gebender Männer vor. Wenn der Kriegsminister erklärt, die
diese Pläne ist freilich noch nidlt gefallen.
Mandschurci sei für Japan nicht nur wirtschaftlich und strate(Die Behauptung der 5.-z. (Nr. 18), in Preußen, Hamburg, gisdt wichtig, sondern bedeute seinem Land audt einen ,.GeBayern und W ü r t t e m b er g sei eine Regierung ohne das fühlswert", dann weiß man, was die Uhr geschlagen hat.
•
Zentrum nicht möglich, muß also ridltigge.<tdlt werden.)
Und wenn der Minister von der strategischen Wichtigkeit
des Landes spricht, so verstehen wir ihn auch. Er n\eint die
Sowjetunion. Die Mandschurei ist das große Glacis, auf dem
Wir haben zwar in Deutschland genug Nazi-Sorgen, aber Japan die wirtschaftliche Offensive gegen den Rätestaat unterwir sollten darüber doch nid-n ganz vergessen, daß auch in nimmt und die militärische vorbereitet.
Japans Rohstoffbasis für die Schwerindustrie ist zu sd!mal:
0 s t erreich die Nationalsozialisten im Vormarsch ~ind.
Am 24. April haben in Wien (wo der Gemeinderat zugleich die MandsdJurei hat, was ihm fehlt. Japan wird die Kohlender Landtag des Landes Wien ist), in Niederöseerreich und in und Eisenproduktion seinerneuen Provinz Mandschukuo ausSalzburg Landtagswahlen, in Steiermark und Kärnten Ge- bauen und das Verkehrsnetz, das es jetzt bereits kontrolliert,
mcinderatswahlen stattgefunden, und überall haben die Nazis vervollkommnen. Den Krieg wird es wohl nicht auf eigene
Erfolge errungen, wenn auch nicht im gleichen Maße wie in Faust starten; aber es dürfte ihm im geeigneten Moment nidJt
Deutschland. In Wien z. B. haben sie 1 5 Mandate von 1 oo schwer werden, Komplizen zu finden. Dreiviertel des in Genf
vertretenen Europas warten darauf, daß man endlich dem
bekommen (gegenüber 66 sozialdemokratischen), in Niederverfluchten Bolschewismus an den Kragen geht.
österreich 8 von s6, in Salzburg 6 von 26.
Der japanisdte Ministerpräsident Tanaka hat am 15. Juli
Das Erqebnis der Österreichischen Wahlen ist dem der
1927 - vor sechs Jahren schon! - ein politisches Memodeut~chen msofern ähnlich, als die Sozialdemokrarandum abgefaßt, das die kommunistische Presse im verten zwar auf dem Land Verluste erlitten, sich aber in den gangcnen Jahr veröffentlichte, das aber von der wahrheitsStädten, vor allem in Wien, gehalten haben (die Kommu- liebenden, friedensfreundlichen Bourgeois-Presse pflichteifrigst
nisten spielen in Österreich so gut wie keine Rolle). Der wichunterschlagen wurde. Es spridtt in dürren Worten aus, daß
tigste U n t e r s c h i e d in den Ergebnissen der deutschen und Japan Eroberungspolitik zu treiben gezwungen sei, daß die
Österreichischen Wahlen aber besteht darin, daß die Nazis ihre Ausdehnung nad1 der Mandschurei gehen müsse, und daß im
Erfolge nicht nur auf Kosten des Landbundes und der Groß- Verlauf dieser Politik der Krieg gegen die Sowjetunion undeutschen (die etwa Unsern Deutschnationalen entsprechen)
vermeidlich sei.
errungen haben, sondern auch auf Kosten des österreichisd1en
"Die O~rchinesische Bahn wird unser werden, wie es die
Zentrums, der Christlich-Sozialen. In Wien haben die Südmandschurische geworden ist, und wir werden Kirin in
Nationalsozialisten beinahe ebensoviel Stimmen bekommen
unsere Hände bekommen in der gleichen Weise, wie wir dawie die Chrütlich-Sozialen (diese verlieren dadurch die Stelle mals Daircn annektiert haben. Das Programm unserer natiodes Vizebürgermeisters, die sie bis jetzt innegehabt haben), in nalen Entwicklung schließt augenscheinlich die Notwendigkeit
Niederösterreich haben sie ihre bisherige Mehrheit eingebüßt, ein, in der Mongolei unsere Waffen mit Rußland zu kreuzen,
und aud1 im Bundesrat (der dem deutschen Reidlsrat entum uns der Reichtümer der Nordmandschurei zu bemächtispricht) haben die Landta~swahkn ihnen die Mehrheit ~c~en." Und: "Mandschurei und Mongolei das ist das Belnommcn.
~ien de~ f-ernen Ostens. Im grofien W dtkrieg ward Belgien
Diese Niederlage der Chnsdid1-Sozialcn kommt wohl vor zum Schbd-nfcld. In unseren Kriegen mit Rußland und den
allem davon her, dJß sie durch Untentützung der HeimVereinigtell Staaten werden wir die Mandschurei und die
wehren (die nun 7\1 den Nazis übergegangen sind) an der Mongolei allen Schrecken des Krieges aussetzen müssen. Da
Radiblisierung der Massen mitgearbeitet haben und daß sie, es klar ist, daß wir die Neutralität dieser Territorien verals die Nationalso?ialisten in IJ,rerreich Fuß faßten, mit dieletzen müssen, so müssen wir auch unbedingt die Bahnen
sen nicht den Kampf aufnahmen, .mndern sie eher noch unterKirin-Hoinin und Tschantschun-Talai bauen."
StÜt7.ten. Und dabei hat sich nun die gleiche Lehre ergeben
D.~s ist eine kaltschnäuzige Sprache; aber sie war ja nicht
wie in Deutschbnd; denjenigen bürgerlichen Parteien, die für die Öffentlichkeit bestimmt, und außerdem ist ein japaimmer Seite an Seite mit den Nazis laufen wollen, geht der
nischer Mini~tcrpräsident nicht von des Gedankens Blässe anAtem aus, >ie mad1cn schlapp und bleiben zurück, während
~ekränke!t w1e ein europäischer, der auch seinen Kollegen und
das deutsche Zentrum im Kampf gegen die Nazis st;irkcr s,id1 >clbst gegenüber "Friede" säuseln muß, wenn er Krieg
wird. (Dem deutschen Zentrum wird seine anti-nationalsozia!ordert: weil es in F.uropa zum guten Ton !ichört, mit schamlistis~hc H:~!tung allerdings dadurch erleichtert, daß es auf die
h~ft ~h~ewcndetcm Gesicht die Lunte in Brand zu stecken,
Arbeiter unter ,leinen Anhän!-';ern Rücksid1t zu nehmen hat,
die den unurmitlierten Gegner in die Luft sprengen soll.
während dJs östcrcic:hisdJc Zentrum mehr eine Bauernpartei
Alle~, was sid1 in der Mandschurei abspielt, i5t zwar in
ist.)
erster Linie ein Teil der japanischen Kolonialpolitik - aber
Die nächste Wirku~g der österreichisd1en Wahlen i1t eine darüber hin~us zugleich schon der Aufmarsch :>:ur ::;riißercn
Auscinandersenung: zum Kampf der bpita!isti~C:,cn MiliraNeubildung der Rq;1erung in den Ländern, in denen gerisnwn gc!:':cn den sozialistischen Arbeiterstaat. M ~' ß ~ r t h
wählt worden ist; aber auch eine Umbildung der StaHsregJ<'rung wird si~, nach diesem Wahlergebnis wahr.sdJeinlid,
Oi,- k.>rit~listi'd' eingc<tclltc Wirt,chafts>;citl<-hrift "Der dcutsd1c
nid1t mehr verme1den lassen.
K o n r a d R' e g er
Volk-wirt" ,chreibt >.unl Vor~ehen J~pans in der Mor.dsdlur<·i u.a.·
Bc1m ersten \~'ahlpng:<.u den K.•mmerwahlen in Fratlk.
"Fs bc,tcht kein z",·eifel darüber, d"ß RuJ\Iot1d in diesem Augenreich am letzten Sonntag haben die Sozi.tldenwkr~tctl und vor
blick nidlls wcni~er wünsd:.cn kann als kriegeri.<<:he Verwi.-klungen,
allern die Radikalsozialen gcwonn(tl. Heute find<·n in 3\9 Wohldie den notdürfti~ gewahrten inneren Haushalt des Bolschewismus
krei<cn no<:h Stid>wahlcn statt.
in den furchtbaren ]lhrcn do. Fünfjahr<plalls mit einem Schlag iibcr
den H.1ufen werfen müßten. Es ist aber vid]cid,t die größte Gefahr
Im Ruhr b c r g bau hat der Zedlenverband ~uf Ende Ma1 den
fii:- di,· Frholtun~ ,~.., hinkn' >wi'"h"" Ruf(l01al 1md J<>ran, daß
l.ohnr.>:-if gckiindi.<,t

Die Wahlen in Österreich

diese~ Lebcnsintere»c Rußlands an der Erhaltung des friede11s den
Japanern und den übrigen Sowjetfeinden in diesen Grenzgebieten,
den sogenannten Weißrussen, die einen seit 15 Jahren ansässigen,
nid!t uncrhcblifficn Teil der nordmandsdiUri,dlCn Bcvi"\lhrung aus·
mad!cn, allzu wohlbekannt ist. Die Japancr haben i., ihrem Ver·
halten zu China gezeigt, dafl ihren Militärs Sd,.,vii<:hc des Gegner.<
der unmittelbare Vorläufer rcgster Angriffslust i>t."

Prämienanleihe
Die Rcid1sregierung berät über einen Plan zur Ar b c i t s b e ·
s e b a f f u n g, der folgende Punkte enthält: Siedlung, Iandwirt·
sd!afdiche Meliorationen, Kanal· unJ Hochwasserbauten, Straßen·
bauten, Hausreparaturen und Rus.cnaufträge. Die Kosten des !'ro·
grammms werden auf 1,2 Milliarden vcranschlngt.
Diese !,l Milliarden Mark sollen zum gröllten Teil durch eine
Prämien an I e i h e aufgebracht werden (d. h. eine Anleihe, bei
der, ähnlich wie in einer Lotterie, ein Teil der Ze1dmer Md1
einigen Jahren Gewinne zugeteilt bekommt).
Soweit wJre der Plan klar. Unklar ist nur noch, wer di•· An·
leihe zeichnen soll und wird. Bei der steuerfreien ReiclHbahnanlcihc
in letzten Jahr sind nur rund ljO Millionen gezeichnet worden
und jetzt stellt sid! auch noch heraus, daß auch dieser Betrag: nidtt
ganz hereinkommen wird, da ein Teil der Zeichner die ~c~cich·
ncten Stücke nicht bez;<hien bnn oder will. Zu glauben, es werde
bei einer Prämienanleihe anders werden, ja diese werde sogar da,
Dreifache einbringen, dazu gehört schon eine gute Dosis Optimis·
mus, die aber offenbar bei unseren Regierungsmannern vorhan·
den ist.

Bedingungen
Sowohl in Preußen als aud!. in Württe,nberg liegt (rein parlamentarisch betrachtet) die Entsd!cidung darüber, ob die Nazis an
die Regierung kommen, bei den K o m m u n ist e n. Die kommu·
nistisd!e Partei hat also die Möglidlb.cit, der jetzigen Regierung
einige Bedingungen zu stellen (da.< gilt vor allem für Pr e u ß c n).
Wird die Partei diese Möglid!kcit ausnützen? Welche Bedingungen
wird sie stellen? In solchen Situationen ist natürlich äußerste Ge·
sd!icklid!kcit in der Taktik erforderlich.
Viele kommunisti_sffie Wähler würden sid! dafür mteress>ercn,
we\d!e Taktik die Partei in diesen entscheidenden Wod1en, parbrnentarisd! wie außerparlamentarisch, anwenden will.
~ ,_ ~

Chinin
Ein monopolkapitalistisches Schulbeispiel
Gegen die Haupt-Krankheit in der tropisd1en und subtropisd!en
Zone, die M a 1a r i a, gibt es als wirksamstes Heilmind das C h i ·
n in, das aus der Rinde des Chinabaumes gewonnen wird. Ober
90 Prozent der Chinarinde, im Jahre 1928 waren es 925 ooo Kilogramm, werden in NiederländisdJ Indien, vor allem auf Java, pro·
duziert. Von diesen 90 Prozent stehen vier Fünftel unter der "Kon·
trolle" des ho!ländisd!en "Kina-Büros", einer riesigen Monopolgc·
sellsd!aft; der Rest komnlt hauptsädilich von Regierungsplantagen.
Die Produktionskapazität der Trustplantagen ist mindestem das
Doppe I t e der verwerteten Ernte. Der Weltbedarf an Chinin iH
ebenfalls mindestens das Doppelte. Aber für die Chininherren ist
es rentabler, die Hiilfte der Ernte kaputgehen zu lassen und dafür
doppelte Preise zu nehmen. Eine Reihe von Staaten hat in·
folge dieser Preise die Einfuhr von Chinin gedrosselt (obwohl di~
Preise sowieso eine Konsumdrosselung bedeuten). Rußland z. B.
beduf jährlich ljO ooo Kilo Chinin, kann aber höchs1.ens die
Hälfte kaufen.
Die ho!ländisd!en Chiningesellsd!aften können infolgedeswn Dividenden bis zu 55 Prozent verteilen; ihre jiihrlid!en Reingewinne
betragep_ das Doppelte ihres Kapitals und dan.iber. Von den malariakranken Memd!en aber muß die Hälfte auf das notwendige
Heilmittel venichten, weil der Preis für sie unerschwingliffi ist.
In Amerika haben Senat und Abgeordnetenhaus Gesctzent·
würfe angenommen, wonach die amerikanischen Notenbanken ver·
pflichtet sein sollen, den Dollar auf der Basis von 19>6 zu stabilisieren, d. h. seine Kaufkraft zu senken oder {anders auogedrückt)
die Preise zu erhöhen, und zwar um etwa 30 Prozent. Wurden die
Entwürfe gültiges Ge>ctz (der Staatspräsident har noch ein Veto·
Reffit), dann "würde eine Preisbewegung entstehen, die geraume
Zeit den kreditpolitischen Einflüssen der Notenbanken entwgen
und deren Endeffekt nicht abzusehen wäre ... Die Folge wäre zu·
nächst jedenfalls nid!t die erwünsd!te Preisstabilität, sondern Inflation" (,,Frankfurter Zeitung'').

In der Legion
"Ein Prolet m der Fremdenlegion" von F r an z
Glienke (Agis-Vedag, Preis 1,60 Mark) ist wohl das
einzige Buffi Uber die Fremdenlegion, das nicht nur die Erlebnisse eines Legionärs sd!ildert, sondern auch zu erklären
sucht, weld!e Gründe einen zum Eintritt in die Legion be·
wegen (oft zwingen), warum eine solche Institution mit
Menschenleben schalten und walten darf, und das nicht gegen
"französisd!en Sadismus" kämpft, sondern gegen den Militarismus überhaupt. Hier eine Probe.
D. Red.
. , . Der Abend senkte sich nieder, Um 10 Uhr ging's
flüs~ernd von Mund zu Mund: Der Sergeant kommt! Verzweifelt gaben die Körper her, was sie hergeben konnten.
Nur jetzt nid!t auffallen. Ein jeder mußte vorzeigen, was
er den Tag über ausgerodet hatte. Kaum die Hälfte hatte
genug geschafft,
"Ihr werdet Kalk sortieren miissen", gröhlte Sergeant Pansard umher. Sein Stock tanzte bald auf diesem, bald auf
Jenem Buckel. "Marsd., ins Kamp!"
Der Heimweg wurde angetreten. Die nicht genug geschafft
hatten, mußten sich abseits aufstellen, um zuzusehen, wie wir
unsere Ration in Empfang nahmen. Wir anderen mußten
unsern Platz im Zelt einnehmen. "Paß auf", flüsterte mein
Nebenmann ..." Jetzt gibt's etwas zu lachen." ...
"Zu lachen?" fragte ich erstaunt. "Könnt ihr denn überhaupt noch lachen?" "Du wirst es schon sehen," erwiderte er
!~konisch, Das Essen wurde im Hof aufgestellt und Pansard
rtef: "Der Vorletzte bekommt nid.ts!" Ein Pfiff, und wie
wild stürzte alles nach draußen auf die Essenportionen zu,
Der Stärkere rannte rücksichtslos den Schwächeren über den
Haufen, Jetzt begriff ich die Ironie, die in den Worten, der
Vorletzte bekommt nid.ts, lag. Denn zwei ausgemergelte Gestalten waren logischerweise die letzten. Niemand wollte aber
der Vorletzte sein. Und so hob ein Gebalge an, um den
andern zum Vorletzten zu machen. Wer nicht weiß, was
Hunger und nochmals Hunger bedeutet, der hat keine Ahnung, wi~ verzweifelt der Körper gegen den langsamen Tod
ankämpft. Auf Kameradschaft war nicht zu hoffen. Hier war
sidl jeder selbst der nächste. Behaglich lachend schaute sich der
Sergeant dieses .Schauspiel an, und ob man wollte oder nicht,
man mußte mttlachen, ohne daran zu denken, claß man m
vierzehn Tagen in derselben Situation sein konnte

Paradies Liechtenstein
Li echten s t ein ist ein Oberbleibsei ~us dem Mittel·
alter, ein kleines "Duodez"fürswntum, dls _d;m Bes~n Napoleon~ entgangen ist, weil es in einem abse•ugen W!_nkel am
Oberrhein liegt, zwisd1en Voru!berg un~ den Sd1wetzer Ost·
kantoncn St. Gallen und Graubünden. Bts 1866 war es dcut·
,._:her Bundessta.~t, seither ist es eine "souveräne" Monlnhic,
Jic einzi<>e Monar~-hie deutscher Sprache, die der November·
stur'~, übrig gelassen hat", wie es in einem Fremdenprospekt
heißt.
.
Zun":id1st stmd Jas Lwd (Umfang; 160 Quadratkilometer,
etw.l 12 ooo Einwohner) wirrschaftlieh und ,.kult~rell" un_ter
österreichi~chem Einfluli. Die Po.lt, das Zollgcbtct, gew•sse
Steuern die Währun" waren österrcichisch. Neuerdings be·
steht \i'ährungs· und"Zollunion mit der Sch~'ciz. Der He_rr
Fiirst rc"icn als konstitutioneller Monarch; Jedes jlhr tntt
der 1 5kJ'pfige bndtag zusammen. Aber c~ braucht ni0t viel
zu bewilligen, denn der Staatshaushalt w1rd großcnteds aus
der Privatschatulle des Souveräns bestritten, und der ganze
VerwJltunpappant (plus Justiz) besteht aus e_in~m hal~en
Dutzend von Würdenträgern. Staarssd1uiJ ex!sttcrt keme.
Stehendes Heer und allgemeine \V"ehrpflicht sind seit 1868
abges~-hafft.
.
Bis vor einiger Zeit wußten von der Existenz dieses Idyllischen europäi;d1en StaHes nur dieBrief m J r k e n s a m m ·
I c r. jedes j;1hr erschien dort mindestens eine neue Serie von
Marken, und zw,u so schöne wie sonst nur die von Bolivien
oder Ecuador; mit ihrem Verkauf verdiente die lid1tensteinische Post jährlit-h hundertuusende von Mark, während
andere Länder in ihrem Postressort mit Defiziten kämpften.
Aber lnld nach dem Krieg bq:;annen die geschäftstüchtigen
LiedJtemtcincr eine weit lcncre Einnahmequelle 7u ersd1lies·
sen.
Sie bestand in der Vcrleihun~; dc> ~icchrens_tcinisch.en
Sta:ttlbürgerrcehts. Es gab auf emma! etne Relhc
von Leuten, denen nichts entrebcmwcncr dünkte, als einem
so großen und mächtigen, Verzeihung: so !.:leinen und un·
scheinbaren ,.Vaterlande" anzugehören. Da waren einmal diejeni~::en, die ihre Herren Söhne nicht gern in einem der neu·
gegründeten europäischen Suatcn wie Polen oder Süds!awien
zum Heeresdienst cingewgen sehen wollten. Dann die vielen
"Staatenlosen", die der Krieg hinterbssen hatte und die nun
vor endlosen Sd1erereicn mit Polizei und Behörden sunden.
Ihnen winkte Erlösung; durch einen liechrensteinisd1en Paß.
Man bekommt ihn ohne weiteres; er kostet nicht wie in
anderen Ländern einen vorherigen Aufenthalt von 10 oder
20 Jahren, sondern bloß 20 ooo Franken in bar. Wer die
übri~:: hH, bnn sozusagen postwendend (mit Rü<:kporto)
licL-htcmteini;dJer Staatsbürger werden.
Der Kri~g hatrc den an ihm beteiligten Ländern aud1 ~ine
unheimlid1~ Last von Steuern aufgebürdet. Hier war
ein Land, das keine Reparationen auhubringen, keine inneren
Krie\!.shstcn t.u tragen hane. Mußte es nid1t ein Paradies
werden iür alle diejenigen, die zwar ihr Vaterland lieben,
wenn e~ sie in Ruhe Lißt, aber nur ungern hohc· Steuern
vhlcn? Darum fängt ein Werbeflugbbu aus Licdltenstein
mit dem verheißungsvollen Satze an: "Wenn Sie Interesse für
geringe Steuern haben ... " und teilt d.mn im Folgenden mit,
daß Licchtenstein e 1 n Prozent Einkommemteuer und nur
drc1viencl Prozent Vermögcm~tcucr erhebt. "Aud1 i'l Steuer·
pausc-halicrung möglich", d. h. der einmal festgesetzte Betrag
gilt für die Dauer; auch wenn das Vermiigen sich mit der
Zeit v-:rmehrt, vnvier· oder verzehnf.KIH. l-ockende Verhältnisse, nicht wahr, für ~lle diejenigen, die "lnures•e für geringe
Steuern haben". Also für Million~re und für Aktiengesell·
sduftcn.
In V J duz, der "Hauptsudt" von Licchtenstein, einem
hübschen Bergdörfchen mit etwa 1ooo Einheimisd1en, sind in
den lctztm Jahren nicht weniger als 500 Villen von NeuLiechtensteinern aus dem Boden gewachsen. Und etwa zwan·
"l.ig bis dreißig Rechtsanwälte in Vaduz haben nichts lnderes
zu tun, ab die hunderte von ausl"indisdlen Aktiengescllscha~ten und G. m. b. H.'s, die "Dadl''- und "Holding"gesellsduhen zu vertreten, die in Vaduz eingetragen sind und ihre
Gewinne in Liechtemtcin aussd1ütten, während die Firmen
im Ausbnd, die ihnen angesd1lossen ;im!, dort mit "Verlust"
arbeiten. Allein aus Deutschland soll seit der Inflation etwa
befestigt. Ein Seneglineger hielt Wache. Wasser war das
furd1tbare Wort, das Sergelnt Pansard nid1t kannte. Wer hat
schon einmal qualvollen Durst gelitten? Die wenigsten Menschen werden ermessen können, was es heißt, in brennen·
der Hitze tagelang ohne Wasser 7.u sein. Grauenhafte Szenen
spielten sich in dem Arrestzelt ab. Das Geschrei und Gewimmer der Armen tönte uns zur Abschreckung und dem
Sergeanten zur Beruhigung. Es war sein Nervenkitzel seine
Uhr, ohne die er nicht leben konnte. Wenn die Leu~e wie
rasend vor Durst nach Wasser schrien, dann grinste er ...
Es ist unmöglich, die Leiden und Szenen zu beschreiben
die sich hier obspiclten. Ich weiß nur noch: es war furchtbar:
Furchtbar, wenn der Mensch um einen Schluck Urin betteln
kann, den er mit Sand vermischt hinunterwürgt, um endlich
einmal etwas Nasses zu haben.

•

Am vierten Tag kam der Sergeant Cazc vom Kalkofen
und holte vier Mann zum Holztragcn. Es schien als wenn
sich auf diesem Landstrich sämtliche Leidensdufte'n Rendezvous geben wollten. Während Pansard ein eingefleischter
Sadist, war Caze ein dummer, wahnsinniger Idiot. Unfaßbar,
daß so etwas unter der Sonne frei umherlaufen durfte. Noch
schlimmer, daß es niemand merkte. Ich kam mir vor als
wenn id1 in einem Tollhaus der ein7.ige Vernünftige V:.äre.
Oder war es umgekehrt?
. Der Kalkofen wurde mit Dornengestrüpp geheizt, es wurde
1n den Bergen abgeholzt und von uns zu Tal geschleift. Zwölf
Touren verlangte er von uns als tägliche Arbeitsleistung. In
der ersten Zeit des Lagcrs mußte das eine ganz faule Be·
schäftigung j!;Cwesen sein. Aber wir mußten schon mindestens
zwei Kilometer bis zum Bruch laufen. Es war also eine Unmöglidlkeit, zwölf Touren zu machen.
Der Sergeant kannte keinen Pardon. Und wenn bis Mitter·
nldlt gearbeitet wurde, 1.wölf Touren mußten gesd1afft werden. Ohne Wasser und ohne Essen.
~ichts Böses denkend, trottete ich eines Tages wieder mit
memer Last zu \al. !'lötzlich erscholl die Stimme des Sergeanten .. .,Ah, <;Job1! .S1eh~t d~ denn nid1t, daß Dobrowolsky
desen1ercn wdl, bnng 1hn tns Kamp." Der Wilde und ich
w~ren sprad~los. Der Wadltposten brachte mich, wie gehetßen, ms Kamp, J?ort z~igten zurechtge!c~;te Hanfstricke,
daß der Sergeant eme kleme Abwechslung benötigte. "Du
wolltest desertieren, lüge nicht." Was blieb mir and'ers übrig
als 7.u sd1wcigen?
"Zieh dich aus", herrschte er mich an. Wortlos entledigte
Einen großen Raum im Lager füllte das Zelt aus, in clem
ich mi~ ~einer Kleidung . .,Niederlegen!'' Die Hände wurdie Bestraften ihr~ Zeit zubrad1ten. Hier gab es kein Herausden m1r mlt den Füßen auf dem Rüden zusammengeschnürt
kommen mehr. Im Strafzelt waren die Leute einer an den
und dann warf mid1 der Senegalsergeant mit Caze in die
andern gefesselt. Mit den Beinen waren sie an der Zehstange
parat stehenden DornenbündeL Ein rasender Schmerz fuhr

•

e 1 !I e Milli a r d_ c M l r k auf diese Wci;e nldl Liechten.
stcm gewandert sem.
Neuerdings geht dies~ Sad1e nidu mcht· :.o gbtt, weilleid
die Kapitalausfuhr von Deu~s~·hbnJ unJ a_nder~n bö;en Sta:~
ten etwas er;d-Jwert worden Llt. Aber d1e LJc<.htcnstcincr leb
!mt;Jer no~1 ziemlid-J snrgentrci __ u':d sind stol~, im Verhält~~
zu 1hrer Emwohn~rzahl gege_nwarug das r e! c h s teL an d
der W e [ t zu sem. Aud1 em Rekord!
E. Sc h l i r er

Flucht in die Sachwerte
Trotz dem Stillhalteabkommen m~l\ Deutschland im Jahre
193Z iür Zinsen und T1lgung amland_!scher Anleihen etwa
1,8 Milliarden benhlen. Wo >olkn d1c dafür nötigen De.
visen herkommen? Man lntwonet: vom Ausfuhrüberschuß
Aber nad1 den ersten vier Monaten _des Jahres 1932 zu ur:
teilen, wird der Ausfuhrübcrsdmß dtese Su_mme bei weitem
nidn erreichen. Die Reich~bank kann aus !hrem Cold- und
Dcvü,enbcsund nichts mehr abgeben, da dJCser gerade nod!
zu einer 2o-Joprozentigen Deckung der Noten ausrei~ht _
woher also sollen die Devisen kommen?
Vielleicht von einer neuen Auslandslnlcihe1 Bevor das
A~sland wic.dcr Gcl,d in Deutschland lplegt, müssen einige
w•chtJ):;e polm>d1e Fragen, vor allem d!e der Reparationen
gerq;elt wer~len. Die Reichsregierun.g konzentriert deshalb
gegenwärtig thrc ganze Kraft auf d1e äußere Politik. Aber
wer garanncn für den Erfolg ihrer Bemühungen? Und wer
garantiert dafür, daß, selbst wenn eine politische Beruhigung
eintritt, wieder Au;bndsgcld z.? ~aben _i_st? Niemand jlaubt
so redlt daran. Und 1mmcr hluf1gcr hort mln deshab die
Befürchtung, der deutschen Regierung werde schließlich kein
anderer Ausweg mehr bleiben als der, den Goldstandard aufzuheben, also der Weg der I n f I a t i o n.
M.m kann vielleicht sogar sagen, daß wir jetzt schon eine
Art btemer Inflation haben. An den Börsen steht di~ Mark
zwar überall al pari, aber bei dem "sffiwarzen" Handel mit
"Inhndsmark", d. h. mit Geldern, die durch das Stillhalteabkommen gebunden oind, wird sie um etwa 30 Prozent
niedriger bewertet. Und deutsche Aktien und Anleihen haben
im Ausbnd, wo sie gegen Valuten getauscht werden, weit
niedrigere Kurse als in Deutschland, wo man sie in Mark
bcl.~hlt.

Demgc~;enüber wird darauf hingewiesen, eine eigendid!e
Inflation oei in Deutsd1land nicht möglich, weil seit der
Stabilisierung die meisten Verträge auf Goldmark abgesdllosscn worden seien. Aber sd10n gibt es Leute, die zynisd!
slgen, auf einen Wortbruch mehr oder weniger komme es
da nidn an, und selbst das Institut für Konjunkturfomhung
hat ;d10n vor längerer Zeit einmal geschrieben, bei einer
ncuen Inflation würde die Goldklausel genau so aufgehoben
werden wie 1914 die Einlösungspilidn der Reichsbank. Ein
sid.crer Sd1utz jedenfalls ist die Goldklausel nicht.
Die Furdlt vor einer Inflation besd-tränkt sich übrigens
nicht nur auf Deutschland. Die Holländer trauen ihrem Gulden nidn mehr und h.1mstern Gold, die Schweizer sehen mit
besorgten Augen auf ihre passive Handelsbilanz, die Ameri·
kaner fürd.ten einen Dollar-Sturz und kaufen Franken, und
die Franzosen, die vorsichtigen, tun sid1 englische Pfund ein
(weil die ihre Abwertung schon hinter sich haben). Keine
Währung hat also, wie man sieht, mehr das volle Vertrauen
des Publikums, und so bleibt denen, die nod1 bares Geld be·
sitzen, schließlich ni~-hts übrig, als die Flucht in die S a c h ·
werte. Die Möbel- und Au;sreuergcsd1äfte profitieren da·
von; 1ud1 der Preis von Miethäusern soll nad1 einigen Berichten im Steigen sein, weil die Nachfra~::e größer geworden
ist. Und an der Börse hat in den letzten Wochen eine kleine
,.Sld1wcnhaussc" eingesetzt. Das Publikum hat zunächst Geld
~ehlmstert, weil es zu den Banken kein Vertrauen mehr
hatte, und jetzt rückt es aus l'urdn vor einer Inflation mit
dem Geld heraus und sucht möglidlSt sichere Anlagen. (Diese
Ersdteinung findet man im Ausland ebenso wie in Deutsch·
land.)
Manche Leute begrüßen diese Entwicklung und ~rhoffen
von ihr eine Ankurbelung der Wirtschaft. Aber man wird
bald merken, daß es ein Unterschied ist, ob das Geld aus
Furdn vor einer lnfbtion in Sachwerten angelegt wird oder
aus Vertrauen in eine gcmnde Aufwärtsentwicklung der Wirt·
schaft, wenn auch 7.unächst die Wirkungen die gleichen sind.
Fritz Lenz

durch meine Glieder. "Lauter, noch lauter!" tobte der Serge·
ant. Das Sd1merzensgeschrei war ihm Mus1k
Nad1dem Clze meinen Rücken mit einem Dornenzweig
gepeitscht hatte, flocht er eine Dornenkrone und schrie:
"jetzt bist du jesus Christ, aber id1," damit schlug er sich
an die Brust, "ich, ich bin der Gott!" Und er hatte red!t.
Er war der Gott. Wenn er mich totsd.lug, so kam eine
Kreltur vom Staat und konstatierte, daß ich an der Dysenterie gestorben wäre. Diese Kreatur nannte man hier Ant.
Nachdem er durch diese Worte bewiesen hatte, daß er ein
guter Katholik war, trat er mit den Füßen auf meinem Rükke.n herum, um _mich noch tief~r in die Dornen zu pressen.
Sem Taumel .'llcJgerre sich bis zur Raserei. Mir die Hände
un? Füße !~send~ schrie er; "Dobrowolsky, auf! nieder! auf!"
W1llenlos heß s1ch das Häufchen Unglück auf und nieder
fallen. ln Dornen natürlid.. Wenn man mit so einem SdJ.eu·
Sll später zuslmmcntrifft und sich an diese Wohlraten erinnert und ... Dann kommt die menschliche Gesellschaft und
sagt: du sollst nicht töten ...
ln meinem Schmerz flehte ich nicht um Erbarmen um mein
Leben, nein, aber um Erburnen für den Tod. Ich bat den
Sergeanten um eine Kugel ... Sich didlt zu mir niederbeugend, gab er in seiner vertierten Rohheit zurück: "Eine
Kugel? Zu sd1ade flir dich, mein Junge! Du krepierst ganz
ilngsam, verstehst du, ganz langslm!" Doch dann hatte er
genug:.. Man schleppte _mid1 zu.m Snafzclt, wo id1, an Händen
und f~ßen gefesselt, l.'cge_n bheb. Ich war erledigt.
Dre1 Tage bradue 1d. m dieser Lage zu. Keiner kümmerte
sich um mid1. Mein Gewimmer nach- Wasser ließ den Serge·
anten völlig k_alr. J?ie ~unge war mir dick angeschwollen und
trotzdem erh1elt 1ch 1mmcr wieder dieselbe Antwort: "Du
wills~ Wasse~? ~rag Allah, er wird dir Wasser senden!"
. ~~e unh~1mhch lang die Stunden werden, wenn die uner·
h1tthche H1tze von morgens bis abends auf den Schädel
?rem;t, bnn niemand mitfühlen. Am fünften Tag bekam
,J. e~ncn Anfall. Das ganze Zelt drehte sich im Kreise herum.
Da fiel es dem Sergeanten auf, daß ich nicht mehr um Wasser bettelte, er kam ins Zelt und sah meinen Zustand. So
sdmell '~!lte ich ~icht krepieren. Er h~tte dod1 gesagt:
"Lang~am · _Bef~hl 1st Befehl. Er hatte eine schwache Minute
und h~ß m1r tJnen Liter Wasser verabrei~-hen. Dod1 dann
war .seme 9roßmut erschöpft. "Vor drei Tagen bekommst
du n_!chts w1eder." Er wußte gcnau: Mit etwas Wasser konn~e
er d1ese Tortur noch wochenlang hin7.iehen. Man sieht, dte
Leute verstanden zu morden ...
Am achten Tag mußte ich ihm wieder etwas vorwimrnern·
E,r war gnädig. "Ein Liter Wasser. Mehr kann ich dir leider
n!d-n geben, denn Frankreid-1 ist arm und hat nur für seiM
guten Soldlten Wasser."
"Bestie!" ... So verging der neunte, zehnte und elfte Tag.

Terror in USA

rischen Syndikalismus" angeklagt wurde und fluchtartig den
scm Antrag zu einem Freispruch. Er bi!!igtc den Angeklagten
Staat Kentucky verlassen mußte. Vien:ig Studenten und Pro"übergcsetzlichen Notstand im subjektiven Sinne" zu. Die
fessoren verschiedener Universitäten, die eine Studienfahrt in
Mo o n e y, 5 c o t t s b o r o, K e n tu c k y
~ngek~agten seien _der Meinung gewesen, die Notla_ge, in der
das Elends- und Terrorgebiet von Kentucky machen wollten,
s1ch d1e ostpreußischen Bauern befanden, gebe 1hnen das
Dlc Prosperity der Vereinigten Staaten ist längst ein s~ö
wurden von wo Bürgern von Hadan County überfallen,
Recht, sich zur Wehr zu setzen. In diesem Bewußtsein hätten
ne• Märd1cn; die Wirtschaftslage ist aufs schärfste zugespitzt;
unter ihnen befand sich der Suatsanwalt des Ortes. Man ließ sie die Verbindung gesd1lossen. Hiernach aber sei die Freider Klassenkampf ist (wenigstens von Seiten der herrsehenihnen die Wahl zwisdten Einsperrung und Abschiebung durch
sprechung nad1 § 59 geboten.
den Kbsse, die besser organisiere und ausgerüstet ist als die
Nachbarstaat T enncssee. Man bedrohte ihr Leben.
Die "Vo%isd1e Zeitung" erregt sich darüber, daß es gegenuntcrdrüdtte) in vollem Gang. Es ist <'in Krieg, in dem kein denEine
zweLte Delegation machte nodt schlimmere Erfahrun- über staatlidtcn Handlungen ein Redtt der Notwehr geben
Pardon gegeben wird. Schon der Fall S a c c o- V an z c t t i
hat gezeigt, daß die Bourgeoisie keine Gnade kennt und sich gen. Man bedrohte sie mit Lynchung, sticH ihnen Pistolen in soll, das den Bekämpfern des Staates einen strafbefreienden
die Rippen, schoß mit Revolvern nach ihnen (die Sdti.itzcn Irrtum 7.uge,tehc, und weist auf die Konsequenzen hin, die
nicht sdlCut, unter Vergewaltigung von ~itte. und Redu,
waren die Gendarmen von HHlan County); als sie an streiunter Verhöhnung der ganzen. au~era_me~t-kams0en Welt, kende Arbeiter Lebensmittel verteilten, wurden sie gefesselt, durch allgemeine .'\nwendung eines solchen Grundsau.es entsteh~n müßten. Aber sicherlich denkt kein Mensch daran, den
zwei Mensd1cn zu ermorden, wetl s1e d1c Kuhnhett besaßen,
in den Wald geführt, ausgepeit>cht und auf andere Weise Grundsu:r. auf ähnliche Handlungen anderer Kreise, etwa der
ausz:usprechen, was im heiligen USA faul ist.
mißhandelt.
Arbeiterschaft, anzuwendcn. Die Spruchpraxis ist ein gutes
Soeben ist nun auch im Fa!! Mooney-Billings die
Das ist Law and Order in USA.
Barometer des inncrstaatlid1en Machtkampfes, und daß man
endgültige Ablehnung __ dcr. ßegnadiguns e:folgt. Mo?ney und
Euere dritte Frage muß heißen: Was geht in Kentud•y vor? Mitträgern der kommenden Gewalt t;cgenüber Sünden des
ßillings sollen lebenslangbch unschuldig 1m Loch Sitzen; sie Was tust du in dieser Sache?
alten "Systems" Recht gab, obwohl es den Betreffenden offensollen im Kerker verfaulen, weil die verrottete bürgerliche
Bringt den Amerikanern zum llewußtsein, daß man von
sidulich mehr um die Bekämpfung der augenblicklichen
Gescllsd'!aft im Endkampf um ihre Existenz weder RedJ.t ihrem Treiben Bescheid weiß, und unterstützt die anständiae Staatsgewalt ah. um die Beseitigung eines Mißstandes zu tun
nod'! Gesetz mehr kennt, sondern nur noch Gewalt und Minderheit, die drüben gegen soldte Schweinereien ankämpft.
war, das zeigt eben an, daß die Justiz es offenbar nicht als
Radie.
Gewiß: wir haben auch vor der eigenen Tür zu kehren.
ihre Aufgabe ansieht, die schönen Illusionen, die gewisse
Man s<lgt und sdueibt. aus USA: macht die öffentliche
Aber das eine muß das andere nicht ausschließen. Seid auch
Republikaner über sie haben, länger als nötig aufrecht zu erMeinung in Europa mobil; das Aufsehen, das die amerikain Deutschland auf dem Posten; macht auch hier Front gegen halten.
Mauthe
nis<.he Willkürjustiz draußen macht, ist das einzige, was vicldie ]ustizwillkür, dann erwerbt ihr euch das Recht, die der
lei<:ht helfen kann, das begangene UnredJ.t gutzumad1en oder Yankees zu tadeln.
J ack
beabsichtigtes zu verhindern!
Ober die Hincergründe und Ursachen von Kreugers SelbstGut! Nehmt euch den Fall Mooney-Billings so zu Herzen
mord, der die OffentlidJkeit so überraschte, werden jetzt allwie seinerzeit den der Italiener Sacco und Vanzetti. Bildet
mählich einige Einzelheiten bebnnt. Und zwar erfährt man,
Da1 Reid,sgeridn hat gegen Angehörige der in Ostpreußen
Komitees! S<.hreibt an Verwandte und Bekannte drüben in
daß
Ivar Kreuger in einem Kampf mit dem amerikanischen
(und
aud1
anderswo)
unter
der
,,Schwarzen
Fahne"
sich
grupUSA, daß ma~ hier im Bilde ist und sich empört über die
piere-nden Bauernbewegung ein Urteil gefällt, das einem De- Bankier J. P. Mo r g an unterlegen ist.
Verbrechen, d1c dort von den Behörden an unschuldi~;en
Die Riv~lität der beiden Finanzmänncr ist schon älteren
Opfern bea!angen werden_. Fragt, jed~n Amerikaner, d.e~ ihr mokratenblatt den schmerzvollen Ausruf entlockt hat, es falle
einem "immer häufiger sdtwer", den Gedankengängen des Datums. Als Morgan in den Jahren nach der Inflation das
in Deutschand trefft: Ww steht s mit Mooney und B1Jlmgs?
Rcich>gerichts zu folgen. Das Urteil muß also dem etwas
kredithungnge Deutschland mit Geld versoq:;en wollte,
Was tust du in dieser Sache?
nebulösen Begriff von "Gerechtigkeit" ins Gesicht geschlagen
mJchte ihm das amerikanische Bankhaus Dillon-Read häufig
Weiter: In Sc o t t s b o r o hängt noch immer das TodesKonkurrem., und in Verbindung mit Dillon-Read stand Kreuuneil über den adu Negerbuben. Ihr Fall ist in der S.-Z. haben, denn die auf "humane" Spruchpraxis bcdadnen Demokraten in ihrem Busen nähren, oder aber wieder einmal ger. Auch auf andcrn Anleihemärkten stieß Morgan immer
verschiedentlid-. geschildert worden. Es hat sidt inzwischen
geeignet gewesen sein, das Ansehen der Republik in gewieder mit Dillon-Read und Krcuger zusammen. Morgan
herausgestellt, daß er noch viel krasser liegt, als man bei
wisser Hinsicht zu schwäd1en.
versuchte, Einfluß auf den Kreugcr-Konzern zu gewinnen, inuns zuerst annahm. Die jungen Neger sind gar nicht gemeinOb so oder so, es wird bei soldten Betradnungcn zu wenig dt>m er Aktien von Kreuger-Unternehmungen aufkaufte, aber
sam im Zug gefahren; sie haben einander gar nicht alle geoffenbar hatte diese Aktion keinen Erfolg.
d.:~ran gedadn, daß si~o·h die madltpolitischcn Wandlungen des
kannt. Die beiden Mädchen, die von ihnen angeblich vergeAlltags notgedrungen auch in der Spruchpraxis der Gerichte
Ein schwerer Schlag für KrctJger war dagegen das Ho owaltigt worden sind, waren zwei Prostituierte, die in Mänspiegeln müssen, da es eben keine hoch über den Wolken und
v e r - M o rat o r i u m. Denn nun bezahlten eine Reihe von
ncrkleidern reisten. Bcide waren der Polizei als Dirnen beden Klassenkämr.fen tronende "Gerechtigkeit" t;ibt, sondern
Staaten, denen Kreuger Geld geliehen hatte, keine Zinsen
kannt. Die erste Anklage, die von den weißen Burschen
ein Red1t, das die ständigen Versdliebungen anzeigt, die im
mehr und Kreugers Finanzgebäude kam dadurch ins Wackeln.
(unter denen sich die beiden verkleideten Mädchen befanden)
Verf:dltnis der Staatsgewalt :<u den einzelnen Schichten vor (Ob Morgan, der zu den ßefürwonern des Moratoriums geerhoben wurde, lautete: sie seien von den Negern verhörte, diese Wirkung bewußt hervorrufen wollte, oder ob er
prügelt worden. Erst bei der Vernehmung vor dem Unter- sich gehen, sclb1t wenn die Paragrafen zunächst die seihen
bleiben. Nur I!lusionisten jammern fortgesetzt über die laue sie nur al1 angenehme Nebenersdteinung gerne in Kauf nahm,
suchungsrichter wurde dann die Geschichte von der VergeArt, mit der unsere Justiz die redJtsradiblen Feinde der hleibe dahin);estellt.) Als dann infolge des Moratoriums und
waltung konstruiert. Die Mädchen sind durdt Mißhandder Versd1ärfung der Weltwirtschaftskrise die Schwierigkeiten
lungen und durd-. Drohung mit Lynchjustiz gezwungen Republik behandelt, und über die forsd1e Weise, mit der sie
sich gegenüber dem revolutionären Proletariat etwa ins Zeug
im Krcuger-Konzern immer größer wurden und Kreuger Anworden, die Beschuldigung zu erheben. Der den Negern zulegt. Es spukt da immer noch der unau1rottbare Gbube ~n
fang I932 nach Amerika reiste, um Hilfe zu schaffen, da gegeteilte Offizialverteidiger Wemblcy ist juristischer Beirat
die Fikt"1onen "Demokratie" und "Gerechtigkeit", man klamlan~ es Morgan, seinem Gegner den Todesstoß zu versetzen.
der lokalen Elektrizitätsgesellschaft und hat vor dem Prozeß
mert sich an eine Form, die schon längst einen anderen Inwörtlich erklärt: "Meine Elektrizitätsgesellschaft hat genug
Ober diese "letzten Tage" berichtet der französische Jourhalt, und an eine Staatsgewalt, die bereits weithin andere
Strom, um die acht Niggers zu verbrennen. In einigen Tagen
nalist Sauerwein, der den Fall Kreuger genau erforscht hat,
Träger hat, und findet sich in deren "Gedankengängen" nicht
ist alles gut zu Ende geführt." Der Verteidiger ist demnach
folgendes: Der Direktor der International Telefone Co.,
zured"lt.
kein Freund und Helfer der Angeklagten, sondern der Komßlanc, habe zu Kreuger etwa gesagt: "Wir haben Akzepte in
plize ihrer beamteten Mörder. Er beschimpft sie ("Niggers")
Bei jener Entscheidung des Reichsgerichn handelte es sich
Höhe von tl Millionen Dollar von der Firma Ericson (einem
und spricht ihnen das Urteil, schon ehe der Prozeß begonnen
um drei ostpreußische Gutsbesitzer, die im Frühjahr I9P
Kreuger-Unternehmen) übernommen. Jetzt erfahren wir aber,
den Widerstand gegen die Zwang;verstei~erungen von Bauhat.
daß sich in der Bilanz dieser Gesellschaft für 27 MiJlionen
Die Hinrichtung der unschuldig 7Um Tode Verurteilten ist
erngütern mit oq~;anisiert hatten. Sie waren auf Grund des
Dollar zwe,felhafte Außenstände befinden. Wir
jetzt unter dem Protest der Weltöffentlichkeit zum zweiten
§ il9 Str.G.ß. angeklagt, "Vorsteher" einer staatsfeindlichen sind auch darüber unterrichtet, daß uns die Aktien, die Sie
Mal verschoben worden: auf den 24. Juni. Macht mobil!
Verbindung gewesen zu sein, zu deren Zwecken es gehörte,
uns zediert haben, nach schwedischem Recht keine Kontrolle
Euere zweite Frage an dit> Freunde in USA, an amerikani1d1e
Maßregeln der Verwaltung oder die Voll71~hung von Geüber die Ericson-Gesel!schaft einräumen. Wir haben daher
Besucher in Deutschland laute: Was ist mit den Negerjungen
sct:<cn durch ungesen.liche Mitte! zu verhindern. Das LandtJnsern Hauptaktionär, Herrn Mo r g an, über die Vorgänge
von Scottsboro? Wie steht's mit Alabama? Was tust du?
geridJt Königsberg hatte schwere Gefängnisstrafen ausgcsproin Kenntnis gesetzt. Sie, Herr Kreugcr, werden das Land nid1t
dten; der Reichs.mwalt beantragte, die eingelegte Revision zu
eher verlassen, bis Sie sich mit Morgan über die Höhe des Zll
In K c n tu c k y - auch darüber hat die S.-Z. berichtet verwerfen, da die Angeklagten mit RedH als "Vorsteher"
ersetzenden SdtJdens ausgesprochen haben." Morgan kannte
ist Streik und Terror im Gang. Streik ist die Waffe der
einer staatsfeindlichen Verbindung angesehen worden seien.
also die "Ge~chäftsmcthoden" Kreugcrs und hatte ihn dadurch
Waffenlosen, der Arbeiter, Terror die der bewaffneten GeSie lüncn die von ihnen propagierte "Befreiung von der völlig in der Hand. Die Verhandlungen zwischen Morgan und
waltherrscher. Die Arbeiterschaft der Kohlenreviere, besonmarxi>tischcn Mißwirtschaft" auf gc>ct7.widrige Weise betrieKreuger, sagt Sauerwein, seien sehr dramatisch verlaufen; eine
ders in Harlan County, wird von den Kohlenherren, ihren
ben; übergcsetz!idJer Notstand liegte nidn vor, da das von amerikanische Bank, die dem Haus Dillon-Read nahesteht,
Pinkenans und der Miliz systematisch terrorisiert; es gibt
den Angeklagten angewandte Verfahren nicht das einzige
habe noch zu intervenieren versucht, vergebens; Kreuger habe
Verletzte und Tote; die Gerichte arbeiten wie immer mit
Mittel gewesen sei, die Not der Landwirtschaft zu beheben;
den Kopf verloren, er sei zusammengebrochen, so daß die
den Privatarmeen der Unternehmer zusammen.
die Reichsregierung habe selbst durch Notverordnungen und
ili.rzte ihn auf seinen Gcsundheits7.ustand untersud1en mußten;
Untersuchungskommissionen werden verfolgt. Man erinspäter durch das Osthilfe~;esetz die Not bekämpft.
nert sid-., daß Theodore Dreiser, als er einer solchen angeals geschlagener Mann sei er nach Frankr~ich gereist. Es blieb
hörte, mit einer Ehebruchsklage bedroht, wegen "verbrecheDer zweite Strafsenat des Reichsgerichts kam entgegen dieihm kein anderer Weg mehr als der Selbstmord.
Pi t t

Wie Krenger scheiterte

Notstands-Justiz

Irr im Innern, nur von dem Wunsch beseelt, zu trinken, vermischte ich meinen Urin mit Sand. Das gab mir den Rest.
Am zwölften Tag bekam id1 Krämpfe. Mir war alles egal,
selbst der Durst. Ich wußte, den morgigen Tag erlebte ich
ni<:ht mehr.
Gej':en Mittag erwachte ich atJs meinem Dämmern. Ein
Offizier stand im Hof und belegte den Sergeanten mit nicht
gerade liebevollen Wort~n. Mit Aufbietuni meiner letzten
Kräfte madue ich mich bemerkbar. Das Ze ttuch wurde zurüd!:gcsd-.lagen und vor mir stand ein Arzt. Er fragte, was
idt wollte, warum ich hier wäre. Ihn anltierend, verlor ich
die Besinnung. Als ich zu mir kam, befand ich mich im Zellengefängnis der Dar-bel-Hamri. Wie idt später erfuhr, war
es der neue Arzt der Zentrale, der unangemeldet einen lnspektionsbesudl gemacht hatte. Meine sofortige Überführung
nach der Zentrale war seine Anweisung. Id-. hatte wegen angebli<:hen Fluchtverda<:hts 40 Tage Arrest abzumadlen. Davon konnte mich der Arzt nicht befreien. Aber er sorgte
dafür, daß i<:h in meiner Zelle einen Strohsack und mein
volles Essen bekam.
Unter seiner sad-.gemäßen Pflege erholt~ ich mich einigermaßen. Ich blieb am Leben, wenn auch bls zum Skelett abgemagert, aber dennoch, ich lebte. Leider blieb dieser .Arzt
nid-.t lange auf der Zentrale. Sein Nachfolger paßte Wieder
besser in unsere Welt ...
Id-. selber wurde durch den Kapitän wieder zur Tischlerei
abkommandiert. lch hätte nie geglaubt, daß man auch noch
für so etwas dankbar sein kann ...

Der Artist Leo
ln der Na<ht vom JO. April auf t. Mai ist in Stuttgart
ein LOwe auf dem l"<an<port ~.um Bahnhof aus seinem Käfig
entflohen, hat si<h dann aber na<h einem Spaziergang ohne
Wiederstand wieder cinhngcn las,en.
Ein Löwe, der viellcid-.t Leo hieß, vielleicht aber auch
nicht, fuhr im Auto seines Wer:es. Er war von Beruf Varietekiinstler; soeben, am 30. April gq;en Mitternacht, war sein
Engagement abgelaufen; am näd1sten Abend, dem des I. Mai,
hatte er schon anderswo atJfzutretcn, man mußte sich beeilen,
der Kampf ums tägliche Brot gewährt einem keine Urlaubspause.
Also fuhr er in seinem bequemen Käfig auf seinem Lastauto 7.um stuttgarter Güterbahnhof, um 7.u seinem ncucn
Arbeitsort abzu;eisen. Er war ein wenig erschöpft, immer die
schb.:hte Luft in den Garderoben dieser Provinzstädte, man
kann sich kaum rühren, die Bühne ist auch so enf,, dann das
Gerü:npel hinter den Kulis>en, durd-. das man sich den Weg
zu semem Auftritt erkämpfen muß - man hat's ni<:ht leicht.

Leo lq;te sich mit der blasierten Geste Prominenter auf die
Seite und streckte sich.
Da entdeckte er dun-h die schläfrig blinzelnden Lider hindurdJ, daß die Käfigtür, offenbar nachläs<>ig geschlossen, sich
langsam von ~clber öffnete, und es überkam ihn für einen
Moment eine jugendlidte Aufwallung, halh war's Übermut,
halb kindliche Hoffnung auf das Wunderbare, das draußen
in der milden ersten Maiennacht warten mochte - er raffte
sich auf, schüttelte die melancholische ~lasienheit ab und stieg
aus dem War:en.
Die Straßen waren mensd1enleer. Leo schritt auf den
weichen Ballen seiner Katzenpfoten dahin, von den Lichtern
der Stadt hinweg, die gestaffelten Wege hinauf, die in braunes
Nachtdunkel und in die Welt der ViiJen führten mit ihren
von jungen frisdten Blättern und heUschimmernden Frühlingsblumen duftenden Gärten. Er war ein 7.ivilisicrtes Geschöpf und dadJtc keinen Moment daran, widerrechtlich in
fremde Grundstücke einzudringen; er ging auf den sauberen,
glatten Straßen, wobei er zwar gelegentlich von der rechten
zur linken Seite hinüberschlcndcrte, sidJ aber meistens ordentli<:h und anständig auf dem asfaltierten Bürgersteig hielt.
Hier mad1e man einen Augenblick Halt und vergegenwärtige sich die Situation, in die sich unser unerfahrener
Löwe Leo so unüberlegterweise hineinbegeben hatte. Da trottete also dieses unkluge Wesen, leichtsinnig und gottvertrauend wie ~old1e Künstlernaturen sind, in einer ihm im Grunde
dodt fremden Stadt dahin, durch Gegenden, die ihm absolut
unbekannt waren, ohne einen Pfennig Geld in der Tasche,
ohne eine wcltkundige, freundsduftliehe Seele an seiner Seite,
die sid1 seiner hätte annehmen können: kein Schutzmann,
der befähigt gewesen wäre, ihn 7.u beraten, war weit und
breit zu sehen, keine Dame von der Bahnhofsmission, die ihn
vor den Gehhren der Großstadt hätte schützen können.
Der Löwe Leo, mit beinahe kindlidter Naivität, bedachte
nidns: die Folgen des Kontraktbruchs waren vergessen, die
Wirtsdtaftskrise war nicht mehr da, er sagte sich nicht, daß
man heutzuuge froh sein müsse, überhaupt noch Arbeit zu
haben, und daß es ihm kaum möglich sein würde, sich als
kontraktbrüchiger Artist durd1s Leben zu schlagen, wenn soviel Konkurrenz ringsum lauerte. Er bedachte auch mitnichten
die sonstigen Gefahren des Großstaddebens; wenn man sich
ihn so vorstellt, 1.ittert einem das Herz: er wird doch nicht
unter eine Straßenbahn kommen und seinen Frühlingsspaziergang mit einem frühen Ende bezahlen müssen?
Wer weiß, was sein Schicksal gewesen wäre, wenn nicht ein
vorüberfahrender Chauffeur ihn im blendendem Glanz seiner
Scheinwerfer hätte dahinwandeln sehen! Dieser Chauffeur
traf nad> einigen Minuten auf einen Herrn, der als Begleiter
und Dompteur des Löwen Leo zu reisen gewohnt war, und
mit sorgenvollem Herzen nach dem träumerisch Entwandel-

ten sudne. Und so nahm denn das Abenteuer ein allseits befriedigendes Ende: der Chauffeur bekam einen Fahrgast, jagte
mit ihm bergan, überholte Leo und stellte ihn; der Fahrgast
und Dompteur aber hatte seinen Schützling und Brotgeber
wieder, er redete ihm gut zu, und ohne sich zu sträuben
begab si<.h der Löwe Leo auf seinen inzwischen herbeigekom~
menen Lastwagen und in seinen wohlvertrauten Käfig.
Die Stimme der PflidJt, deren Gebot er für eine halbe
Stunde in lenzlich-nächtiger Sentimentalität überhört hatte,
rief ihn auf seinen Platz und zu seiner Arbeit zurück, und er
zögerte nidtt, ihr zu folgen. Denn aud1 ein VarihCkünstler
ist ein Charakter und weiß, was er sich schuldig ist.
MaraBu

Literatur
Alle hier besprod1enen Bii<hcr kOnncn \"Om Verlag der
S.-Z. bezogen werden. Versand na<h auswärts portofrei.
Neue Erde. Von F. GI a d k o w. Verlag fiir Literatur und Politik, Wicn-Bcrlin. Preis kart. 2,85 Mark.- Gladkow, Yor Jahren
in Dcuts<hland bekannt geworden durch seinen großen Roman
"Zement", itl dem er die Epo<he des Bürgerkriegs in der Sowjetunion s<hilderte, erzählt in seinem neuen Werk von einer Dorfkommune. Die inneren S<hwierigkciten, die Kämpfe mit der Feindseligkeit des noch ni<:ht kollektivierten Dorfes, die Bedeutung der
Frauen für die Entwicklung und den Sieg des Kollekt"1vgcdankens,
die Neueinstellung auf dem Gebiet der Ges<hle<htsmoral - es wird
alles behandelt oder do<h beri.ihrt. Das Buch ist im ganzen genommen erfreulich zu le~en; es fehlt ihm aber vieles von der
Straffheit, Klarheit, PlaHik und Realität anderer Bücher iiber Kolchos und Kommune.
B.
Die Kriminalpolitik der Sowjetmacht. Von N. Kr y I c n k o.
Verlag fi.ir Literatur und Politik, Bcrlin SW 48. Kartoniert 40 rfennigc. - Gibt eine gedrängte Darstellung der Grundprinzipien des
sowjctrusmdLcn Strafrechts und der in ihm festgelegten Schutzmaßnahmen, ;owie einen Oberblick üb~r die Organisation des Geri<htswescns. (Ober den Strafvollzug orientiert: Gef:ingni.;se in der
Sowjctunion. Von E. S<hiriwindt; im gleichen Verlag. Kartoniert
40 Pfennig.)
Der Arbeiterfotograf gibt drei Sondernummern für Anf.inger
heraus (Preis je p Pf.). Die entc Nummer i>r soeben crs<hienen,
die zweite wird Anfang Juni erscheinen. (Bestellungen nimmt au<h
der Verlag der S.-Z. entgegen.)
Antiquarische Biicher zu Spottpreisen
Der Verlag der S.-Z. verkauft im Auftrag aus Privatbesitz antiquaris<he Bi.i<her (Romane von Sinclair, Jack London u. a., Biografien, Rcisesdlilderungcn. wissenschaftliche Werke usw. usw.) zu
den denkbar niedrig.<tcn Preisen. Zu besi<htigen 8-I6 Uhr, Sam•tag 8-u Uhr. Verlag der S.-Z., Tübinger Str. 18.

Verbindungen?

Die rettende Dürre
Die Wirtschaftskrise verschärft sich in allen kapitalisti~chcn
Ländern weiter. (In DeutschLmd droht sie sogar, wie vor
einem Jahr, wieder in eine akute Kredit- und Währungskrise
umzuschlagen.) Die Folgen des Krcuger-Zusammcnbrud!s lassen sich immer noch nidu absehen. Oberall in der Weltwirtschah gibt es noch "hulc" Stellen, die "bereinigt" werden
müssen; d. h.: es steht noffi eine Reihe von Zusammenbrlichen
bevor. Das Frühjahr hat die erhofhe Belebung nicht gebracht;
alle Arbeitsbeschaffungsprogramme stehen noch auf dem Papier; der Ausganr: der Wahlen hat keine Wirkung auf die
winscilaftliche Entwiddung ausgeübt (Illusionisten hatten da~
erwartet); die politisdte Beruhigung, die nach der angeblich
bevorstehenden Regelung der Reparationsfrage angeblidt eintreten und die Wirtschahskrise angeblich becnden soll, läßt
noch auf sidt warten - nirgends findet der suchende Blick
Anzeichen der Besserung; die Leiter der Politik und der
Wirtschaft stehen ratlos da.
Aber siehe - Rettung naht! Die M e t c o r o l o g e n, die
Wetterbeobachter, haben das nur noch kümmerlidt glostmde
Fünklein der Hoffnung wieder angefacht. Sie profezeicn
nämlich, der Sommer 19 32 werde sehr dürr werden und
wahrscheinlich eine Mißernte bringen.
Im aUgemeinen kann man das Wetter nur für einige Tage
vorhersagen. Die meisten der Profezeiungen, die sid1 über
Wochen und Monate erstrecken, sind Sdtwinde!. Nun haben
a!lerdings in den letzten Jahren die Amerikaner sowohl wie
die Russen unter großen Opfern an Geld und Energie daran
gearbeitet, die Grundlagen für langfristige Wetterv:orhersag~n
zu schaffen. (Für eine planmäßige Regelung der Wirtschaft 1st
das natürlich äußerst widttig.) In Deutsch I a. n d bem~ht
sich das von Professor Baur geleitete Institut für langfrimge
Wettervorhersage an der Universität in Frankfurt a. M. schon
länger, mit größter wissenschaftlicher Genaui~keit langfristige
Prognosen zu geben. Für dieses Jahr profeze1t nun Professor
Baur einen trockenen Hochsommer, d. h. geringe Niederschlagsmengen im Juni, Juli und August. Wie kommt er zu
dieser Profezeiung?
.
Die Ausstrahlungen der Sonne in den Weltenraum smd,
je nach der Häufigkeit der Sonnen f I e c k e n, Schwankungen unterworfen. Sie sind am schwächsten zur Zeit
des Fleckenminimums u n d des Fleckenmaximums, und am
stärkstenzwischen den Extremen der Sonnenflecken. Und
je stärker die Sonnenstrahlung (die natürlich auf den höchsten Gipfeln der Hochgebirge gemessen wird), desto geringer
die Niederschlagsmenge. Besonders der Sommer zwei Jahre
vor dem Sonnenfleckenminimum ist in Mitteleuropa sehr
trocken; das läßt sich viele Jahre zurück nachweisen (1876,
1887, 1899, 1911, 1921). Und seit dem Jahre 1690 ist festgestellt, daß in den vier Jahren vor einem Fbkenminimum
niemals drei nasse Hochsommer aufeinander folgten, während
das in andern Teilen des Sonnenfleckenzyklus öfters vorkam.
Da nun das nächste Sonnenfleckenminimum 1934 (vielleicht
schon 19)3) eintreten wird und da die letzten beiden Hochsommer m Deutschland sehr naß waren, kann man mit :demlieber Sicherheit annehmen, daß der Sommer 193z trocken
sein wird. (Übrigem ist wegen des schneearmen Winters der
Boden schon jetzt überdurchschnittlich trocken, die Dürre hat
also bereits begonnen; das weiß jeder, der, sei es auch nur in
einem Garten, mit dem Boden zu schaffen hat.)
Damit ist also die Hoffnung auf eine Mißernte begründet.
Hoffnung? Natürlich; denn je schlechter die Ernte, desto
höher die Preise, desto eher können die vorhandenen Vorräte
abgesetzt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß
die Winschaftskrise, die mit dem Sturz der Getreidepreise begonnen hat, von den Agrarmärkten aus wieder behoben wird.
"Es wäre denkbar", schreibt das "Berliner Tageblatt", "daß
von dieser Seite her eine gewisse erste Initialzündung für die
Weltwirtschaftskonjunktur gegeben wird ... Ein Anziehen
der Weltweizenpreise würde die amerikanischen Banken ungemein endasten und die Spekulation anregen." Oder: "Eine
Mißernte in Rußland würde die gesamte Weltgetreidesituation
herausreißen.''
Ich will jetzt, geneigter Leser, nicht das alte Klagelied über
den Unsinn der kapitalistischen Wirtschaft, die am Oberfluß
erstickt und von einer Mißernte Rettung erhofft, anstimmen;
denn das weiß man ja allmählich. Außerdem liegt die Sache
gar nicht so einfach. Eine Mißernte in D e u t s c h l a n d
z. B. würde der Landwirtschaft gar nichts nützen. Denn die
de_utschen Getreidepreise, die ja in keinem Zusammenhang
m1t der Nachfrage mehr stehen, würden nicht steigen, es
müßte einfach mehr Getreide eingeführt werden und der
deutsche Landwin hätte bei gleichen Preisen wie bisher, aber
geringeren Mengen einen VerdienstausfalL Wenn dagegen in
Deutschland und im übrigen Europa und in Obersee die
Ernte schlecht wäre, dann könnte u. U. der Verdienstausfall
des deutschen Landwirts gut gemacht werden durch die Ankurbelung der Weltwirtschaft, die von einer allgemeinen Mißernte ausginge. Wenn Sie also, verehrter Leser, den lieben
Gott, den Beherrscher der Sonnenflecken, um eine Mißernte
anflehen, vergessen Sie nicht zu bemerken: "Aber bitte auf
der ganzen Erde!"
Ja n H a g e l
In der vergangcnen Wodte sind Gcrüdlte aufgetaucht, die Polen
hätten die Absicht, in den Hafen von Da n z i g demonstrativ
einige Kriegssdliffe zu entsenden. Sie sollen dann auf französisd1es
Betreiben ihren Plan aufgegeben haben.

Theatt.r

Werke
Zeitschriften
Broschüren
Drucksachen

r·rl•lll Buchdruckerei

Fr. Späth

In Braun.< c h w e 1 g hat Minister Klagge> den weltlichen Schulen die Erteilung dc< Leben~kundc-Unterrid>ts verboten. Zwei
.,ozialdemokrati;chc Professort•n an der Tcdmiscl1en Hochschule hat
Klaggcs pensioniert.

Zurück ins Mittelalter
Sie sind wahrsd>Cinlidl der Ansicht. daß es seit der Gründung
des deutschen Zollvereins oder doch seit rß7o innerhalb des deutschen Reiches keine Z o II g r c n z e n mehr gebe. Aber lesen Sie
bitte einmal, was die "Frankfurter Zeitung" (Nr. pJ/24• Handel<teil) schreibt:
" ... In der letzten Zeit spieh dcut.<dlcr Roggen wicdn eine
etwas größere Rolle, nachdem in Pommern und Ostpreußen die
Mühlen Roggenmehl nur über die l'rovinzf';rcnze verbufcn dürfen, wenn es zur Hälfte aus Inlandsroggen her~estellt ist. (Da< ist,
beiläufig bemerkt, seit der Inflationszeit die erste Zwi 1 dwnzolllinie, die innerhalb Dcumhlands sich wieder entwickelt; es gibt im
Grunde ~cnommen für den Wirrwarr tnnerhalb der Zoll- und
Agrarpolitik nichts Bezeichnenderes als diesen Vorfall.} lnfolge
dieser Verfügung hat sich deutscher Ro)';gen wieder bcfcsti~t und
der Aufschlag gegenüber russisd>em ist etwa wieder auf das frühere
Ausmall von RM. 14 bis 15 !':estiegen."

Hindenburg führt ins Chaos
"Es w:ire ja nod1 schOner, wenn der Reichspr:isidcnt selbst Ja<
Signal dafür geben sollte, daß ein jeder nur noch seinem Gewi<>en
und seinem Gott gegenüber vnantwonlich ist. Dann häuen wir
ja in allerkt.irzener Zeit das Chaos."
"Leipzi!':er Tage;zcitung" (NSDAP). '7· 4· 32.

Es war einmal
•,Seid Hetzer! Was ist ein Hetzer? Wer ist ein Hetzer? Wer
morscl1cn Wahrheiten Jen Todesstoll versetzt, ist ein Hetzer; wer
so kühn und dre,st ist, daß er die Regierung nicht schont. ist ein
Hetzer! Wer einen Sdmft Schuft und Korruption Korruption
nennt. '" ein Hetzer! Wer der feilen Besu:chlichkeit den Deckmantel des Patriotismus heruntcrreiGt, der ist ein Heuer! ';',l.'er in
der Zeitung die Wahrheit schreibt und sich nicht für Interessen
der Kapitalisten kaufen läßt, der ist ein Herzer!
Aus dem Munde der Re~ierungen ein Heuer scschohen zu
werden, das bedeutet in den gegenwärtigen Zeitläuften soviel, als
ei11 anständiger Kerl zu sein! D~nn 1n der Gesellschaft, in der so
v>des morsch, korrupt und faul ist, in der so viel geheuchelt, gelogen und gesd1windelt wird wie in der unsrigen, in der Bestech·
lichkeit die Maske der nationalen Biederkeit vornimmt und die
Profitjigerei sid1 ma patriotisd>en Frasen dedu, kann ein gerader
und auf~echter Mensch die Lauterkeit seiner Gc,innung nur auf
c1ne WelSe bewahren, beweisen und bctäiigen, indem er unnachsichdich und auf alles losschlägt, was da innerlich unwahr und den>
Niedergans durch die Entwi.:klung geweiht iot!
Hetzer zu ;ein ist der höchste F.hren~;itel im Zeitalter <ks Kapiralismus!"
Chcmnitzer ,.Volksstimmc", '4· Mai 191 4 {"crantwortlicher Rcdaktör: Erm1 Heilmann)

Jetzt sind sie so weit
Die neue,,te Nummer der ,.Gewerkschaft" bringt in ihrer Beilage "Der K01nmunalbeamte" einen Artikel mit der Uberschrift:
,,Die nationale Wur~cl der deot"d,er~ Gcwerkschaftsbewe~ung", ver-'
faßt von einc!l1 Wilhelm Meyer. In diesem Artikel wimmelt es von
Ausdrücken wie "Volkhaftigkeit", "volkliche Solidarit~t" erc. Die
'ozialistisdle Arbeiterbewe~un~ sei international? Gemeine Verlc~mdun~! "W"enn wirklich, wie heute ,·on den Gegnern bfhauptet
w1rd, dem internationalen Prinzip in der <leutschcn sozialisti<chcn
Bewegung mehr Gewidn bei)';clegt wird, als ihm unt~r heutigen
Umständen zukommen <ollte, so lic)';t die historische Sdluld bei
Bismarck."'
Noch ,_-hOne•· ist freiloch fol)';endcr Sat~: ,.D 1e TJt,,tffic. Jaß der
Rcich;präsident Hindenbur~ vc>r> den sozialdcmokr.ti 1chct> Wählern mit~c·\\<ihlt wurde, mul\ hüher zu bewerten ;ein denn als em
bloßes Wahl,nanliver, sie ist sinnbildli<h dahin zu ventchcn, daß
alle deurod>cn M.'inner und Frauen. welchen ihre Hnkunft aus
diesem Volle etwa; Naturgegebenes ist, ihre b Iu t h a f 1 e Verbindung mit den ).\roßeo Mcmchcn dcur;chcr Vergangcnhcit etwas

~lt, ?as sie dankbar und stolz empfinden, daß alle dje,e DouL•die,
m emcm Volksstaat der Gerechtigkeit 51 ch zu fi d
wünschen."
n e~
_Gcgcnübe~. diesem Na:ionalismus in der Zeitschrift einer 700 00o
Maglieder -~ahlenden f_reren Gewerkschaft können sich die No>.is in
<hc Mauselocher verkncchen.

Er hat's nicht leicht
lm "Völkischen Beobachter" wird das Stück "Disraeli" und de,

AuffUhrung im Wieocr Burgtheater bc,prochen. Die Kritik sdJli;~~
folgendem Satz:
"Und dall Enst Deutsch eigens für den Disradi als Gast an,
Burgthcat~r berufen wurde, wozu kein anderer Grund vorliegen
konnte als scmc ausgesprochen undcutsehe Erscheinung, Ja, setz1
der l'aneilicl1keit des Direktors Röbbeling die Krone auf."
. Was s_oll _um Himmels Willen der Direktor machen? Wenn er
emen N1d>l)u~en. hätte ~en Juden spielen lassen, dann wäre dod!
<hlrd~ ,.Eonwurd1gung e1nes deutschen Schauspielers"' eine ebenso
große Krone aufgesetzt worden. Armer Röbbeling.
ffiJt

Für

Kleinigkeiten
Die Empfindl_ichcn. Die haktionen der Deutschnationalen und
Nazis haben be1 der Mecklenbu rg- Stre 1·ttzer 5taaureg1erung
·
beant~agt, den Landtag aus dem früheren groGherzoglichen Sd:tloß in
cm Gcb_>ude_ zu verl_egcn, in dem für die heute bestehende nationale
Mehrheit d!C. ~nhor_ung der manisti"-hen Reden nicht in dem
Maße uncnra~;hd:t sc1 und wo m01n nid11 in historischen Räumen
Ja_uernd daran ermnert werde, ":dch_erlci Vorgängen das "System"
se1nen Ursprung verdanke. - v,cllcJcht in eine Kleinkindcrsd:tule?
Die Nazi-Ort;"rupp·
A·d
b
· H arz
.
.
.
b
"
.. reascrg 1m
.Ein Säkularmemch.
1Clstete
"d:t >n _emer Verlautbarung folgende Charakteristik Hitlers: "A~olf Hnl:r ... der hcrvorragendne Staatswisscnsd:taftler
und Schnft\teller _1m Weltall, der selbstloseste und ffi•rakrervollste
al~er Deutschen, em Phänomen der \Vehgeschich~;e, ein sogenannter
S.ikularmensch." - Wenn das so ist, dann alle Hochachtung.
Sd:ton. Reichsanwalt? Aus dem "Berliner Börsen-Courier": "Die
ReH.hslellung der NSDAP und der Vorsitzende des Vereins HitlerJugend"', Dr. Adrian von Rentelen, hab~n den Re i eh s a '~ w a] t
Dr. Frank II beauftragt. mit allen recht!id:ten Mitteln gegen
d"hV<Jrbot der Hider-J";;end vorzugehen." - Viel fehlt ja nicht
me r azu.
Der Gemütsmensch. Als der neuernannte budapester H~nker
Bcla Lukacz gefragt wurde, warum er sich um die Henkerstelle
beworben habe, erklärte er, daß er sich gerne ein Radi 0 anschaffen wolle und daß er dies aus seiner kleinetl Pension nicht
besrrenen könne .
_Bananen. A~s dem "Her/order Beobachter": "Wie uns mitgeteilt
":lfd, wurde h1cr gestern unter der Leitung des Gärtners Culemann
e1ne Ortsgruppe des Deutschen Obst- und Gemüse·Schutz-Verbandcs (DO_GSV} gegründet, der sofort 1136 Mitglieder beitraten. Es
wurde eme scharfe Entschließung gefallt, in der einmütig Protest
erhoben wurde gegen die einseitige Bevorzugung der Bananen
du_rch den Herrn Reid15präsidenten und die Reichs-Regierung." Hmdenburg sollre doch endlich das Bananen-Essen aufgeben.
De~ unbek_annte Soldat. Der "Freie Angestellte" zitiut folgen·
de~ Ergull ."mer _begeiSterten Naziseele: "Bei Ausb 1-uch der Revolunon Ia~ 1m _Kr1egslaza~el! zu Pasewalk ein unbekannter Soldat,
durch Gasverg•ftung erblmdet und schwer leidend! Dieser sch!idne
Mann, in Ver~weiflung gebracht dorch die heillosen Revo!utionszusränd_e ... tat einen Schwur, wenn ihm Gott nod:t einmal das
Au~enhcht ~nd Gesundheit sd:tenken würde, nicht zu rasten und
zu _ruhen, b1s Deutschland wiedn frei nach außen und eine sichtre
He,mat des deutschen Mensd:ten ... geworden sein würde Dieocr
Soldat_ war Adolf Hider
Dieser Mann ist ein Wunder Gottes"
- Re.! fürs Lesebuch.
·
Die um Kreuger. Wie "Berlin am Morgen" berichtet, hat die
"Fmanz?csellschaft für skandinavische Werte in der Schweiz" Sitz
Genf, d1e ganz allgemein als eine Finanzwerbegesellschaft der :K.rcuI!:CT!(ruppe angesehen wurde, das Jahr 1931 mit einem amehnlidten
~cw1nn abge;dtlossen; die Gesellschaft hat ~.non Ende , 31 fast
9
1hren gc~amten Besrand an Krcugerwenen abg~stoßen gehabt. Man muß es nur verstehen, rechtzeitig aus:r;usteigen.

~ar!sruhc. S.-:z:. Leser: Nächste Zusammenkunft: Samstag, 7·
Mat, 1m ZdA-Hetm, Gartenstralle. Referent: Rechtsanwalt Fritz
H<L~s, Thema: Die marxistische Lehre •·om Klassenkampf. AnsdJI!~Gend: Aussprache über die List-Versammlung.
D1e Nummern 19-1r werden kostenlos an 200 Adressen g~
>ch 1<.kt. Ich b1uc um Angabe von Adre1sen.
Bürostunden der Redaktion (Tübinger Straße !8}: 8-J6 Uhr,
Samsta;:< S-n Uhr.
Heute vier Seiten. Nächste Nummer sechs Seiten.
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Foto~rafen

Kad: ,.Wer ist der beS<e Fotograf in Deutschland?"
Seppd: .. ßrUning."
Karl: ,.Warum?"
Scppd: "Er m01dn die sch"<irf~ten Abzüge."
("Roter Pfeffer")

~~wfdft!ltfgungtn
~lbfd)dften
~fttnte
~iimtl. ~rod'~ fotDie

~d)te!bbtlro

~ncrai-Anzeiger

Ein Mensch namens Halfmann, der sich gegen Geld ,hzu hergegeben hat, sechs Monate lang nationalsozialistisd1e Versamm"
!ungsreden zu halten (ohne angeblich nationalsw.ialiS<isther Gesinnung, j.1, w.1hrsdlcinlid1 sogar ohne irgendeiner Ge<>nnun!': überhaupt zu sein), erhebt in einer in Massen verbreiteten "Enthüllunp"·Brmd>ii>·c einige schwerwiegende Vorwürfe !':CJ\Cil die Poliui.
Er bch.>upter ·.z.. B., dall zwischen der po!itis.hen Abteilung des
smnbartcr I'oli'l.eipr:isiJiums und der NSDAP enge Verbindungen
bcsr:inden. So habe ihtn ein Pg. mirgeteilr, die Partei sei durch die
politische Polizei in Düsscldori (woher Halfmann kam) auf dem
Weg über die stuttganer vor ihm gewarnt worden. Ferner
h01bc ihm eines Ta~c• ein Nazi-Ortsgruppenführer namens Reuff in
einem l.ukal {ROsd1} zwei Beamte der S<uttgarter politischen Polizei
vorgestellt und ihn gebeten, ihnen etwas über kornmunismche
Tcrror~ruppen ~u erz:ihlcn. (Der wackre Halfmann lief bei den
Nazis nämlich ab "ehemaliger Kommunist".)
Es wäre doch intcrcss,tnt. zu erfahren, was die Abteilung li b zu
diesen Behauptungen z.u sa~en hat.
- th
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Die

Siedlung

100

Die 0 s t h i I I e Hcht vor dem Zusammenbruch. Sie hat es
t.wu cini!;~rl bankreuen Großgrundbesitzern ermöglicht, sich
mir Hillc'tles Sicherungsverfahrens den Winter über in ihrem
BeSitl zu halten, aber sie h~t aud1 den landwirtschaftlichen
Kredit im Osthilfegcbie_t völhg vernidnct und dadurch gerade
><>lehr Betriebe, die ;esJchen werden sollten, ruiniert.
Wenn nlmlich ein Grundbesitzer das Sicherungs- und Entschuldungsverfahren für . seinen Bet~ieb beantragte, dann
wurde ein Treuhänder emgesetzt. D1cser Treuhänder hatte
das Recht, die Forderungen der Gläubiger (abgesehen von
den cmcn Hypotheken) bis auf die Hälfte zu strcid1en. Nun
ist es klar, d~ß ein Betrieb, der dieses Verfahren durchführte,
von niemand mehr Kredit erhielt,J'a daß er alle Lieferungen
(Kunstdünger, Maschinen usw .) un alle Handwerkerarbeiten
b.1r bezahlen mußte. Da die meisten das nicht konnten, mußten sie alles entbehrliche Inventar verkaufen, nur um den
Betrieb notdürftig in Gang zu halten, und viele von diesen
Betrieben stehen jetzt dank der Osthilfe genau da, wo .sie im
Herbst 1931 gestanden sind: vor dem Zusammcnbmch.

•
Die Reiffisregierung kennt natUrlieh diese Lage im Osthi!f~gebiet genau. Sie pbnt daher eine Ausdehnung der
Sied!ungstätigkcit, und zwar nid1t so sehr deshalb,
um einige tausend Arbeitslose von den Städten aufs Land zu
bringen, als vielmehr um eine zu starke Entwertung des landwirtschaftlichen Bodens zu verhindern, denn eine solche Entwertung würde die Gläubiger, in erster Linie die bndwirtschaftlichen Kreditinstitute, in Gefahr bringen. Die Siedlung
soll eine Art "Auffangorganisation" für die uotz oder wegen
der Osthilfe zusammenbrechenden Betriebe sein.
Aber hier belinnen schon die Schwierigkeiten. Soweit die
Regierung die andwirtschaftlichen Gläubiger schützen will,
hat sie ein Interesse an möglichst hohen Bodenpreisen, soweit
sie aber das Land an Siedler weitergeben will, an möglichst
niederen. Sie muß verhindern, daß die Gläubiger allzu sehr
gesdlädigt werden und zusammenbrechen, und das bedeutet,
daß der Siedler von Anfang an mit einer Hypothek belastet
wird, deren Höhe an die Grenze dessen reicht, was er wird
auibringe~ können; in vielen Fällen wird sie sogar über diese
Grenze hmausgehen.

Die Windmühle im Nesenbachtal

Schwäbische Demokraten

Der neue württembergisehe Landtag hat in
seiner ersten Sitzung am 10. Mai nicht (wie es die Verfassung
ei~cndi<:h verlan~t) 'den Landtagspräsidenten u n d den Staats·
. Ma~ so!! sich überhaupt nicht der Illusion hingeben, als ob
präsidenten gewahlt, sondern nur den Landtagsprä~identen.
d•e S1edler (von Ausnahmen abgesehen) ohne ö f f e n t1i c h e U n t e r s t ü t z u n g durchkommen könnten; solange (Es ist der Führer der 23 Nazi, der Abgeordnete Mergenthalcr.) Die Wahl des Staat;präsidenun mußte verschoben
<li"" \Wirnc:+.aftskrise anhält, ja ~ich versch~rft U!'.d sobnge dt:r
werden, we1l sidl die künftigen Regierungsparteien noch mehr
Kleinbauer so unter ihr leidet wie gegenwärtig, besteht jedeneinig geworden waren.
falls gar keine Aussicht dafür. Die Siedlung auf dem Boden
Der "Kuhhandel" hinter den Kulissen wird also weiterzusammengebrochener "Osthilfegüter" wird also im großen
gehen. Im Vorder~rund steht immer noch (vgl. S.-Z. Nr. 19)
ganzen nur bedeuten, daß ein Teil der Subventionen, die nach
d:ts Be>treben der bürgerlichen Rechtsgruppen, eine Regiedem Osten fließen, nicht mehr Großgrundbesitzern, sondern
rung mit Eins,·hluß du Demokraten und der Nni, aber
Siedlern zugute kommt.
o h n c da 1 Z c n t rum zusundet.ubrin!en. Die VerhandGewiß, das ist immerhin sozialer. Aber um wieviel Siedler
lun~en haben bisher noch zu kemem Erfo g geführt, weil die
wird es sich dabei handeln? Mit dem Geld, das die Regierung
Nazi Anspruch aui da> Ministerium des Jnnern, das Polizeizur Verfügung stellen will
Millionen), können im allerministerium, erheben und die bürgerlichen Parteien sich dagünstigsten Fall 15 ooo Sied erstellen errichtet werden, wobei
mit nicht so ohne weitenll abfinden können. Ob die Lösung
vorausgesetzt ist, daß der Boden durch Obernahme der auf darin bestehen wird, daß dn stuugarter Polizeipräsident Kbi"
ihm !astenden Hypotheken übernommen wird, daß also daher das Ministerium des lnncrn übernimmt und die Nazi sid1
für keine Barmittel nötil') sind. 1 5 ooo ~ bei fast 6 Milmi• einem andern Mini1trrium (Kultusministerium?) begnUlionen Arbeitslosen! Dabe1 ist noch gar nicht einmal sid-!er,
gcJJ, da1 werden ja die n!khsten Wochen zeigen.
ob die Regierung in der Lage 1st, 200 Millionen Mark aufEs hat, besonders außerhalb Württembergs, einiges Aufzubringen, denn die Prämienanleihe ;reht ,·orent noch auf
sehen erregt, lbß die D c m o k raten, die Vertreter der
dem Papier.
"bodenständigen sd1wäbisd-!en Demokratie", die "Nad1fahren
der Payer und Hausmann", sid1 ohne viel Widerstreben
Die von der R~gierung j;~eplante Ver5tärkung der Siedlung
grundsätzlich zu einer Ko1lition mit dem Hakenkreuz bereit
wird die öffentlichen Kassen nicht entlasten; sie wird als Heilze1gtcn. Aber sd1on jetzt sitzt ja der demokratische Wirtmittel gegen die Krise keine Wirkung haben; sie wird die Arschaftsminister Maicr zusammen mit Deutschnation abeitslosigkeit nicht vermindern, sondern nur einer ganz verI c n in einer Regierung, und im Kampf ge"en Warenhäuser
und Einheitspreisgcsd1äftc- ist er schon seit langem ein Buns<:hwindend geringen Zahl von Siedlungswilligen Arbeit und,
vielleicht, Brot verschaffen ~ das ist das Facit einer illusionsdesgenosse der Nc:!.tionalsoct.ialisten. Außerdem 1ind 111 der
H e r m a n n Li s t
demokratischen Partei die paar alten Demokraten, die es nod1
losen B~trachtung der Dinge.
gibt, nicht gerade allmächtig; Industriell~ und andere Leute,
denen c; mehr ums Gesd1äft als um die schwäbische D~mo
Der Reichstag ist am 9· Mai zu einer kun.cn Tagung zukratie zu tun ist, spielen e•ne größere Rolle. Warum sollte
sammengetreten. Die von Jen Oppositionsparteien cingebrad!ten
etwa ein Zeitungsverlq;er, der sieht, daß mit der VerteidiMißtrauensanträge gegen die Regierung und gegen e~n~clne Minister
gung von Liber:tlismus und Demokratie kein Geschäft mehr
sind abgelehnt worden.
zu machen ist und der, solange die Nazi in oppositionell~r
Auf den französisd!en Staatspräsidenten D o u m e r ist von
einem russischen Emigranten ein Auentat verübt worden. Doumer Ungebundenheit gegen das System und die ,,System-Gazetten"
wettern, immer wieder in peinliche Situationen gerät, sid-!
ist seinen Verktzungen erlegen.
nicht um einen Ausgleich der Gegensätze bemühen? Warum
sollte er, wenn er spürt, wie der Wind von redlts um seine
Sanierungs-Unkosten
Türme bläsr, vun diesem Wind nicht 1eine Mühle treiben
Reichsfinanzminister Dietrid! hat kürzlich bekanntgegeben, wi~
lassen? Mit der "Aslalt-Denwkratie" des "Berliner Tageblatts"
viel das Reich seit Juli 1931 fiir die Sanierung der dcutsdtcn
und auch der behutsameren Dcmokrati<• der "Frankfurter
Banken und sonstigen Kreditinstitute ausgegeben hat. Man hat
Zeitung" hat man ja sowie.>o sdwn lange nid-!ts mehr zu tun,
aus 'einen Ausführungen folgendes Bild erhalten:
und die jüdis<±!en Warenhäuser werden hoffentli<-h so tolerant
oder so ~eschäftstüchtig sein. aud1 in einem Hakenkreu/.davon ,-crloren
Gesamtaufwand
\Wtir~tembcrg noch in ehemals demukratischen Blättern zu
Million~n RM.
Jnseneren.
Akn~nkauf<.
qo
J3S,5
Die fr:ttzc des dritten Reitfles wird über keinem Land bezu,dJii'Se
!8),0
glückend strahlen, am allerwcnig~ten aber über WürttemGehehone Beträge
?
JO],I
berg, v.·o 1ic von Anfang an durch Mit-Esser ,·crun7iert ist. L
Biirpduftcn
mindestens
~85,1
Zusammen
mindestens JjO
Wadttparade~Lyrik
Der Posten "Akticnkäufe" enthält vor allem die 300 Millionen
D"' "Stuttganer N~uc Tagblatt" ist natürlich hoch erfreut dar·
Vorzugsaktien der Dresdcner Bank, die das Reich im Juli 1931
über, dal! in Stutt);art wieder die Wachtparade aufzieht.
übernommen hat und von denen die Hälfte infolge Zusammendas
Seine begeisterte Plauderei beginnt so: "Die Mus;k kommt
legung des Kapitals der Drcsdcner Bank verluren ist. Die ver·
alte Wuhlm~en\chc Lied kam einem wieder in den Sinn, und
lorenen ,,Zuschüsse" sind zum j';röllten Tc"1\ an die Danatbank und
;eine Strophen summend, 7cl); idl auf den Schloßplatz."
an die Dresdcncr Bank gegangen.
Die ganz richtige militärische Sprache hat da< Tagblatt trotz
se 1ncr LosiO-~tln~ von der demokr~tisch~n Partel allerdings noch
Ossietzky im Gefängnis
nidn wicdcrgcfullJen. Denn erst,ns schreibt man 'X'ohlzogen ohne
Carl von Ü»ietzky, der Herau<geber der "W'cltbühne", hat am
.. h" 1md zwciu·ns iST d•< Lied vun Liliencron.
.'?· ~h1 <eine Gef:ingni~<trafe (arulcrrhalb Jahr<') im Straf~-:cfangnis
Ilel den franzi;,jschcn Kammerwahlen Jnl J. und
lc~c\ angetreten. Bei einer Kundgebung von Sd>rihstellcrn in dn
~- \1" hat die Linke (Sm.ialdc;nokratcn, Radikalso~ialc und klei·
Nähe de< Gcfängnioscs erklärte Ossictzky, er b'hc in> Gcfln\',ni,,
ncrc Links~rupptn) ,1ie ahmlutc Mehrheit erobert. Die bisherigen
um flir die .~ooo unbekannten pulitisd!cn Gdanhen~n einzutreten;
Re•;icrungspHteocn ,ind in der Minderheit; Tardicu i" zurückgeer hoffe, daß der Kampf, der sicherlich um ihn entbrennen werde,
<rc·t,;;. l>ic Dddc•ng der neucn Re\:ienong v.ird wahrs~heinlid1
~u einem Kampf für die Befreiung aud! der prolctari,dJC" Ge·
langenon '~.erde
Herrio t iihcrnchmcn.
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Meter vor dem Ziel?

Vor adlt Tagen haben die deutsdJen Rundfunkhörer das
Vergnügen gehabt, während des Genusses des sonntäglichen
Schweinebratens der Stimme des Reichskanzlers zu !ausdten.
Bei einer Matinee in Berlin hat B r ü n i n g vor Presseleuten,
Zeitungsverlegern, Vertretern der deutschen Ministerien und
der auswärtigen Mäd-!te über die Grundzüge seiner Politik
gesprochen, und zwar sehr sdtarf und bestimmt. Die beiden
Ziele, die er in den nächsten Monaten mit allen Kräften zu
erreichen sidJ bemüht, sind: Beseitigung der "aufreizenden
Ungleichheit zwisd-Jen den Siegern und Besiegten" in der
Wehrirage und die endgültige Lösung des Reparationsproblems.
Welche Aussichten hat nun Brüning, diese Ziele zu erreichen? Sagen wir es gleich deutlidl: so gut wie keine. Bei
den Abrüstungsverhandlungen in Genf ist zwar Frankreich
cinigemalc m eine etwas peinliche Situation gedrängt worden,
aber die Hoffnung, mit Hilfe Amerikas und Engktnds Frankreich isolieren zu können, hat sich nidu erfüllt und wird sich
Juch nicht so bald erfüllen. Und auf der Reparationskonferenz in Lausanne werden zwar alle Teilnehmer 7.ugebcn müssen, daß Deutschland auch im nä<±!sten Jahr keine Reparationen wird zahlen können, aber von einer e n d g ü I t i ~ e n
Lösung der Reparationsfrage wird keine Rede sein. In be1den
Fragen wird es also im günstigsten Fall zu einer für Deutschland sehr kärglid-!cn K o m p r o m i ß I ö s u n g kommen. Ich
sage: im günstigsten Falle ~ denn es wird immer wahrsd-!einlicher, daß der seit zwei Jahren tobende Reparationskrieg, der schon ungeheure Verwüstungen angerichtet hat und
im Grunde viel weniger um reale Werte als um Prestigewerte geführt wird, genauso enden wird wie 1918 der Weltkrieg und 1923 der Ruhrkrieg: mit der Kapitulation
Deutschlands.
Die äußere Politik Brünings läßt sid-! eigendich nur mit
der Politik Ludendorffs im Jahre 1918 verglei,;;hen: sie
ist eine Hasard-Politik, die alles auf eine Karte setzt: auf
die Offensive im Westen. Offenbar gibt es nur noch
wenige Leute in Deutschland, die das sehen und auszusprc<±!en
wagen. Die "Frankfurter Zeitung" sd-!reibt, vorsidltig, wie sie
ist: "Dr. Brüning ... ist überzeugt, daß eine Entspannung
der internationalen Politik, vor a!lem die Beseiti~ung der Reparationen, die wichtigste Voraussetzung für eme Verbesserung unserer wirtschaftlichen und (wie er glaubt) damit auch
der politisdJen Lage sei. Er hat in diesem Sinne auf die Konferenz von Lausanne hingearbeitet, die ja nun audJ im Juni
stattfinden wird ... Wir lassen dahingestellt, wieweit alle
Zen~rumspolitikt>r von der Richtigkeit dieser Rechnung überzeugt sind. Es handelt si<:h hier im Grunde um den sehr
komplizierten Fragenkomplex, ob eine radikale Reparationslösung überhaupt jetzt möglich ist, wieviel sie zur Verbesserung der Wirtsd-!aftslage beitragen möd-!te, ~ und s<±iließlich
bis zu welchem Grade eine verbesserte Konjunktur die politisdJ~ Stimmung in Deutschland entgiften könnte."
Ins Deutsche übersetzt heißt das: 1.) die Konferenz in Laus.mne w"mi keine Lösung der Reparationsfrage bringen; .t.)
selbst wmn diese Frage geregelt wäre, würde sich die wirts~flaitk·he Lage Deutschlands gar nicht ohne weiteres bessern: 3·) selbst wenn die Wirtschaftslage sich bessern würde,
würde sich die sd1wierige innenpolitische Situation nicht ändern. ?7enn_ diese .J\uffass~nt; richtig ist (und sie i .s t richt~g),
dann ''t d1e Pohuk Bri.tnmgs falsch. Ihr Scheltern W!Td
1chwcre Enttäusd-!ungen hervorrufen, die nur den Fascisten
nützen werden,
Pitt

•

PS: Eb•n lc,e ich nud:! die Rede, die Brüning am ''· Mai im
Rt•Jchstag !;thalten hat und in der er seinen Standpunkt, hinter der
Konfcn·nz ,-un Lausanne mÜ>SC alles andere zurüdnreten, noch
schärlcr formulicne als am letzten Sonntag. Sein Appell war:
jct~t nicht wcidt werden, durdthalten, "bei den Ieuten hundert
Metern vor dem Ziel" nicht die Ruhe verlieren!

Vom deutsdten Aussenhandel
Im er,ten Quanal 1931 hat die Gesamtausfuhr Deutschlands 1,6 Milliarden Mark betragen gegen 1,4 im ersten Quartal
J9 J 1. D<:r Rückgang auf dem europäisd:!en Markt war dabei ver·
hältnismäßig geringer als der bei der Ausfuhr nach Übersee, wJe
folgende Tabelle zeigt:
Dcut<dtcr Export

'"

Europa
Afrika
Asien
Amerika
Australien

Millionen RM, Januar-März:
19}1
'931
1)Of
'~49

,,
"'
',,
6

'"'"
!84
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ln der Rcih•nfulgc der Kunden Dcutsdtlands hat es ~inige
Versdtiebungcn gegeben: England ist vun der ersten an die dritte
Stelle, dafür ist d1e Sowjet-Union von der fünften an die erste
Stelle gerückt, wie folgende Liste zeigt:
Au,fuhr Oeutsffiland, nadt den Hauptabnehmerländern 1n Mil·
honen Reichsmark (Januar-März):
19}2
19)1
Sowjet-Union
181
129
Niederlande
167
•44
Groilbritannim
J so
262
Frankreich
lJS
u8
Vereinigte Staaten
Belgien· Luxembur:;

"',,

8o

"'
'33
"4

Der Überfluss
\)" cngli,che Zoitung "Sunday Exprel'" hat die Warenvorräte
beredHlCt, ehe gcgmw:inig unverkäuflich auf der Welt herumliegen: 11 ooo Mdlionen Bushels Gc·treide (1 Bushel = 36 Liter),
6 \ldli<>1wn Tonnen Zuc-ker, 2 Millionen Tonnen Kaffee. 2 Milliun~n Tonnen Toc, 1R lvl"dliono·n Ballen Baumwolle, l}C Millio""·' T<>nn~n Rohbummi u;w.
ll~~ Blan stellt fesr, daß von diesen GUtermen1;en die M~nsch·
hc>t n·ichhch -;_"' c i Jahre leben ~;_<nntr, ohne arbeiten zu
lllii'"'"·

"Kommunismus" in der Reichswehr
Das Reichsgericht hat einige kommunistische Funktionäre
und Arbeiter wegen ,,Zersetzung" der Reid1swehr zu schweren Strafen verurteilt. Selbst das "Berliner Tageblatt" nenm
das Urteil außergewöhnlich hart". Der Hauptangeklagtc,
Willi Schulz" der die "Zersetzungsschrift" "Der Rote Reiter"
herausgegeb~n hatte, wurdt: nicht zu. Festung verurteilt, wie
die übrigen Genossen, sondern zu dret Jahren Z u c h t h a u. s
und zehn Jahren Ehrverlust. Der Vorsitzende erklärte, dtc
Herausgabe dieser Schrift sei na~ Ansicht des Strafsen'lttS der
Ausfluß einer gemeinen Gesmnung - und versuchte auf
diese Weise zu entsdJu!digen, daß man statt der Fesm_ng
Zuchthaus verhängte. Das Urteil ist, wie die Begründung cmgesteht, "im wesentlidten den Darstellungen und F~ststell~n
gen des Oberreichsanwalts" gef?lgt. Das wu~dert e1_nen nKht
mehr; die Zeiten, da es nodt Smn gehabt hatte, bc1 den Organen der Demokratie um Einhaltu?-$ der_ von ihr selbst aufgestellten These von der Unparte1bdtke1t der Gcndttc zu
interpellieren, sind dahin. Heute kann es sidt nur darum handeln die Illusionen derer, die immer noch glauben, Recht
und' Geridttsb~rkeit seien von der Klassen'!loral und. vom
Klassenregime unabhängig, durch unermüdhdte Aufze,gung
der krassesten unter den täglidt vorkommenden Fällen zu
zerstören. "Man kann der alten Macht, die die Gesetze stets
selbst bestimmt hat und mit den letzten, verzweifeltsten,
wildesten und wahnsinnigsten Mitteln um ihre Existenz
kämpft, nicht durch einen Appell an die Gesetzlid1kcit Einhalt gebieten." Das hat Lenin 1906 geschneben. (für das
Deutschland von 1932.)
Außer den Arbeitern ist im "Roten-Reiter-Prozeß" aud.
ein Soldat, der Obergefreite Engwid.t, verurteilt _word_en. E;r
hat zwei Monate Gefängnis bekommen; aud. 1hm l~t. die
Oberzeugungstätersdtaft abgesprodten worden. V '?r eimgen
Wochen hat in einem anderen Zersetzungsproze~ em an?erer
Reichswehrsoldat Wilhelm Gremmler, das gleiChe Sdw.ksal
gehabt; er hat sid,. einigt Tage nadl der Urteilsverkündigung
in seiner Zudlthauszdle erhängt.
In Stuttgart ist dieser Tage ein Kanonier aus Ludwigsburg
wegen "ersch.werter Gehorsamsverweigerung" verurteilt worden. Er hatte den Dienst verweigert und war dann in der
Verhandlung damit rausgerückt, daß er nicht mehr Soldat
sein wolle, weil er jetzt "kommunistisdt gesinnt" sei. Davon
hatte er bis zur Verhandlung keinen Ton gepiepst. Das hohe
Gerich.t war heftig betroffen; man bescheinigte seinen Eltern,
daß sie doch immer national zuverlässig gewesen seien, daß es
also eine betrübliche Verirrung sei, wenn ihr Sohn nun solche
Anschauungen entwidde. Und dann bekam der "Kommunist"
sechs Monate. Wobei man beadtten muß, daß die Mindeststrafe für sein ,.Verbrechen" nur 43 Tage beträgt.

•

Es ist natürlich wünschenswert, daß auch Reichswehrsoldaten anfangen, über die Instruktionsstunde und den gei_stigen Horizont ihrer Instrukteure hinauszuwachsen und _soztale
Zusammenhänge zu erkennen. Aber ob der guten Gesmnung
und dem ~uten Willen auch. immer die Einsicht und Erkenntnis entspncht, ist fraglidl. Wenn sich ein als Kommunist zu
Zudlthaus Verurteilter sdlleunigst in der Zelle erhängt, so
muß man wohl annehmen, daß sein Kommunismus vorerst
noch redtt nebelhaft und vag gewesen ist. Denn gerade die
Haft, die er für seine polirische Stellungnahme erleidet, ist
für den Kommunisten Schule und Dienst an der Klasse. Und
auch derjenige, der sich, "weil er Kommunist geworden ist",
nun plötzlich wegen Dienstverweigerung aus der Reichswehr
hinausschmeißen läßt, hat noch nidtt begriffen, was Kommunismus ist und was vom Kommunisten in der Armee verlangt wird.
In der Tat scheinen mand.mal Leutchen, die aus irgendwelchem Grund die Nase voll haben, den Vorwand kommunistischer Gesinnung zu benutzen, um ein Dienstverhältnis
loszuwerden, das ihnen lästig geworden ist. So haben zum
Beispiel nach Seheringers Obertritt zur KPD in Ulm eine
Anzahl von Soldaten den Weg ins Zivilleben zurückgefunden,
indem sie hingingen und bekannten, sie dächten jetzt kommunistisch. Das Bekenntnis zu einer so verfemten Ansffiauung und die Besorgnis der Militärbehörden vor einer Infizierung der noch der Republik oder weiß Gott wem sonst
Treuen ist da ohne Zweifel als einfad>es Mittel zur Er-

Berlin marschiert
Soeben ist im Malik-Verlag ein RomJn "Der Kaiser ging.
Die Generäle blieben" von T h e o d o r PI i v i e r ersffiienen {kart. z,Ss Mark, in Leinen 4,50 Mark), der die deutsdte
Revolution von Anfang Oktober bis zum 9· November 1918
1childert. In dem Kapitel "Berlin marschiert" besffireit Plivier die Ereignisse des 9· November, der damit begann, daß
die Arbeiter der berliner Großbetriebe auf die Straße gingen.
Von den zwanzigtausend Mensdlen, die in den Fabriken
die Arbeit niedergelegt haben, bleibt die Hälfte beieinander,
zehntausend marschieren an den Mietskasernen des berliner
Nordens vorbei. Noch keine sieghafte Armee der Revolution,
eine lange graue Masse zieht durch die Ackerstraße und drückt
sich in der belebten Invalidenstraße an der einen Häuserseite
entlang, bemüht, den noch immer normal funktionierenden
Verkehr nicht zu stören. Beurlaubte Feldgraue schließen sich
an. Rote Fahnen taudten auf. Vor der Spitze gehen Frauen
und Kinder her mit Plakaten, die an die Soldaten appellieren:
"Brüder, nicht s<hießen!" "Wir wollen Frieden!"

•

In das Kraftwerk Rummelsburg dringt ein Trupp Demonstranten ein, geführt von Primelsadc., der heute beim Schichtwechsel ni<ht angetreten ist. Die Heizer weigern sid1, die
Feuer auszumad.en, auch die in der USP organisierten Heizer
sind dagegen. Für den Streik sind sie natürlich, aber im Kraftwerk liegen die Dinge anders, die Elektrizitätswerke sind
lebenswidttige Betriebe, erklären sie. Primelsack läuft von
einem Feuer zum andern. Er nennt seine Arbeitskollegen
Schlappschwänze, Hornochsen, Bremser, Feiglinge, Verräter;
aber es hilft nichts, er bringt nur einen kleinen Teil auf seine
Seite. Die große Menge verharrt in ablehnender Haltung.
Während Primelsadc. in immer größere Wut gerät und erklärt, daß gerade die lebenswid.tigen Betriebe die Hauptsache
sind, daß man dieser Ordnung überhaupt die Luft abschneiden muß, hört in der Maschinenhalle plötzlich das Summen
der Turbogeneratoren auf.
Die Heizer, die die Tür zur Masd>inenhalle öffnen, kennen
den Raum nicht wieder, - der gleich einer riesenhaften
Waschküdte; aus der Tür, aus den Fenstern quellen didc.e
Dampfmassen. Und in diesem weißen Nebel tauffit der Maschinist Sü!t auf und brüllt: "Jetzt wird Sdtluß gemacht!
Kollegen, auf die Führer können wir nicht mehr w~rten."
Wilhelrn Siilt hat die Turbogeneratoren stillgelegt und hat
ein übriges getan. Er hat die Ventile des Hauptdampfrohres
geöffnet und die aufgespeicherten Kräfte in den Himmel
jagen lassen.
Damit hat er dem ganzen berliner Osten ein Signal ge-

reichung eines ~ehr unpolitischen, durchaus privaten Zwecks
benutzt worden.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und es i.1t nicht alles
Peng
Kommuni~mus, was siOO so nennt.

Alle Soldaten!
Weld1e Aufgabe die von der Regierung nun.mehr kontr.o!lierrw Wehrverbände und die von ihr finanzierten Arbeltldienstformationen h .. ben sollen und mit fortschreitender Fasci~ierung Deutschlands immer m~hr haben ~erde_n_, __is_t aus
einer Artikelreihe ersidJdicil, die d1eser Tage etn m1htar1sdJer
T'Jt.·hnunn im "Tag" veröffenrlidnc. Er umriß z~nädtst kun
ein ßild des Zukunit.skricges und zeigte dann d1e Rolle auf,
die die durd1 Wehrspore enilchtigte Jugend einmal al~ Ersa_tz:
für die feldarmee 7.u spielen haben wird. Aulschlußreu:hcr 1st
die von ihm gedadne Verwendung im Jnnerr: .. Aus d.~n Wehrverbänden hervorgegangene Formationen (M1hzverbande) sollen die Material- und Lebcn,minelbeschaffung übernehmen,
den Lufrscilutz organisieren und im Falle eines mi_Jitär_is<hen
Durchbrud1s den passiven Wider~tand ~;c~;cn den emdnn~n
dcn Feind entf.td.en, durcil planmäßige Zerstörung von Bahnund Te!e"rafenlinien, Vernidnung lebenswichtiger Werke
usw und "'durch Entfessclun<> eint"'s den Feind irritierenden
Guc.rilhkrieges. Ihre Haupta~fgabe soll aber docil offensichtlidl die Sicherung gegen innere Schwierigkeiten sein, die Aufrcduerhctltung von "Ruhe und Ordnung" und der Schut7. der
Transport- und Produktionsmittel gegen Sabouge.
Es wird dann wenn es nach dem deutschnationalen Plänemacher gehen w'ird, auch im H_interland ei~e fabelhafte _militärische Ordnun" herrsd>en. N1cht mehr dte Schlamperei der
verflossenen Kri~gswirtsd1afr. Eine Unterscheidung zwischen
Front und Etapp-e wird es nicht mehr geben. Das deutsche
Volk wird nur noch aus Heeres- und Wirtschaftssoldaten bestehen alle werden die gleiche Löhnung und Verpflegung
haben' und vor allem werden alle unter "der gleichen zwingenden Disziplin stehen". Alle Verteidiger! AUe Soldaten!
Hoffentlich bedeutet die Tatsache, daß die nationalistischen
Priv,u~rmeen jetzt unter die Fittiche des Staates genommen
werden, keine Beeinträchtigung dieser auf so große Ziele zusteuernden "körperlichen Ertüchtigung". Es wäre ja schade.
K.B.
Nach ei<ltr von Otto Lehmann-Rußbü!dt bearbeiteten Denkschrift der Liga für Memffienreffitc geben die 62 Staaten der Erde
im Jahre 1932 fiir Rüstungen 22 Mi!!iarden Mark aus. {Dabei sind
niffit mitgerechnet: Kriegspensionen, Kricg><chu\denzinsen, versffileiene Militärausgaben, strategische Anlagen wie Bahnen und
dgL)

Feldgrau schafft Dividende
Auf einer kUrzlieh eröffneten berliner Kunstausstellung hängt
ein mit "Feldgrau schafft Dividende" betiteltes Bild, auf dem ein
halbverwester Soldat mit zerfetzter Gasm~skc im Drahtverhau gezeigt wi,-d; im Hintergrund erhebt .1idl eine Fabrik, aus der Wagen
mit Krieg>matenal zu dem Toten hcrumcrrollcn. Auf dem Rah·
mcn des Bildes steht: "Verhindert Kriegsproduktion, Kriegsrrans·
pone. Der Krieg ist die Steigenong des Profits mit andern Mitteln."
Der "Angriff" des Herrn Goebbeh erregt sich üb~r das Bild
schreddid1 und sagt, <n diesem Bild erb!id!.c jeder, d~r sich die
Achtung vor den Opfern des Weltkrieges bewahrt habe, eine grobe
Beleidigung der gefallenen Kamenden.
Es hat verteufelt den Ansffiein, als ob die Empfindliffikeit des
"Angriffs" gegenüber der nac:ktcn Wahrheit vor allem der Ad>tung
vor den Nutznießern des Weltkrieges entsprmgt, die auch die
Nutznießer des Kriegs von morgen sein werden.

Taktvoll
Mit weld1er Ddikacc\se Behörden Takdragen zu erledigen ver·
stehen, hat ein new yorker Verleger, G. P. Putnam, erhh,-en. Er
beabsiffitigte, ein Werk mit Bildern herauszugeben, die die Schredt:nisse des Krieg• darstdhcn. Da das Kriepministerinm {War Department) deranige offi<.iclle Aufnahmen bcsitzr, bat er, rnan möge
sie ohm zur Verfügung srelle<l. Die Bitte wurde ab g e 1eh n t.
Generalmajor lrving J. Carr erklärte ihm, Aufnahmen, <h~ die
"grausige" Seite des Kriegs zeigten, w~rdcn ihm niffit überlassen.
"Nur solffie Bilder, die die angenehmen {"pka>om"; mon könnte
alsn auch iiber<etzen: "fröhliffien" oder "heiteren") Ziige des
geben. Das von Rummelsburg gespeiste Netz ist ohne Strom.
Die Maschinen in allen angeschlossenen Betrieben stehen plötzlidt still, und die Straßenbahnen bleiben unbeweglich als Verkehrshindernisse und Signale des Aufruhrs auf den Gleisen
liegen.

•

Zur selbcn Stunde steht der Sozialdemokrat Otto Wels auf
dem Hof der Aleunderkaserne. Eine Abordnung der Naumburger Jäger w.lr morgens ins Vorwärtsgebäude gekommen,
um emcn Führer der Sozialdemokratismen Partei zu holen,
der das Bataillon ilber die polirische Lage aufklären sollte.
Wels ging mit den Jägern.
Er steht aut dem Kasernenhof, oben auf einem Krümperwagen.
Ober die Frie?ensbemühungen der Regierung hat er gesprochen, über d1e Forderungen des Präsidenten Wibon, über
den notwendig gewordcnen Thronverzicilt Wilhelms 11. Der
Kaiser müsse abdanken; nur .10 werde der Weg zum Frieden
frei. Das Zögern des Kaisers koste täglich rausenden von
tapferen Soldaren das Leben ...
Weh denkt an Eben, der sich noch gestern der Bewegung
entgegenstemmte, der noch in der Nacht Scheidemann veranlaßte, die .1ozialdemokratischen Arbeiter aus den Betrieben
zum Warten zu ermahnen, und der nocil heute größte Zurüdc._halt~ng -:erlang~ h~t- Es ge_h_t ihm durch den Kopf, daß
er vt.e!le!cht eme gdahrhdte Polmk betreibt; ganz allein steht
er hter, auf dem erhobenen Standort eine nicht zu verfehlende Schießscheibe.
Wels blickt die Reihen der in tadelloser militärischer Ord"
nung angetretenen Soldaten entlang, er sieht die Offiziere
abwartend n_eben der _Front stehen und er würde sich nicht
wundern, eme s?metdende Kommandostimme zu hören;
"Schlug Jetzt dan:m! Feldwebel, führen Sie den Mann ab ... "
J:ber er kann mcht mehr abstoppen. Die Situation fordert
eme klare Sprache.
Und We_!s ~ar einmal. Tapezierergeselle, einmal war auch
~r Rekrut m etner preußischen Kaserne. Er kennt den Geruch
1n dc:' Gängen und Stuben, kennt den Kasernenhof beim
Exe_rzteren. Er v.o:eiß. um die ungezählten Demütigungen und
S<;ftt~pfworte, d1~ h1er e~duldet. wurden. Generationen la~en
hter 1m Dreck. D1e Jahrgange, dte durch das Kasernentor ein~o~en, wu~den gedrillt, bis der letzte Rest Selbstbewußt.lein
m 1hnen ntedergetrampelt war und sie als gehorsame Soldaten
zur Reserve entlassen werden konnten. Auf den Karrees der
Kasernenhöfe w':l_rde der willenlose Untertan geschaffen, das
Kanonenfutte_r fur den Weltkrieg.
J?er Tapezterer Wels hat unter dem System gelitten, der
A~ttator Wels hat gegen das System gewetten, der Abgeordnete_ W_cls ~at das Sy~tem g~stützr. r914 ist die Soziaidemokratte m d1e a!lgememe Knegsfront eingeschwenkt wie ein
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Französische Pläne
Die ö s t c r r c i eh i s c h e n _B u_n des b ~ ~ n e n arbeiten
wie die deutsche Reichsbahn m1t ctncm DefJZtt ("natürlid!"
muß man hinzufügen); das Defi1.it_ ";ird für __die näd!s~~
Jahre auf je 1oo-.zoo Mil!ionc.n Sctu!lmg gescha.tzt. An eine
Be:.eitigun~ des Defizits ist be1 de~ Jetztge_n Wirtschaftslag~
nicht t.u denken; zum mindesten emen Teil muß der österreidlis~·he Staat, der "Bund", dedl:en. Trotz~_em verlangt jetzt
die wirklid1e Rcr;ierung Osterretchs, das Fmanzkomitee d~
Völkerbundes, der Stut solle für die Bundesbahnen keine
Zusd-!üsse mehr geben.
Welchen Sinn hat diese Forderung? Diese Frage untersucht
ein österreichischer Eiscnbahnfad.mann, Umcrstaatssekretiir a.
D. Bruno EndefC.I, in den "Wiener Neuesten Nachridnen"
und beantwortet sie folgenderm.Jßen:
Eine Finanz;gruppe, hinter der das Comit~ des forges, die
Vereini~ung der französi.>ehen Schwerindustn~ steht, hat den
Plan, die Staatsbahnen der Tschcchoslowake1, Polens, Lettlands, Estlands, Litauens, Ungarns, Südslawiens, Rumäniens
Bulgariens und Osterreiffis in einer in t ~ r n a t i o n a I e ~
Ge s e II s c h a f t zusammenfassen. Alle d1ese Bahnen arbeiten mit Verlust, und so sdteint es zunädtst wenig kaufmännisch, diese Unrentablen Betriebe zu übernehmen und zusammenzufassen. Aber erstens kann man unrentable Betriebe sehr
billig erwerben; mandte dieser Staaten wären unter Umständen sogar froh, wenn sie einen Zusdtußbetrieb los würden;
zweitens könnte die geplante internationale Gesellsdtaft die
Bahnen nadt dem Erwerb ohne bisher vielleidtt noch geü!m
Rücksichten rationalisieren und rentabel machen; und dritteiU
handelt es sich bei dem ganzen Plan wahrsdleinlid! viel
weniger um kaufmännische als um politisdte Gesidttspunkte.
Sdton während der Friedensverhandlungen 1919 haben
franzö~ische Politiker die A~sidtt _geha~t, ~hs mitteleuropäische Elsenbahnnetz (womöghch emschheßhch des dcutso:hcn)
unter französischen Einfluß zu bringen. Nadt dem jetzi~ e n Plan soll das deutsche Netz ausgeschlossen bleiben; denn
die "Internationalisierung" so!! die gleidte Wirkung haben
wie die (vorläufig gescheiterte) Donaukonföderation; sie soU
die Vorherrschah Frankreiffis in Mittel- und Osteuropa
sichern. Die internationale Betricbsgese!lsduft, deren Leitung
nach Pra~ verlegt würde, hätte (nach Enderes' Ausführungen)
folgende Aufiiaben: Förderung der wirrschafts- und mao:htpoliti~<:hen Interessen Frankreich.s und seiner Verbündeten,
"kühle Unvoreingenommenheit" gegenüber den wirtsd:!aft·
lid1en Interessen Osterreidts, Bekämpfung aller Interessen
Oeut.l<:hlands und möglidm Unterbindung des Verkehrs zwischen Osterreidt und Deutsdlland.
Man wird einwenden: das ist ja alles nur ein Plan. Gewiß;
aber es ist ein Plan, an de.1scn Verwirk!id>ung g e arbeitet
wird. Von Süd.1hwien z. B. hat sidt Frankreid> für sein~
neuen Kredite Rechte auf die Eisenbahnen geben lassen. Bei
Krediten an Ungarn wurde die gleidte Möglidtkeit erwo~eu.
In Polen hat Frankreich große Bahnbauten selbst finanZiert.
Das ließe sidl zwar a!les audl aus rein wirtschaft!idten Gründen erklären - aber die Forderung des Finanzkomitees des
Völkerbtmds (in dem Frankreich maßgebend ist), der österreichisdle Bund dürfe keine weiteren Zuschüsse an die Bundesbahnen mehr leisten, kann doch nur so erklärt werden;
Frankreidt will die Bundesbahnen in Schwierigkeiten bringen,
um dann als rettender Engel zu ersd.einen und den bankrotten Betrieb zu übernehmen. Und im Zusammenhang damit
betrad.tet sehen aucil die eben erwähnten T atsadten nidlt
Konrad Rieger
ganz harmlos aus.
preußisdtes Regiment. Da hat es mandles gegeben, wprüber
Wels den Kopt geschüttelt hat und dessen Notwendigkeit
ihm akademisch gebildete Genossen erst klar machen mußten.
Aktive Politik verpf!idttet eben, und mit dem Hineinwachsen
in die Staatsinteressen muß man manches alte Ideal preisgeben. Das hat Wels eingesehen .
_Abet:. diese eine Stunde wenigstens gehört ihm. Er spridlt
WJe_ !ruher, da er nod. glaubte, daß nicht eine Handvo!l
Polmker, sondern da~ revolutionäre Volk Entsdleidungen zu
treffen habe. Er spncht ilber den Aufstand der Matrosen,
über die Arbeiter in Hamburg, Hannover München die sidl
der Bewegung bereits angeschlossen haben'... und k~iner der
Soldaten _bez_weifelt, daß diese Bewegung und die Sozialdemokraue etn und das selbe sind.
In sdmdlen Sä~zen drängt Wels zur Entscheidung:" ... So
~ann_ es unter kemen Umständen weitergehen. Die Bewegung
1st mdlt a~huha!ten. Es ist Pflicht, Jen Bürgerkrieg unter
all.e~ Umstanden zu verhindern. Idl frage nicht, welcher Parte~ thr a:'gehört. Wenn ihr wollt, daß das Volk in Zukunft
'iClf! 5chu;:ksal _selbst bestimmen soll, dann stellt euch der
soztaldemokratJs<hen Po~nei >:ur Verfügung. Bekräftigt das
dur~ den Ruf; Es lebe der Friede!"
D1e _an Befehle gewohnten Jäger bleiben stramm stehen .
Nur dte fremden Soldaten, die während der Rede am Tor
r,estanden haben, kol?-men über den Hof und drängen sich in
os_en c,;,ruppen an d1e angetret~ne Formation. "Es lebe der
Fr1ede! Wted~rholt Wels. "Fnede!" hallt es jetzt zurüdl:.
"Hodt der fre1e Volkssta~t!" __ "Hoch!" fallen die Jäger ein.
We_ls hat gewonnen. Dte Jager lösen sidt aus ihrer starren
FormJeru_ng; si~ ~mdrängen den Wagen und helfen ihm heru_nter. J:?.te O~üzterc, die schweigend zugehört haben, ziehen
s1d1 ~urudc.. Em~ Soldaten-J:bordnung erklärt, daß das Bataillon s1ch der S~:mal?emokramdJen Partei zur Verfügung stellt.
Und Wels 1st ntcht nur Volksredner, er ist auch ein Orga·
nisator.
_Kurze Zeit sp~ter marsd1iert er an der Spitze einer Ab·
teJlung vo_~ 6o J~gern aus der Alcxanderkaserne ab und stellt
do;bVlobcw arc~gebaude unter den Schutz der von einem Feld·
we e e eh!tgten 6o Mann.
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üb~rerd Zu'iJI?- ~orden hat die Chausseestraße erreicht. Geg_eo·
d" eH·· a1kaferkaserne marschieren die Massen auf. DJ(-hl
an ted auser gedrüdc.t nehmen .1ie in der ganzen Ausde~
Sun~ es Kasernenblocks Aufstellung. Sie starren über dtr
tÖ· e zu den Fen~tern der Mannsduftsstuben hod1.
.
. JC Tore der K~serne sin? verschlossen, ihre Fenster !llll
el;ernen_Ketten g;es1cherr. Es 1st nidtt ganz klar, ob die ~ene~
gd gcn die ~emonstranten angebracht sind oder ob d1e Sol
aten
we n 1en ~o II en, d'1c K aserne
' zu ver 1a.1scnD verhtndert
.
mn steht man Gewehrläufe aufragen _ aus den Keller-

Koalitionsfrüchte
Für die ßu~desgenossenschaft, die das Ze:'ltrU'm der Sozialdemokratie betm Zustandekommen der WeJmarer Verfassung
leistete, forderte es als Preis die Beibehaltung des religiösen
Eintlu~1es in der Sc h u I c. Damit die Sozialdemokratie vor
den revolutionären Massen die Preisgabe des seither verfochtenen Grundsatzes von der Weltlichkeit des Gesarntsdmlwescns bemänteln konnte, wurde in der Verfassung ein sogenanntes E I t e r n r e c h t statuiert, nach dem die Eltern in
jeder Gemeinde den We~tansduu~ngsd1ar~~ter der Sch!fle ~e
stimmcn sollen. Wer natv genug tst, den außeren Schem dJ(:ser Bestimmung li.ir die Wirklichkeit zu halten, der vermag
sie als grö!lte ?emokr:l:tische Freiheit zu bewerten. In der
Praxis hat sie steh ab sid1erstes Bollwerk zur Erhaltung der
Konfessionssdtule erwiesen. Wie kam das?
Der übergroßen Mehrzah_l der El_tern fehl~ für ein Urteil
in diesoo Dingen sowohl dte Vorbddung wte das Interesse.
Diese Tatsache benutzte die "Jo:'irdte: sie n~hm den Schulkampf,
der nach Meinung der Sozialdemokraue durch die Verfassungsbestimmung _ven~ieden. werde~ sollte, umbekürnmert
auf. Sie erzeugte eme offenthche Memung zugunsten der Bekenntnisschule; sie organisierte die christlichen Elternbiinde·
sie bearbeitete die politischen Parteien; sie proklamierte da~
"heilige Elternre~t" zur Bestimmung der Schulform; sie entfachte eine geschlCkt~ Propaganda und nutzte alle Mittel der
penönlichen Bcemtlu~sung skr.upcllos aus und erreidne
schließlich, daß n<.~~ dte .Konfemonsschulc den Stempel bürgerlidler Ehrs~mke•t erhtelt, während die Gemeinschafts- und
weltlichen Sdtulen mit den Zeichen der Volksfremdheit, des
Internationalismus u~d des Bolschewi>mus gebrandmarkt wurden Aus einem Sdtemrecht weiter Elternkreise wurde so das
Vo;redtt kirchlicher Machtansprüche; denn die Kirche hat es
meisterhaft verst~nden, die Verfassungsbestimmungen so aus7.un<.~t7.en, daß dte Eltern nur ols Organe der Kirche fun"
gieren.
Den Beweis für diesen Tatbestand liefen eine Rede, die der
Kulturpolitiker des Zentrums, Dr. Lauscher, unlängst in
einer kölner Wahlversammlung gehalten hat. Er stellt da als
Bilanz fest, daß die Koalition des Zentrums mit der Sozialdemokratie für seine Partei recht ertragreich gewesen sei: die
Position der konfessionellen Sdtule sei auf der ganzen Linie
gehalten worden, ebenso die konfessionelle Lehrerbildung,
und dies obwohl dafür nid:tt einmal eine parlamentarische
Mehrheit im Landtag vorhanden gewesen sei. Als ferneren
Gewinn bucht er die Aufrechterhaltung und Besserstellung
der Privatschulen (Horte der politischen, wirtschaftlichen und
we!tanschaulid:ten Reaktion! D. Verf.), sowie den Angriff auf
das staatliche SchulmonopoL Ein Einbruch in die Positionen
des Katholizismus im Unurridmwesen und in der Unterrichtsverwaltung sei nicht erfolgt.
Ganz besonders aber hebt der Redner hervor, aus welchem
Grunde das Zentrum die wenigen weltlichen Sonderschulen,
die die SPD so laut als erreid:tten Fortschritt preist, duldet,
obwohl es diese grundsätzlich für ungesetzlich und verfassungswidrig hält; nämlich deshalb, "weil die sd:tulredJtliche
Lage in Preußen der Tatsache nidlt Rechnung trägt, daß ein
nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung sid:t innerlich, zum
Teil auch äußerlich vom konfesoionellen Christentum losgelöst hat". Was habe es für einen Sinn, die Kinder solcher
Eltern in der konfessionellen Schule zu halten, in der sie doch
nur Fremdkörper, wenn nicht gar Sdtädlinge wären? Sie
könnten nur die Kinder gläubiger Eltern gefährden, wie das
die unheilvollen Auswirkungen der kommunistischen Zellen
in den d:uistlid:ten Schulen bewiesen hätten. Außerdem schütze
man auch diese Schulen vor solchen Lehrern, die aus der
Kirche ausgetreten seien.
Besondere Beachtung verdient auch noch d~s Lob, das der
sozialdemokratische Kultusminister Grimme aus dem
Munde dieses Schulreaktionärs erfährt. Die Tätigkeit Grimmes beweise, "daß ein linksliberaler Mann an der Spitze des
Kultusministeriums gegenüber einem Sozialdemokraten nidtt
unbedingt das kleinere Ubel bedeutet. Was den gegenwärtigen sozialistischen Kultusminister betrifft, der sich im Landtag in selts~mer Verkennung seiner Aufgabe als "Exponent
einer politischen Mad'ltgruppe" einführte, so ist er zweifellos
bestrebt gewesen, auch seine Amtsführung dementsprechend
einzurichten und auszuwerten. Daß ihm aber dabei besondere

E r f o ! g e beschieden gewesen seien, dürfte weder er selbst
noch_ seine Partei behaupten wollen."
D1ese Rede offenbart mit aller nur wünsd:temwerten Deutlidtkeit den St~ndort, auf dem wir kulturell halten, und zeigt
eben5o klar, daß die Koalitionspolitik der Sozialdemokratie
auf dem Gebiete der Schule den gleichen Bankrott aufzuweisen hat wie auf allen anderen Gebieten.
Hans Kr a u ß

Unterm sdtwarzen Kreuz
Es wird viel vom humanen Strafvollzug geredet
und geschrieben; illustrierte Zeitun~en demokratischer Färbung; bringen gerne von Zeit 7.u Zett Bilder von Sport und
~ptel, Unterhaltung, Belehrung und Fortbildung in vorbildhdten Strafanst~lten. Das gibt Leuten, die in weichen Stunden von humanen Einrichtungen einer unhumanen Gesellschaftsordnung träumen, ein angenehm prickelndes ,,DerMensch-ist-gut-Gefühl", und Reaktionäre haben Gelegenheit,
darüber zu wettern, daß es die "Verbrecher" heutzutage besser hätten als die ehrbaren Bürger.
Indessen: es hat sich im Strafvollzug nicht allzuviel geändert.
Es gibt versd1iedene Musteransalten, und ~uch sonst ist man
bemüht, einem raffinierten System von Vergünstigungen und
Strafen den Charakter von Erziehungsmaßnahmen zu geben
- 1m großen Gam.en aber sd-!eitern die schönen Gedanken
gut gemeinter Entwürfe an den Strafvol!zugsbeamten, die
vom Gefangenenwärter plötdidJ zum Erzieher erhoben sind,
und an der Stellung der Gesellsdtaft zum Entgleisten. Wa>
nützt berufliche Ertüchtigung für eine Neueinordnung ins
Leben und die in den Strafvollzug einbezogene Gefangenenfürsorge, wenn draußen die MögliChkeiten zum Fonkommen
gleich Null sind und wenn infolgedessen zur seelischen BeLl.stung durd1 die Absperrung no~h die Lebensangst vor der
Entlassung kommt? Der Schritt aus der Strafanstalt ist kein
Schritt in die Freiheit. Millionen sind außerhalb der Gefängnismauern einem sinnlosen und zermürbenden Dasein aus!lelicfert, und der Strafentlassene ist es erst recht. In den deutschen Gefängnissen ist im Jahr 1931 von rund 1300 Menschen
Selbstmord verübt worden; draußen in der goldenen Freiheit
waren es über zwanzigtausend Selbstmörder, und sicher waren
unter ihnen viele Strafentlassene.
Aus den Berichten der privaten Gefangenenfürsorge erfährt
man, wie ungeheuer schwer es ist, für diese Mensdten über
das bloße Almosengeben hinaus wirklich etwas zu tun, sie in
eine geordnete Existenz zurückzubringen. Die konfessiondie
Gefangenenfürsorge wie etwa die "Christlid•e Gefangenenhilfe Schwarzes Kreuz" übertüncht dieses allgemeine Fiasko
mit den üblidten Berichten über "seelische Hilfeleistung";
eine Kette eifriger Beterkreise und Müttergebetsbünde ist unablässig für die Strafentlassenen tätig, sie wetteifern miteinander in der Zuversicht, "daß auch für den ärgsten Übeltäter
(huch nein!) die Möglichkeit einer Lebenserneuerung bestehe
durch die Kraft des Evangeliums". Im Jahr 1931 hat außerdem die evangelische Schriftenmission monadich r9 :z:zo evangelische Wochen- oder Monatsblättchen in den Strafanstalten
verteilt, zehntausende Flugblätter, Kalender, Bibeln, Testamente wurden an Gefangene verschenkt usw. usw. (Kommunisten verweigert man dagegen vielfach, ihren gefangenen
Klassengenossen die erwünschte Literatur zukommen zu lassen.)
Nach der Entlassung erwarten den also Präparierten der
christliche Wohlfahrtsapparat und die Beratung der Fürsorgestellen. Er merkt dann alsbald, daß Gebetsbünde auf s~ine
Fortkommensmöglichkeiten offenbar keinen );roßen Einfluß
haben. Sie ändern weder die Wirtsdlaftskrise, nodt das herrschende Vorurteil gegen Vorhestr~fte, noch die behördlichen
Bestimmungen, die dem Vorbestrafun den Weg ins Leben
versperren. Die "Berliner Gcfangenenfürsorge" veröffentlicht
Fälle, in denen einsichtsvollen Arbeitgebern (ihrer sind nicht
viele) durch ge~erzliche Bestimmungen die Möglid1keit genommen ist, Vorbestrafte einzustellen. Die Firma etwa, die einen
Hausdiener ohne Leumundszeugnis einstellt, kann unter Umständm bei Brand oder Einbruch von der V ersicherungsgesellschaft aufgrund von § 831 BGB abgewiesen werden, weil
von ihr "die erfordcrlidte Sorgfalt bei der Bestellung von
Personen ... nicht beachtet wurde". Will einer StraßenbahnSchaffner oder -Führer oder Chaufför werden, geht es nicht
ohne Führungszeugnis; selbst zum Reisevertreter, Wandergewerbetreibenden oder Zeitungshändler kann ihm nach § 57

schächten, aus den Sd:tießscharten der Tore. Und oben auf gebung folgend, wirft er ihn auf die Str~ße hinunter, vor die
der Plattform sind Maschinengewehre aufgebaut.
Füße der Prauen.
Die Soldaten an den Fenstern haben Stahlhelme auf.
Der Gürtel zerspringt, die Patronen kollern übers Pflaster.
Die Demonstranten winken. Einige rufen hinüber; "KameDie Bedienung begreift nicht, was geschehen ist.
raden ..." "Nicht schießen!" "Wir wollen Frieden madlen!"
Der Soldat selbst ist von seiner Tat überrascht.
"Schluß jetzt mit dem Krieg!"
Die Demonstranten verharren noch in ihrer Surre.
Da sdtreit eine Frau auf. Nach der überstandenen Angst
Wenn ein Soldat seine Hand hebt und zurüd:winkt, heben
schreit sie auf wie ein Tier. Und es geht durch die Menge,
sich auf der Seite der Demonstranten hunderte von Armen
ein befreites Aufheulen pflanzt sich durch die ganze lange
und Hodlrufe werden ausgebr~cht.
I'ront fort. Und alle setzen sich in Bewegung, über den
Eine Gruppe mit Plakaten löst sich von der Menge und
Damm hinüber.
geht über den Damm, auf das äußerste Tor zu. Oben auf der
Der leere Raum vor der Kaserne ist nicht mehr da.
Plattform kauen die M~schincngewehrbedienung. Der Schiitze
"Eins", "Zwei" und "Drei" sind fertig zum Feuern, wie es
Aus Nachbarhäusern werden Leitern gebracht. Niemand
das Reglement von ihnen verlangt. Dabei sehen sie auf die
weiß, wo die so schnell heq:;ekommen sind. Keiner hat das
andere Seite zu den Menschen hinüber, die diese kaum merk~
organisiert, keiner vorher daran gedadtt. Die Leitern werden
bare Bewegung gespürt haben und zurückweidten. Sie können
~n die Fenster der Mannschaftsstuben gestellt. Zehntausend
nur enger aneinander rüd:en. Hinter sich haben sie nur die
Menschen bewegen sich, zehntausend Paar Hände haben plötzMauer, und die Hausflure stehen schon gepfropft voll.
lidt zu tun. Fensterscheiben klirren. Ketten werden gelöst.
Vierhundert Schuß feuert das Gewehr in der Minute.
Gewehre werden herausgereicht und unten entgegengenomUnd drüben an den Hauswänden muß jeder Schuß ein
men. Soldaten steigen durch die Fenster und springen auf die
Straße hinunter. "Kameraden!" "Brüder ..."
Querschläger werden.
Der Befehl zum Schießen ist nodt nicht da. Doch die SolProtest gegen eine Obersetzerio
daten haben dieses furchtbare Kommando schon in den Ohren. Der Mann ,am Ladestreifen erinnert sich an die Front,
Die beiden vor kurzem erschienenen Ru«enbüffier: GI a d k o w,
an vorgehende Sturmabteilungen, die sein Maschinengewehr
"Neue Erde" und F in, "Dritte Geschwindigkeit", ohnehin nur
weggemäht hat; er sucht nach einer ähnlichen Situation, ordentliffier Durchschnitt, gewinnen keineswegs durch die unzuein Ziel von derselben Hilflosigkeit hat er noch nicht gesehen.
längliffic Art, in der O!ga Halpern sie ans verdeutsdlt hat.
Er sieht den Wall weicher Leiber, für den es kein Entweichen
Um aus dem Russisffien ins Deutsche übersetzen zu können,
gibt. Die Mündung zielt mitten in die Masse hinein, es nicht, das Russisffie zu beherrschen; es i>t ~uffi Kenntnis
genügt
Frauen, die gestern noch Gewehrpatronen herstellten, Mänder d e u t s c h e n Spra<he notwendig. Es ist unerträg!iffi, wenn
ner, ~ie gestern nod. Granaten drehten, Feldgraue, die an
einem ein gan7.cs Bu<h hindurch eine unbegrtindete und mindestens
der hont standen. wie er, die dieselbe Wohnung, dasselbe
im Deutschen nicht zulässige Verquid<ung von Imperfekts· and
Essen, dasselbe Sducksal haben ...
Präsensformen vorgesetzt wi;d, wie folgende: "ln den versteckten
Schütze "Zwei" beginnt zu denken.
Winkeln seiner Seele war er Lutschinkin dankbar, daß er ihm
~r hat den F~hneneid g~schworen und trägt den Rock des
ni<ht wider s p r i c h t." ,.Er wußte, daß in demselben AugenKa1sers, des Katsers, der em1t sprach: "Wie eine feste Burg
blid<, in dem er auf• t c h t, seine Träume ihn ... verlassen werragt eure Kaserne in der nächsten Nähe des Schlosses auf das
den ... f.r versteckt sich vo> ihm unter dem schweren
ihr in erster Linie zu schützen stets bereit sein werdet: Ihr
Mantel. aber der Mantel half niffit." "Er w u ß t c, was ihm der
seid. berufer:, gewissermaßen als Leibwache, Tag und N~cht
Bauer sagen wird." "Es war ihm klar, daß der Kampf mit den
brrctt zu sem, ul!' f~r den König und sein Haus, wenn's gilt,
Griba\kiner Finsterlingen ... ein schwerer Kampf sein wird." Leben und Blut m d1e Schanze zu schbl\en. Und wenn jemals
Das sind keine F.inzdfä!lc; dieses "Deutsffi" ist fast die Regel.
wteder, wie 1848, das berlin.er _Yol.~ frech und unbotmäßig
Ferner: "Erschrecken" wird .<owohl transitiv ~ls auffi intransitiv
w~rden sol!te, dann, davon bm ,eh uberzc<.~gt, werdet ihr alle
gebraucht. Ich erschred<e (d. h. ich selbst); aber auch: ich erschred<c
Unbotmäßigkeiten wider euren königlichen ! !errn nad,drückeinen andern. Es wird in den beiden Fällen venffiieden konjugiert.
lidt in die Sduanken zurückverweisen."
Das i>t sdbstverst~ndlich, und wer es kann, macht"s richtig. O!ga
Wo der Mensch zu denken anfängt, hört der Soldat auf.
Halpncr kann's nicht. Sie schreibt: "In seinen Augen sah id1. ein
Und der Sdlütze Nummer "Zwei" greift nad1 dem Geungcw<llnncs Feuer, da< mich erschrak'" (<tatt: "er.<chreckte"'),
w~_h:, macht einige Handgriffe, mechanisch und excrzierund: "Die Kuh erschrickt midi"' (statt: "er<dired<t"), "Wer
~~ßtp. Er hakt den Patronengürtel aus der Zuführung und
drola, der erschrickt"- was nicht nur ialsd>e Grammatik
halt 1hn un1chlüssig in der Hand, dann, einer plötzlid1en Ein·

der Gewerboordnung die Reiselegitimation oder der Wandergewerbeschein versagt werden. Für viele ist unter soldlen
Umständen das Ende langer zermürbender Arbeitssud.e die
Wohlfahrtsunterstützung oder der Rückfall in neue Straftaten.
Arthur Grashoff
In Osterreich ist das Kabinen Buresch wogen des Aus;;angs der Landtagswahlen 7.uriid<getretcn.
lm M e m e l g e b 1 e t lubcn am 1. Mai Wahlen stangefunden.
Die deutschen Parteien haben ihre Stimmenzahl erhöht. Der
litaaische Gouverneur "t zurü<.:kgetretcn.

Die Börse erwartet
Das ß;nkgcschäft Allred Kahn, Berlin NW 7, verschid<t an seine
Kunden einen Situationsbcricht, in dem es u. a. heißt:
.. Der lebhafte Aufschwung. den Kurse und Umsätze an der Börse
naffi Erledigung der Preußen-Wahl genommen haben, hat selbst
dieJcn1gcn überrascht, die sid1 von dem Abebben des w~hlfiebers
in jedem fall ~tinstigc Au<wirkungen auf Jie Börse versprochen
hatten. Es ist an dieser Stelle schon wiederholt darauf hingewiesen
worden, daß keine wte Immer geartete kapitalf c i n d l i c h e Pol i t i k seitens einer neu ans Ruder kommenden reffits orienderten Regierungsgruppe zu befürchten sei. Von
dem Fortfall solcher Besorgni<Sc abgesehen. ist man aber jetzt an
der Börse noch um einige Grade zuversichtlicher geworden. Unabh::ingig von der politisdlcn Einstellung des einzdncn hört man jetzt
vielfach Argumente etwa dahingehend äußern, daß eine Bewegang,
welche wie die narionalsozialistische Partei allein sd10n auf organisamri<fficm Gebiet derartige nicht wcgzulcugnende Erfolge auh:uwc;.,en habe, auch beim wir t s c h a f t l ich e n Wiederaufbau
Jhnlid1e Fähigkeiten an den Tag legen werde. Die Börse erwartet
daher auch von einer mehr re<hts eingestellten Regierung eine
unternehmerfreundliche Tarif- und Sozialpolitik, wovon vor allem au<h die Schwerindastrie erheblidt
profitieren müßte. Aus solchen Erwägungen erklären si<h ... vermudidi auch die in letzter Zeit verstärkten Käofe aaf dem Montangebiet, vor allem in Gelsenkirchen- und Harpener-Aktien."
Die Börse erwartet ... Und wird sich niffit täusffien.

Deutsches Lesebudt
Der Verlag Ferdinand Hirth in Breslau wollte in einem der von
ihm herausgegebenen Geschiffitsbüffier für Sffiulen auch über die
Ermordung von Liebknecht und Rosa Luxemburg beridlten und
wandte sich im Interesse einer möglichst objektiven Darstellung
um Auskunft an das Reichsjustizministerium, das sidt
aber selr.amerweise für außerstande erklärte, über die Angelegenheit Auskunft zu geben. und die Anfrage an das R c ichsweh rmini s t er i um weiterleitete. Von dort bekam der Verlag, nach
der "Neuen Montagszcitung", den Bes<heid, es sei durdlaus nicht
bewiesen, daß die Mörder zu den "kommandierten" militärisffien
Begleirem gehört hätten; es sei deshalb zu empfehlen, die Sache
mit folgendem Satz abzutun: "Rosa Luxemburg wurde naffi ihrer
Festnahme erschlagen und ins Wasser geworfen, Liebkne<.ht bei der
Oberführung ins Gefängnis erschossen."
Nichts davon, daß die Mörder ond Mits<.huldigen einwandfrei
fe.q;estellt sind. Die Nosketruppen sollen ebcß im lichte der Geschiffite rein da stehen. und Sffiullesebücher sind ja der riffitige
Platz, die gewünschte "Wahrheit" im Volk >.u verankern.

Germanin
Die moralisffie Entrüstung ist immer dann am echtesten, wenn
sich ein Nationalist über die andern aufregt. Die "De<.~tscbe Allgemeine Zeitung" erregt siffi z. B. darüber, daß ein auf einer Reise
naffi Portugiesisffi-Angola von der Schlafkrankheit befallener Farmer aus denl ehemaligen Deutsffi.Südwest das angeblich einzige
sid.er wirkende (deutsche) Gegenmittel Germanin ni<ht erhalten
konnte, weil die portu~iesische Regierung dessen Einfuhr nidit
freigebe. Wohlhabende kci11nten siffi ja das Mittel auf Umwegen
besffiaffen, aber sonst gingen viele zagrunde, weil ihnen das Mittel
nicht erreichbar sei.
Diese Portugiesen! Aber das Blatt scheint nicht :zu wissen, daß
selbst 1n Deutschland jährlich Tausende zugrunde gehen, weil der
Armenarzt nur gewisse primitive Mittel versdireiben kann, während andere, besser wirkende, ihnen so wenig erreidlbar sind wie
dem zitierten Farmer in Portugiesisffi-Angola das deutsche Germanin.
ist, sondern sogar einen Sinn agibt, der ein ausgewaffisener Unsinn
isr and das Gegenteil von dem, was gesagt werden soll.
Derlei Verdeutscherci ist unerträglich; man lehre 0. H. deutsch
M. B.
oder plombiere ihr die Schre1bmuffiine.

Literatur
Dritte Geschwindigkeit. Von K o n s t ~ n t i n F i n. Agis- Verlag,
Berlin-Wien. Preis kart. 2,85 Mark. - Dieses als "ein humorvoller Russen·Roman" angekündigte Ba<h ist keineswegs so lustig,
W<C man nach dieser Ankündigung glauben könnte. Es ist frei\idi
he!I:cr geschrieben, und alle wichtigen Charaktere haben ihre skurrilen Eigenheiten. Aber in der Hauptsadte will es do<h sein, was
der Untertitel "Der Roman eines Staatsgutes" besagt. Nicht besonders stark, aber gan7. nett. Das Werden des Staatsguts wird
n1cht durch die Darstellung der wirtsffiaftlichen, agrarisdlen Entwiddung des Gebiets gcsffiildert, sondern durch die der Entwid<lung
der auf dem Gut Arbeitenden zu Kol!ektivistcn und zur Entfaltung der zuvor in ihnen ungenutzt ruhenden Kräfte. Bißehen skiz·
zenhaft, die Saffie; nicht erste Garnitar, aber guter Durchschnitt. B.
Streik. Von Mary Heaton Vors e. Preis kart. ~.85 Mark. Erinnert in Motiv und Stil an Sindairs Bücher. Behandelt den
Textilarbeiterstreik in Gastonia (1929). schildert den Terror des
o;dnungsliebcndcn bürgcrliffien "l>·lobs und der staatlichen Miliz,
das Zusammenspiel zwlsd1en Bürgertum und Justiz; aber au<h das
Wachsen des Solidarität>geJankens in der Arbeiterschaft, die Schu·
lung im Klassenkampf - durch den Klassenkampf.
B.
Ober die Judenfrage. Von Le n in. Kleine Lenin-Biblioth~k,
Band S. Verlag für Liter~tur und Politik, Wien/Berlin. Preis 70 Pfg.
- Eine Zusammenstellung von Artikeln und Auszügen aus Ar·
tikel11, in denen lcnin seine und der Bolschewisten Stellungnahme
zur Judenfrage festgelebt hat. Die wiffitigsten Stellen aus Lcnins
Polemiken gegen die Bundisren (Jie jüdischen Sozialdemokraten
der Vorkriegszeit). Ferner ein Anhang mit Dokumenten der maßgebenden ru»isdien Stellen über die Regelung der Minderheitsfragen und die Bekämpfung des Antilemir;smus.

Antiquarische Bücher
Interessenten finden .mtiquaris~he Büdter der versdliedensten Art auf der Redaktion der S.-Z. (Z. B.; Hodann, Sexua!pJd~gogik, 3 statt 5 Mark; Zcdlitz-Trütsdtler, Zwölf Jahre
am deutschen Kaiscrhof, 2 statt 7,50 Mark; Ringclnatz, ~Is
Manncr im Krieg, 1,75 Mark; Holitsd1er, Das unruhtge
Asien, 2. statt 8 Mark; Hcgemann, Napoleon, 5 statt 18 Mark
usw. usw.) Zu besichtigen 8-r6 Uhr, Samstags 8-U Uhr.
Verlag der S.-Z., Stuttgart, Tübinger Straße 18

Allzuchristliches
Politische Theologie
Der württembergi.1che Kinhenpräs~dent Wurm, der die
Versäumnisse der Kirche an den Soz! nunmehr durch umso
positivere Haltung den Nazi geg~nüber gutmachen wil! (vgl.
S.-Z. Nr. r8), hat auf dem Evangelischen L~nd_eskirchentag im
April auch ein wenig in äußerer Pol!.tlk gemacht .. Er
hat festgestellt, daß sich "nachgerade _auch _m der geduld1g~n
deutschen Nation ein elementarer Widerwille gegen VersallIes rege". Herr Wur;n schei~n die Geduld, ob~war sie von
diristliehen Autoren Je und Je als Tugend gepnesen worden
ist eher für ein Manko bei seinem Volk zu halten (und mag
hi~rin sogar recht haben). ~t dell?- ,,ele~entaren Widerwillen" gegen Versai_lles, den d1e Nazi p seit Jahr~n he~.vorz~
rufen versuchen, 1.1r er moment.m md1t ganz ze1tgemaß, wte
ihm seine deutsdmationale Parteileitung verraten könnte.
Aber das ist nicht so wichtig. Interessant ist seine t h e o I og i s c h e Begrün~ung des "~eutsd-!l:.n Freiheitskampfes". Er
erblid.t in der "mfamen N1ederdruckung und Ausraubung
eines Volkes" (durch den Versailler Vertrag) nämlich "einen
Fr e v e I gegen GottesSchöpfer w i 11 e n", da "Volkstum und Staat" und deren selbständige Entwicklung "Gaben
des Sdlöpfers" sind.
Eine hübsdle Formulierung. Ist dann nber die Unterdrükkung und Ausraubung von eigenen Volksgenossen, von der
sidJ der Herr Präsident nuf einem Seelsorgerspaziergang durch
das nächstgelegene Elendsviertel einige Beispiele verschaffen
könnte, kein Frevel gegen "Gones Schöpferwillen"?
H im m e I f a h rts- P re di g te n
Bei fast allen bürgerlichen und vielen sozialdemokratis~hen
Blättern ist es noch Sitte, den kirchlichen Fest- und Feiertagen jeweilen einen sch.malzigen Begrüßungsartikel zu v..:idmen, der sich dann zw1schen den Meldungen aus Ostas1en,
Börsenberichten und parteipolitischem Gezänk meistens recht
sonderbar ausnimmt. Man verschreibt sich dazu gewöhnlich
einen "Fachmann", einen Theologen, denn der_kennt si~ in
dem speziellen Jargon doch am besten aus. M1t der H 1 m m e I fahrt werden heute aber auch die Herren Theologen
nicht mehr so recht fertig. Es ist halb drollig halb traurig,
die verzweifelten Verrenkungen zu beobachten, mit denen
sie um das wohl oder übel zu behandelnde Thema herumtanzen. Meistens behelfen sie sich mit symbolischem Geseires:
der Früh!in!shimmel öffnet sich, die Natur fährt sozusagen
gen Himme, der Mensch fühlt sich von den "dunklen Banden" (des Winters, der Sünde, des Todes, beliebig einzusetzen) erlöst; die Seele schwingt sich auf und so.
Etwas weniger peinlich als die evangelischen HimmelfahrtsHymnen lesen sich die katholischen. Die wagen e; wenigstens
noch, von der wirklichen, echten Himmelfahrt zu sprechen.
Einer von den braven Kaplänen, dessen Erguß mir in die
Hände fiel, hat dabei das Kunststüd:. fertig gebracht, das
Himmelfahrtsfest sogar als ein Fest der Weh m u t und des
Ab s eh i e d s zu behandeln, trotz allem himmelblauen Frühlingserwachen. Weil es doch der Tag der "Abreise" seines
Heilands ist.
Wahrung der Glaubensfreiheit
lm Reichsanzeiger vom 4· Mai ist die Notverordnung gegen
die "Proletarischen Freidenker" veröffentlicht. Gefängnis nicht
unter einem Monat für die proletarische Freidenkerei. Deranije Ausnahmegesetze sind manchmal Schüsse, die nach hinten osgehen, vgl. das SolCialistengesetz Bisman.ks. WahrschcinlidJ wird das V erbot der proletarischen Freidenker-Organisation und -Agitation den Erfolg haben, daß nun ohne Organisation desto eifriger ajitiert wird. Wir wollen einmal
später die Kird!cnaustrittszah en von 1932 daraufhin ansehen.
Geradezu grotesk ist die Begründung des Verbots, in der
es heißt, die Maßnahme sei geboten zur Wahrung der in der
Reichsverfassung garantierten G 1 a u b e n s- und Re l ig ionsfrei h e i t. Wir sind ja schon allerhand gewohnt,
aber da muß ein guter Theologe dahinter stecken. Seine Logik
lautet wahrscheinlieh so: die Freiheit des Glaubens sei garantiert, aber nicht die Freiheit des U n g 1a u b e n s. Zeigt mir
den Satz, den ein richtiger Theologe nidu im Handumdr~hen
in s~in Gegenteil verwaudelt hätte!
Er ich Sc h a i r er
" ... Was sind di~se Ozeanflüge alle gegenüber der unerreid:.tcn
"Ted:.nik" unseres goumcnschlichcn Erlösers, der einst am Morgen
seiner Himmellahn von der Höhe des Oelbcrge> auf· und emporschwebte über die Wolkenberge und durch die Sonnensysteme hin.
nidl.t nur - wie .,Graf Zeppelin" - von einem Kontinent und
von einem Meere zum andern, sondern hinüber in sein jenseitige,,
ewiges ReidJ., :wm Vater
("HodJ.wad1t'', Wintcrthur)

Populäre Irrtümer
Im "TagebudJ." veröffentlidJ.t der in Moskau lebende amerikanischc Journalist Louis Fisdlcr eine Liste von .,87 populären Irrtümern" über Sowjetrußland. Es ist z. B. {um nur einige Punkre
herauszugreifen) ein Irrtum, zu glauben:
daß die Bolschewiken keinen Sinn für Humor haben;
daß Rußland kommunistisdJ. ist; daß Rußland kapitalistisd-1 is1;
daß die russisdlcn Frauen keinen Wert darauf legen, gut angezogen zu sein und gut auszusehen;
daß Stalin der Iwan der SdJ.rcddiche de> !0. J3hrhunderiS ist;
daß die mensd-.lidle Natur unwandelbar i1t;

daß Rußland ,.heilig" war und der Muschik fromm;
daß ein Paar Sd:.uhc 50 Dollar, ew Pfund Butter 5 Dollar
kosten usw.;
daß in der Sowjetunion jede Frau auf Wunsch eine Abtreibung
madlcn kann;
dail die Bolsd•ewikcn das Individuum unterdrücken;
daß die Sowjctarbcacr in den Fabriken 1.wangswcis~ festgehallen
werden;
daG amlandisdJ.e Bcobadncr ;idl in der Sowjetunion nidn frei
bcwq;cn können;
daJ\ alle Kird:.cn, Synagogen und Mos~-hecn in der Sowjetunion
l:Csd!losscn worden sind;
dail Rus;en niemals lad>en; daß Rus;en niemals baden;
daß die russisd1c Revolution die russische Seele vernichtet hat;
Jaß nad! dem Tode der au~enbliddid•en bolsd!ewistisd>en Füh·
rcr kci 11 c erstklassigen Nadlfol~cr für >ic da sein werden;
da!\ das Sowjetleben langwellig und ~:rau ist;
dall e' keine Gercdltigkeit vor den Sowjctgeridlten gibt;
daß die Sowjetregierung am
(nach WunsdJ auszufüllen) ge·
'türzt werden wird.

Sorgen in Japan
ln Japan, wo seit Jahren eine sehr strenge Terror-Gesetzgebung gegen jede Form von RJdikalismus, speziell aber
gegen den Kommunismus, besteht und rigon?s gehandh_abt
wird, ist es offenbar wie überall, wo der entw,&elte Kapaalismus die sozialen Gcgensän.e deutlid1 macht: ein gmßer
Teil nidtt nur des Proletanats, sondern aud1 der bürgcrlid1en
lntellekruellen ist marxistisch. Und vor allem in der Studentenseilalt hat der Kommunismus fuß gefaßt.
Der Weg, auf dem don der aus gut bUrgerlidJcm Hause
stammende Student zur Arbeiterbewegung kommt, i~t der
gleid1e wie in europäischen Ländern. Durch die Arbeit an
einem sozialwi,;emchaftlichcn Institut seiner HochsdlUle lernt
er die Theorie des Marxismus kennen; und obwohl sie ihm
von Leuten gelehrt wird, die sich bemühen, ihm die V crkehrtheit und Irrtümer dieser Theorie klar zu machen, wird
er von ihr ergriffen. Denn er merkt, daß die Position seiner
bl.irgtrlichen Lehrer nicht zu halten ist; daß ihre Winschaftsund Sozialtheorien in Sackgassen enden; daß der :vlarxismus
logisch und unumstößlid1 isr. Also w1rd der Student Marxist.
Er kommt von der Theone zur Praxis, wird Kommunist,
arbeitet m der Partei, wird Agitator und aktiver Bekämpfer
der bürgerlichen "Ordnung".
Ist er gar einer Familie von Stand entsprungen, dann beweinen ihn nicht nur seine Eltern, sondern aud1 die Schulbehörden, die Zeitungen, ja selbst die gestrenge Polizei. So
gab es 1m April ein öffentliche.1 LJ.mento, weil ToshiidJi
Hayashi, der Sohn eines Nationalhelden, nämlich eines Generalmajors, der in der Schlacht von Kian!!wan (China) eine
große Rolle gespielt hat und gefallen 1st, als kommunistischer
Agitator eingesperrt war. Er war als Student auf dem oben
skizz1erten Weg über die sozialwissenschaftliche Fakultät zum
Kommunismus gekommen. Als er von der Schule geflogen
war, war er nicht nad1 Hause gegangen, sondern hatte sich in
der Arbeiterbewegung betätigt. Er wurde bei einer Flugblattverteilung verhaftet.
Als sein Vater beerdigt wurde, gab seine Mutter öffendiche
Erklärungen über ihre ,,hmerzlichen Empfindungen d1rl.ibcr
.tb, daß der Boy den Namen der Familie so entehre; die
Zeitungen nahmen dJ.s zum Anlaß, ihren Lesern zu berid1ten,
daß der Sünder nichts bereue, im Gegenteil von der Poli1.ci
verlan~t habe, man solle keine Rücksicht darauf nehmen, daß
er der Sohn eine\ der hervorragendsten Militän seines LJ.ndes
:.ci, und erklärt habe, er werde sofort nach seiner Entbs.\ung
au; dem Geiängnis seine Tätigkeit für den Kommunismus
wieder aufnehmen. Und die Polizei drüd.te ihr ßed.tuern
darüber aus, daß ein junger Mann mit so "verheißungsvoller
Zukunft" 1.u :.o un~~esetzlidJen Handlun~,;cn gekommen sei,
.,obwohl sein Vater .tls Held der Sdtbcht von Kiangwm"
usw.
W.ts tut man, wenn die Söhne be>tcr f.amilien so vcrabscheuCf.!Swcrte Lcbcmwe~e. eins~-h~~g_cn? J?aß etwas ge1chehen
muß, n klar. E1 ~1bt v1cle MOr:IH:hkr•tcn, unrü ~n1drrem
iolg~nde: m:m ,.be~sert". sie. Also will jetzt die Japmische
Reprrung em Inmtu[ emrichten, durd1 das "radikale Studenten", die von den Universitäten rele~,;iert sind, "gebessert"
werden. Eo soll zwei Abteilungen haben: die eine wird sich
mit dem Studium sozialer und politisdter Theorien befassen,
während die andere den zu bes,1ernden Studenten ,.die von
der Fonchungsabtc1lung gewonnenen Resultate'' n.thebringen
soll. Sehr nette und sehr naive ld~e.
Ein Universitätslehrer hat da1.u bemerkt: Die Sad1e selbst,
nämlich die Bekehrung der irrenden Jugend, sei sehr zu
wünschen; aber die von der Hochschule gejagten Studenten
würden wohl nicht ganz freiwillig zu den Besserungskursen
kommen; man müßte den Besuch also obligatorisdJ machen,
u?-d das wür?e w?hl allerhand So.:hwierigkeiten geben. "Wenn
d1e Lehrer mcht m Marx1smus und Leninismus durchaus vcrsi~rt sind und Erfahrungen in g_eis_tigen Bewegungen haben,
W!rd_ da~ Unte~nehmen. wahrsd1emhch fehlschla~en."
V1elle,cht Wtrd es n1dH einmal nötig sein, die verderbten
Gesellen _zum Besuch der Besserungskurs~ «u zwingen: die
Kommum.1ten werden kaum ungehalten scm wenn ihnen ein
f?rum ge~oten wird, a;ü dem sie _sich mir. :len bürgerlid1en
Wlrtschafthchen und >OZ!alen Thconen auscmandcrserzen können.
Jack

O.K.-K.O.
... ·kranke Proleten und deren Interessen
vor lauter Verwallung total vergessen.
Ein Kerl, der an .>einem SdJ.raubstock >teht
muß ;ein. D~s ist ja alle\ ganz ridJ.tig.
Aber wichtig? - Verwaltung ist wid-.tig.
(Aus Peter Panters Lied von de~ Ürtskrankenko,se)
Kur~ nad-1 Ostern :""ar e' c•ne halbe M1ll~on, dann. eine ganlo
kurz vor Pfingsten stnd es anderthalb M•lloonen Rc,d-.smark '
worden, die als Abmangd der Stut<garter ünskrankenka»e go.
d
K
d.
•er.
. L ·
Iautbart werden. D. a dIh< b c.SIUndgc~ ..L er . ass~ b '" not.·trordnec,
Mindestgrcnzc _crre1dlt a en u~ muol v.:c•ter ~ gedrm>clt werdrn
können, soll cmc neue, etwa cmpronnt•ge BeltragserhOhung d
Au>glcidl zwisd1en Ausgaben und Einnahmen erbringen. {Es geh{,n
keine hellschensd-.e Begabung . dazu, . vorauszmagen, daß dit Bo.~
tragserhöhung den Ausgleich nicht bnngen wlfJ.)
Nadlgeradc rUhrend ist der jeweilit;c Hinwe.s der Verwlltu
daß im Etat für 1932 kein Plennig h.ir den Palastneubau an
Militämraße zurG<:kgestdlt sei und daß bos
. jetzt sämtlidJ.e K~,,"
V
Q
au; dem dafür ang~samo:ndten Fond. b_estnttcn werde~ seien. Und
der Fond? Ist er md-.t •n besseren Zelten aus den Bearagsgeldorn
gcsdlaffen worden?
D1e Vcrw~ltung der Stuugarter On:skrankmkao.>c hat oben d
Pech gehabt, dafl_sie auf dem von ihr gewählten Bauplatz erst
Villa und Jann Clllen Hligel abtragen mußte - anderswo war mt
flinker und hat wenigsten.< für seine Sd:.uldcn den bezogenen Neu~
bau.
Es ist leider wenig Hoffnung vorhanden, daß d1e Zeitnot Ubor.
dm1emioniene bürokratisd1c ßetric~c auf eln g<;undes Au<maß
LUriiddühn - selbst fGr den sd-.hmmsten Fall smd die Horre
D>rektor~n bereit, den NadJ.Ia!i des an seiner Organisationskunk~
hcit zu~rundegcgangenen Volkes bis zur Auflösung im luftJ.. 11 ß
Raum weiter zu "v e r"walten.
F.

;t•

•i:;

Kleinigkeiten
Der Held von Stcnay. Lkr Kronprin•. hat seinen 50. Geburtsu

gefeiert; dabei hat der "Lokalanzciger" aud! der sprid-.wörtlid,,~
Lebensfreude de> . hohen Herrn );Cdad." und bedauen, "daß s~
reiche Gaben, sovu! Kraft und Elan S!ch nicht zum Nutzen von
Volk und Staat endalten können. sondern andere Ventile sudton
müssen". - Wenn wir recht bcridltct sind, hat er die "Ventile"
sd10n 1n Stenay nötig gehabt.
Doumers Mörder. !n einem Berid:.t über die Persönlid-.k.it Gt>gulows, des Mörders des französisilien Staatspräsidenten, sducibt
das "Stuttgarter Neue Tagblatt": ,, ... Er bcuid!net sich glrid,.
zeitig als Fasffiist, Antimonariliist, Republikaner und Demokrat"
- WahrsdJ.einlidl i>t er Abonnent des Tagblatts.
Der Hund Brüning. "In einem berliner Vorort", 10 berid!tet dio
"Frankfurrcr Zeitung", .,lauft ein Hund herum (wahrsd!eioli<h in
es nid>t der einzige), den sem nationalsozialistisdler Besi1zcr auf
den Namen "Brüning" getauft hat -, so kann der brave Hitlrr·
Politikn unbcstraft i.ib~r die Gasse rufen: ,.BrGning, du Hundf'
Leuchtendes Vorbild. Der Erzbisdwf von Paris, Kardino.l Ver·
d1er, hat zur Bekämpfung der Arbcic.losigkeit ein großes Baupn>·
\:ramm aufgö~ellt: in der Diöze;c von Paris sollen nicht weniger
.1ls 11 """e K•rdlen erbaut werden. - Da sollten unsere Kir<hen·
hehlirden nicht zurüd<stehcn.
Arbcitsbesd!affung - wozu? "Man 'icht jeden Tag aufs nrur,
da!~ irgend etwas gc>dJ.ehen muß, was den arb~itslosen Massen du
G c f ü h 1 g' b r, dall wenigstem innerhalb des Rahmrns des M~·
Iichen d!c l'ührung von oben etwas für ,ie tut." (.,Berliner Tageblan".J
i'reisabbau. Die Gcneralorden,komm'lsion re.!1 mit, d~ß OrdOll
und Ehrcnzeidrcn, die von den Bclichrncn oder ihren Angehörigen
käuflidJ. erworben werden, ab L Mai billiger werden; der Kronen·
orJcn L Kl.-se ist heute um 1 r 5 ,\lark zu haben, das Al!gtmrinr
Lhrcnzcid1en >dlon um 2 Mark. - Wenigstens ein lid!tblidr..
,Vom lieben Gott. Todesanzeige in der ,.Meddenburger Zeitung":
.,(,c>tern froh nahrn Gott der Herr m einer Gei~tesumnad!rung
n•:incn gellebten Ma11n, u"'crn hert.cnspacn Vater"' usw. - M•n
w1rd thm beim iü"goten Gcrid!t den § 5' zubilligen müssen.
Stu~tgart, lntcllektuellcn·Spred!abend: Donnerstag, 1 9. Mai, lC
Uhr,"" lhirgcrmu>cum. Thema: Volksgesundheir im Abbau. Rdrrcnt: !Jr. H. Menl\. Freie Oisku&>ion. ln der Diskussion sprechen:
Dr. Fr. Wolf_u. a. Kmtenbeitrag 50 Pfg. Studenten und Arbrits·
lose lo Ptg. E•nberufer: Internationale Arbciterhilfe; Rote Studrn·
rcngruppc.

. ~ic rid-.tigc Antwort auf das Verbot des Verbandes pro\ewisd>!r
l·re•den~cr »t: aus der Kirche austreten! Kir<hen•u•·
lro<t,formuluc (nur i ü r W ii r t t e m b c r ) kostenlos vom
Verlag der S.·Z.
g
Von den Nummern 19-ZI noödl1e ich je 100 Stück als Pro~·
Jlumnwrn ,-crsdl•ck~n. Es fehlen 3bcr noch einige Dutzend Adr<1·
'en. Wer gibt Adressen an? lrn voraus besten Dank!
Bead!ten Sie bitte die Bücheraozci~e auf der ;edJ.«en Seite!
Bürostun.Jen der Redaktion (Tlibinger Straße 1 8): S-!6 Uhr,
San1>tag, S-12 Uhr.
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Das Ereignis der diesj(Jhrigen
Stuttgarter 1 heaterspielzeit .1
Kurzes Gastspiel

TRUPPE1931
BERLIN
mi_t der in Berlin, Leipzig, Dresden,
Düsse!dorf, Köln u. NOrnherg üher
t50mal aulgt>iührten musikalischen Zeitrevue

DIE

MAUSEFALLE

Daß d!e

~J~~! ~~~~11'-'Frau spartbraucht
1

vardlonen.

wMiele~ Elektro -Waschmaschine

Gold •Part. latarwteson. do6 man'" der halb~n
Zelt wlscht,."abonlalls. Vn<t ...,, einmal mit d•r
~ Mfeltf-c18hlro gewaschen hat. ~ann be.
rougon. da6 os ulne sehr a!hobllche Arllaitsonllastung bedeutet diese Maseh•na w bo·
Billon. Drei Vonell~ ~ommen l~n<m alSO n11t der
Miele~Eleklro out o•nrnal ins Ha~s· Sio
w sp~ron Ge!d.
Ze1t und !lrJIIe. Wer k.ug , 0 ~
hufl ol<h b<IJ.d e•ne .riilelc"

Miele-Verkautsstalle
Heinrich Fehrle-Stuttgart
Gr~werhehalleplatz 1 1 Teleion 621 35

Schickt Adressen für Probenummern!

Luftkurort Wüstenrot
(lm Mainh. Wald)

'I

Neuzeit!. eingerichtete Zimmer mit fliel
Wasser. Zentralheizung, Bilder. Sdl~ne
Spaziergänge, Tagestouren, Aussichts'
punkte. Größtes Sct1wimmbad WUrttbgl·

I

Erholung!
Von Juli ab in ruhigem, sdJön ge·
Iegenern Bauernhaus nuf dersctJw!lb·
Alb. - Ausgedehntt' Tnnnt>nw!llder.
Gute unrt reichliche Kost bei mä6Pensionspreis.

Matthäua klalber, Aoaawan!!l~
(WOrt!.) Post ßalingen Land

Stuttgart, 15. Mai 1932

Die Sonntags-Zeitung

Gottlosendämmerung
Der Herr Retdtspräsident hat notverordnenderweise die
proletarischen Freid~nkerorganisationcn :~ufgdöst. Grund:
"Provozierendes Aultreten" und Untergrabung d!ristlicher
Kultur und Sitte "durd! Vorbereitung der bolschewistisd!en
Revolution".
Nid!t zu leugnen ist das "provozterendc Auftreten". Allerdings nid!t so sehr das der prolctamdlen Freidenker (sie
waren sdlon längst durch die Notverordnung gegen politische
Ausschreitungen vom 28. März 1931 in ihrer Propaganda gehemmt), sondern das der dtristlichen Freidenkerfr<'sser und
der berufsmäßig Anstoß nehmenden Sclmüffler, die die Presse
und die internen Veranstaltungen der proletarisdten Freidenker cutrüstungsbereit kontrollierten. Es hagelte daraufhin
Presseverbote, Freidenkerbros<.hüren und "gottlose Schallplatten" wurden \;'eschlagnahmt, antire~igiöse. A~sstellungen geschlossen, Schnftstel!er und sonstwie akttv m der Aufklärungsarbeit Tätige aufgrund des mittelalterlichen § ! 66 vor
den Richter geschleppt. Dabei wurde immer betont daß es
nur die gesc!:tmacklos. und verlctze~de Art der Pr~paganda
sei, gegen dte -~a.n steh wende (wte steht es denn um den
Geschmack rehgtöser Anhängerwerbung?), aber Anmaßung
und geistiger Hod!mut dieser Kreise hatte es bald so weit
gebracht, daß die bloße Existenz einer proletarischen Freidenkerbewegung sd!on als Gefährdung "d-Jristlicher Kultur
und Sitte" angesehen wurde, und indem man, anspielend auf
die russische Bewegung, bewußt stets von Gottlosen spradJ,
stellte man in den Gehirnen der Kircl-Jenschäfchen willkommene Assoziationen zu jenen gruseligen "Christenverfolgungen" her, wie sie in der verlogenen Rußlandhetze eine große
Rolle spielen.
In all dem spiegelt sidJ eine besondere Haltung der Kirche
gcgenü~er derpro 1 e t arischen Freidenkerbewegung. Die
evangeltsche Presse hat kürzlidt beim Tode Ostwaids mit einer
nidtt gerade angenehm wirkenden Selbstgefälligkeit, aber mit
einiger Berechtigung festgestellt, daß der naturwissensdtaftliche Materialismus an Zugkraft gew~ltig verloren habe, und
hat ihre triumfierende Auslassung mit der protzigen Oberschrift "Gestern" versehen. Sie weiß, daß ihr ein in seichten
Gewässern pläucherncler Aufkläricht auf die Dauer nicht gefährlich werden kann. Es ist ja auch nid!t von ungefähr, daß
die Freidenker dieser Art der sozialdemokratischen Konkordatsfreudigkeit keinen ernsthaften Widerstand entgegenzusetzen vermochten. Der Mensch kann sich eben auch bei
sd!einradikalem Antrieb nie über das Niveau seiner Erkenntnisse erheben, und im Umkreis reformistischer Illusionen
wird die Kritik an der Kirche nie bis auf die letzten Ursachen
kirch.lichen Machtstrebens stoßen. Erst in dem Moment, da
der Zusammenhang zwischen Religion und Klasseninteresse
eindeutig herausgestellt und die Rolle der Kirdte ~ls "Yesentliche Stütze des herrschenden Sysrems klar aufgezetgt tst, beginnt für die Kinhe cler ernsthafte Kampf. Hier sagt sie nicht
mehr höhnisch "Gestern", sondern konstatiert im Stillen das
"Morgen" und handelt darnach.
Sie hat dadurch, daß sie im Kampf der imperialistischen
Profitmacher gegen das proletarische Rußland sich in vorclerste Reihe gestellt hat, selbst dokumentiert, daß sie nicht
nur, wie einer ihrer nachdenklicheren Kirchenbeamten ausgerufen hat, in "bedrohliche Nähe von Interessentengruppen"
gekommen ist, sondern eine Hauptstütze jener Gruppen gegen
das auhtrebende Proletariat darstellt. Wenn sie unter solchen
Bedingungen für Erhaltung christlicher Kultur und Sitte
kämpfen will, mag sie es tun und sie mag auf diesem Weg
gegen unliebsame Gegner alle Machemittel anwenden, die ihr
erreichbar 1Ünd, aber sie soll dann diese brutale Mad!tpolitik
nid:tt wegleugnen, wie sie es eben durch den Mund des Herrn
Generalsuperintendenten Dibelius getan hat, der im "Tag"
behauptete, die Kirche habe auf clas Freidenkerverbot nidn
hingewirkt.
D~s Proletariat wird hoffendid:t auf all dies den Kirdten
die richtige Antwort geben. Es muß eine Massenflucht aus
den Kircl-Jen einsetzen, die diese Kreise hauptsächlich dort
trifft, wo sie am empfindlid:tsten sind, nämlich am Geldbeutel. Sie werden w~hrsd:teinlich nicht davor zurückschrekken, den Kirchenaustritt auf alle erdenklid:te Weise zu erschweren. Aber es wird ihnen nichts helfen. Auch die Saumseligsten wissen jetzt, was es geschlagen hat. Es wird bei dem

Der Untergang des Judentums
Die Antisemiten sincl sich mit den meisten Juden m
einem einig: da~in, daß d~s Judent~m etwas Besond_eres
sei, d. h. etwas mcht nur setnem Sch,cksal, sondern semer
Natur, seinem Rohstoff nach Besonderes, und daß seine Rolle
in der Gesd!ichte der Menschheit nicht nur infolge äußerer
Umstände, infolge wirtsduftspolitischer Situationen, sondern
ihrer Natur, ihrer Bestimmung nach ein im Urplan der Welt·
schöpfung festgesetzter Einzelfall, eine in der ganzen Struktur des Kosmos vorgesehene Einmaligkeit sei. Beide nehmen
das Judentum als absolute Erscheinung, die unbeirrt von den
Entwicklungstendenzen der Me~schheit~epo~en _si~·h n~ch
eigenen Gesetzen entwickelt. Dte Anttsemtten smd keme
sdtled!teren Juden als die Zionisten: sie anerkennen. vollauf
die weltgeschichtliche Sendung des Judentums; nur ISt, was
den Juden eine messianische, ihnen eine diabolische Sendung.
Der Kommunist 0 t t o He II er (seiner Abstammung
nach selber Jude) hat im Verlag für Literatur und Politik
(Wien/Berli_n) eine Monografie üb~r di~ Judenfrag.e herausgebracht, dte das Judentum als sozwlogtsche ~rschemur'g behandelt und in den Rahmen der meßbaren Dmge heremholt.
Sie heißt "Der Untergang des Judentums" und ist für 4,8o
Mark kartoniert zu haben.
. Das Buch zerf~llt in zwei Hauptteile. D~r erste behandelt
dte Judenfrage, !;t also allgemein, theorer1sch, untersu?tcnd
und schlußfolgernd. De~ zweite zeigt die praktische LOsung
des Problems, wie sie bis jetzt nur an einer Stelle in Angriff
genommen ist: in der USSR.
Hellers Methocle ist natürlich die des historischen Materialismus. Er untersucht, was für eine ;oziale Kategorie die
Juden darstellen und welcher Entwicklungsgang ihr entspricht.
Schon Marx und Lenin h~ben d!e Juden als "Kaste" bezeichnet. Das Judentum hat sd10n in ;ehr früher Zeit eine
bestimmte soziale Funktion erfüllt: die des W a r e n v e rmittler s. Die Judenfrage wird demnach zur "Frage nach
den gesellschaftlichen Ursachen, die dn jiidi,.;hc Volk von der
Nation zur Kaste verkümmerten".
Die Juclen kamen als Nomaden nach Palästina; die Nomaden sind die ersten Träger des Warenaustau>.:hs. Ihs
nomadische jüdische Volk kam in ein ausgesprochenes Durchgangsland. Sieben große Kar~wanenstraßen kreuzten oder
tangierten Palästina; da~ Lancl war zum Handelsland präde-

Verbot nicht bleiben, und man wird weiter jede freie geistige
Regung zu knebeln versuchen. Sd10n hat clie Zentrumsfraktion im Preußischen Staatsrat einen Antrag eingebracht, der
dte Schaffung eines "Gesetzes zur Bekämpfung der Unsittlichkeit'' fordert. Gemeint ist damit natürlich. mitnichten die Un~ittlich.keit des von clen Kin:hcn gestützten Systems. Die soll
Ja eben erhalten bleiben. Wie man hört, sollen aufgrund dieses in Vorbereitung befindlichen Gesetzes die Polizeiorgane
weitgehende Kontrollbefugnisse erhalten. Es wird also immer
noch sch.öner werden.
Sorge jeder dafür, daß in seinem Umkreis den Kirchen für
al! dies eine fühlbare Antwort gegeben wird.
Maut h e

Die Gottlosen-Bünde
Die Großgruppen im Aufmarsch zur Offensive gegen Gott,
Religion und Kirche sind jetzt deutlich und übersid1tlich geschieden. Der 1. Januar dieses Jahres hat die Klärung gebracht. Zwei Kampfbünde .beherrschen von diesem Tage an
die atheistische Weltangriffsfront.
Internation a I e
pro 1e t arischerFreidenke r (I P F- Be r l in) heißt
die eine, die andere ist die In r er n a t i o n a I e Freidenker-Union (IFU-Prag).
Pfingsten 192 j entstand in Teplitz die e r s t e Internationale proletarischer Freidenker, die Wien zu ihrem Sitz
wählte. Sie umfaßte (1928) 16 proletarische Freidenkerorganisationen aus 10 Ländern, unter denen die deutschen Organisationen, der ,,Verband für Freidenkertom und Feuerbestattung" mit der "Proletarischen Freidenkerjugend Deutschlands" und der "Bund der kämpfenden Gottlosen", der sofort
mit aufgenommen wurde, an der Spitze marschierten. Die
ersten Jahre verliefen noch ziemlich ruhig. Dann aber kam
das gewaltige Anwacltsen des russischen Bundes, kamen die
sd1arfen Beschlüs;e seines 2. Moskauer Kongresses im Juni
1929, die klar d1e kommunistische Linie in der Auslandsarbeit
tordenen und damit beständige Reibungen uncl Spaltungen
innerhalb der IPF-Wicn heraufbeschworen.
Der große Kongreß zu Tetschen-Bodenbach (Tschechoslowakei) tührte zur endgültigen Auseinandersetzung. Es erfolgte
die Gründung der n c u e n I P F. Hans Mein s wurde zum
Generalsekretär der Internationale ernannt, und § 2 der Provisorisdten Organisationsrichtlinien bestimmte zum Sitz der
Exekutive Berlm.
Die Zahl der sofort bei der Gründung der Internationale
angeschlossenen Organisationen betrug q., die sich auf 11
Länder verteilten; an erster Stelle der ßund der kämpfenden
Gottlosen, Moskau; dann Deutsdtland mit dem "Verband
proletarischer Freidenker" und der "Proletarischen Freidenkerjugencl", Berlin (nach eigenen Angaben gegen 100 ooo Mitglieder, nach andern 6o ooo); die Tschechoslowakei, ,.die
zweite Hauptsäule der revolutionären Freiclenkerinternationalc", mit dem Verband proletarischer Konfessionsloser (angeblich 25 ooo Mitglieder), Prag; die Sch.weiz, "eine der verheißungsvollsten Sektionen"; Osterreich, wo clie revolutionären Gruppen noch in Opposition innerhalb der alten IPF
~tehen; Frankreich, Belgien, Holland, Griechenland; Polen,
wo die Organisation illegal arbeitet, Mexiko und die Mongolei.
TatsädJ!i<:h hat die Internationale in dem einen Jahr ihrei
liestaodes gezeigt, daß es ihr mit ihrem Namen und ihrem
Programm ernst ist. Den stärksten org~nisatorisd!en Aufschwung nahm naturgemäß clie deutsche Sektion, aber auch
die übrigen Länder suchten ihre Verbände tatkräftig auszubauen und mit dem russisch-deutschen Vorbild zu wetteifern.
Das Hauptereignis des Jahres jedoch war das Fußfassen der
Internationale in Span i c n. Kurz nach dem Einsetzen der
Klosterstürme im Mai begab sich eine Delegation unter Führung von Hans Meins nad! Spanien, um sich an Ort und
Stelle über die revolutionäre Lage zu informieren, hauptsächlich aber, um "mtsprechend dem Auftrag der Exekutive der
IPF die spanischen Werktätigen bei der Schaffung einer revolutionären antiklerikalen Massenorganiso<tion zu unterstützen'"
Die Delegation besuchte in den drei Wochen ihres Aufenthalts (24. Mai bis q. Juni) die Hauptzentren, u. a. Bilbao,
Madrid, Sevilla, Barcelona, und suchte von hier aus audt aufs
t!ache Land vorzudringen, nicht ohne auf scharfen Widerstand der Regierung zu stoßen. Immerhin gelang die Gründung einer "Liga anticlerical revolucionaria" in Bilbao, der
stiniert. Die Juden entwickelten sich do~:t aus einem Nomaden- zu einem Handelsvolk, ohne erst die Stufe des Bauernvolks durdnumachen. Als Handeh.volk wurden sie später die
Verbreiter hellenischer Kultur und die Ausbilder und Träger
der Geldwirtschaft.
Frühzeitig entstand die jüdisdJe Diaspora; ihre Rolle als
Träger der Warenzirkulation verstreute die Juden über die
Alte Welt, vor allem über die Mittelmeerländer. Was sie
einigte, war - außer ihren gesd!äfdichen und familiären Beziehungen ~ Sprache und Religion. Als sie eine integrierende
Bedingung cler Narion verloren, nämlich das Territorium,
blieb ihnm deshalb ihre Nationalität erhalten; aber sie bildeten keine Klasse, sondern eine Kaste, d. h. eine Gruppe
mit "bestimmter und eng begrenzter sozialer Funktion, die
schließlid1 durch äußeren und inneren Zwang zu einem, im
Falle der Juden positiven wie negativen, Privileg führt, das
an diese Gruppe gebunden ist und in ihr sich von Geschlecht
zu Geschlecht vererbt". Diese Verwandlung in die Kaste rettete sie vor der Auflösung, vor dem Untergang.
Die weiteren Sclüußfolgerungen ergeben sich für den mit
marxistischem Denken Vertrauten fast von selbst: ihr Endergebnis ist, daß in allen Ländern, wo die Juden sich emanzipierten, zugleich eine, wenn audt begrenzte, Assimilation eintrJ.t. Sie assimilierten sich, selbst da, wo sie sich nidn mit
lremclen Blut vermischten, sozial an diejenigen nichtjüdischen
Kreise, die mit dem Wirtschaftssystem, das auf Warenaustausch und Geldverkehr aufgebaut ist, dem kapitalistisd:ten,
unlösbar verbunclen waren. Und da die Nichtjuden sich mehr
und mehr an der Ausübung der früher von den Juden beinahe monopolisierten sozialen Funktion: der Waren- und
Gddvermitt!ung, beteiligten, wurden die sozialen Probleme
des Judentums von denen einer Kaste zu clenen einer Klasse.
Das jüdische Bürgertum ist heute in Auflösung; sein Kastentharakter geht ver!or~n; sein Schicksal ist eins mit dem der
bürgerlichen Klasse überhaupt. Das Judentum differenziert
sich nach wirtsdtaftlid,en Kategorien; der jüdisd!e Kapitalist
ist solidarisch mit dem nichtjüdischen, der jüdisd1e Proletarier mit seinem arisd1en Klassengenossen. Die allgemeinen
Heinz Pol
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sich in wenigen Wod1cn weitere Ortsgruppen in Madrid
Barcelona, Sevilla, C6rdoba und Millaga anschlossen.
'
Der ungestüme Expansionsdrang und die Erfolge der jungen Berliner Internationale waren für die IPF-Wien ein
qrund mehr, die bereits eingeleiteten Verhandlungen mit
emer andern Gruppe abzuschließen, die für den Ausfall des
kom.munistischen Flügels ~rsatz bieten sollte: mit der sog.
Brus_seler InrernatJonale. 188o in Brüssel gegründet, lnstete der "Internationale Freidenkcrbund" als Oberrest
der _alten Aufkl'i~ung bürgerlidter Ridltung mit seinen angebhch 6o ooo Mttghedern ein ziemlich bescheidenes Dasein
war ab~r ~ichtig durch seinen geistigen Einfluß und al;
Brücke .m dte einer rein sozialistisd1en Freidenkerbewegung
noch. n!cht sehr zugänghchen Länder Westeuropas. Darum
das e1fnge Werben der Wiener Internationale um die F.lderation Internationale des SociCte de Libre Pensee" clas s~ließ
lidt zum großen Union_skongreß in Berlin führ~e (5. bis 7·
September 1931). Delegterte aus Österreich, Frankreich, Belgien, Holland, I::ngland, aus cler Schweiz, der Tschedtoslowakei, _a~s Polen, LuXemburg_ und Portugal nahmen an dem
Veretmgten Weltkongreß teil, der unter Leitung von Sievers,
Hartwig und Tervagne im ehemaligen Herrenhause tagte.
Daneben erschienen Venreter des Deutschen Freidenkerverbandes, des Monistenbundes und des Bundes freier Schulgemeinschaften, der Kinderfreunde, der sozialdemokratisd!en
Lehrergewerkschaft sowie der sozialdemokratischen Reichstags- und Landtagsfraktion. Die Zahl der hinter den vertretenen Verbänden stehenclen Mitglieder wurde auf Soo ooo
ges~'hätzt.

Hartwig wurde zum Vorsitzenden, Prag zum Vorort der
Internationalen Freidenker-Union bestimmt, wobei der Deutselle Freidenkerverband mit seinen 170o Ortsgruppen und
66o ooo Mirgliedern natürlich. auch weiterhin tonangebend
bleibt. Als Termin für das Inkraftreten der Union wurde der
r. Januar 1932 festgesetzt.
So stehen also von diesem Zeitpunkt an die beiden Weltkampfbünde gegen Gott und Kirche nebeneinander im Feld.
Der vorstehende
merkt hat) einer
Zeit") entnommen;
dafür, mit wcld:ter
orientieren.

Artikel isr (was wohl nid:tt jeder Leser bek a t h o 1i s c h e n Zeitsd:trift ("Stimmen der
der Verfasser ist ein Jesuitenpater. Ein Beweis
Sad:tlid:tkeit sid:t dieoe Leute über ihre Gegner

Der Strahl aus der Ewigkeit
Der Unglaube ist zum Sdlweigen gebracht; dagegen triumfiert
jetzt der Glaube sogar i11 der .,Nad:ttausgabe" des Herrn Hugcnbcrg. Mitten in der Sensation trifft den völlig unvorbereiteten
Leser ein "Strahl aus der Ewigkeit". Aus der bewährten Feder des
Hofpredigers Doehring. Der hat zwar selbst ein wenig Bedenken,
an einem sold:ten Ort die gewissermaßen "tiefsten" Dinge zu erötem, aber dann legt er doch mit der üblichen Stahlhelmschneidigkeit lm. Daß den Mensd:ten ab und zu Zweifel befa!len, sud:tt er
entgegenkommeliderweise zu verstehen. "Der Mensch", sagt er,
"wird immer kritisd:t, wenn er auf die sd:tlechthinnlge Überlegenheit des Göttlid:ten stößt", aber er steht mit seiner Kritik auf ver·
lorenem Posten. "Der Kampf der Kritik gegen den Ewigen ist aussid:ttslos."
So in diesem Tone geht das weiter. Die sd:tled!thinnige Überlegenheit des Göttlid:ten präsentiert sidl einträd:ttig mit der sd!led:tthinnigen Durd:tschlagskraft der Sensation, und kein Ausnahmeparagraf ist zur Hand, mit dem so was sd:ton aus rein geschmuklichen Gründen zu verbieten wäre.

Aus Zeitschriften
Der Rote Aufbau. Preis 40 Pfg. ~ Heft 9 (Mai 1932) bringt u. a.
einen Artikel "Versailles odor Moskau?" (Gegen die deutsch-französische Verständigung).
Das neue Rußl~nd. Aus dem sehr reid:thaltigen Doppelheft 3/4
(Mai-Juni 1932): Die deutsd:t-sowjetistisd:ten Wirtsehafnbe2iehungen; Goethe und die Sowjet-Union; Die Wissensdlaft in der Sow'•etunioll; Bau sozialistischer Städte; In einer Moskauer Sdlule.
(Preis des Doppelheftes: ' Mark.)
Die Neue Gl:neration. Berlin-Nikolassee, Münd:towstr. 1. Heft 3-5 (Preis 1,80 Mark) enthält u. a. von der Herausgeberin
Dr. Hdcnc Stöd<er: "Goethe, Kindsmord und Abtreibung"; "Reali·
stisd:ter Pazifismus und Schneider-Creusot", von Dr. Elisabeth
ßu,.e-Wilson: "Die Frau im Proletariat".
sozialen Tendenzen haben das Judentum bereits ebenso stark
erfaßt wie das Nichtjudentum. Die Frühehe verschwindet; der
Geburtenrückgang nimmt zu; clie Oberalterung steigt; die
Austritte aus der Religionsgemeinschaft und die Zahl der
Mischehen wachsen. Das Schicksal der Kaste ist besiegelt; die
letzten Reste der Nationalität lösen sidJ auf.

•
So ist es im Westen und in Amerika. Im Osten haben sich
die Juden als unterdrückte Gruppe in ihrem Kastenturn versteift. Die Auflösung der Kaste hat später eingesetzt; das
Ausgesd!lossensein der Juden von vielen amtlichen und beruflichen Funktionen hat sie in ihrer überkommenen sozialen
Funktion festgehalten.
Man muß sich also vor Augen halten, daß clie Judenschaft,
die in R u ß I an d nach clem Sturz der Romanows als Problem vor den neuen Staatsleitern stand, durchaus wesensverschieden war von der westlichen. Ein Volk von politisch uncl
sozial Unterdrückten, in religiöser Tradition Erstarrten, das,
von der Urproduktion losgelöst, auf wenige berufliche Kategorien beschr'inkt, im Ansiedlungsrayon zusammengepfercht
erstickte, hungerte, vegetativ wucherte wie Buschwerk im
feuchten Urwald- ein Volk, das bei unermüdlicher Betriebsamkeit ewigen Leerlauf hatte, und in dem jeder jedem Luft
und Licht wegnahm, war einzugliedern.
Die Sowjetregierung sagte sich: die Juden sind keine Nation
mehr, denn sie haben kein nationales Territorium; aber sie
sind noch immer eine Nationalität. Geben wir ihnen die
Chance, si<:h national zu konsolidieren, sofern und soweit
noch Keime und Kräfte dazu in ihnen liegen. Dieses Volk ist
noch nicht assimiliert; es ist gewaltsam an der Assimilierung
verhinden worden. Es hat sich in seinem Ghetto eine Reihe
nationaler Eigentümlidtkeiten bewahrt (Sprache, Kultur, Nationalcharakter). Geben wir ihm die Möglichkeit, sich. auf
dieser Grundlage politisch 1.u organisieren, und zwar im
Rahmen des kommunistischen Staates, in dem die Nationalitäten befreit und geschützt sind und der Nationalismus unmöglidl gemacht ist. Also wurden die Juden zur ~nerkannten
n1tionalen Minderheit erklärt.
Drei große Gebiete sind für jüdische Kolonisation freigegeben. In der Ukraine, auf der Halbinsel Krim und in dem
an der mandsdmrischen Grenze gelegenen Birobidjan entstehen jüdische Gebiete mit Selbstverwaltung. Als "Land" ist
aber wohl nur Birobidjan zu betradncn. Hier ist das große
Experiment gestartet, dem Judentum politische Selbständig-

keit zu ermöglid1en. Was aus 4em Gebiet w.i.rd~ ist eine Fra~;e
der Zukunft. Es wird sid1 zetgen, ob das ;udtsche Volk dte
Fähigkeit hat, ein selbständiges Dasein zu tührcn oder ob es
dazu bestimmt ist, sich endgültig aufzulösen. M a x Bart h

Theatersorgen
Das Kulturtheater in Gefahr
Die Wirtschaftskrise zwingt Staat und Gemeinden zum
Sparen. Und gespart wird vor allem an den sozialen und an
den kulturellen Ausgaben.
Zu den kulturetlen Einrichtungen, denen die Zuschüsse gekürzt und gestridlcn werden, gehören die T h e ~ t er, die
"Kulturtheater", wie sich die vom Staat und von den Ge·
meinden subventionierten Theater gerne nennen. "Kulturtheater in Not!" So oder ähnlich lauten die Oberschriften
von Prorestartikeln und Protestresolutionen und die Parolen
von Protestversammlungen. Aber die meisten Proteste gehen
am Wesentlidlen vorbei: sie fordern Geld, aber kümmern
sid! nidlt darum, wo h e r das Geld eigentlich kommen soll
(denn tatsächlich haben Snat und Gemeinden heute kein
Geld mehr), und dann besd1äftigen sie sich nicht oder nur
oberflädllich mit der Frage, ob nicht auch die subventionierten Theater durch Anderung, vor allem aktuellere Gestaltung;
des Spielplans auf einen Teil der Subventionen verzichten
könnten. Kein vernünftiger Mensch verlangt von einem
Staatstheater die Aufführung ausgesprochen revolutionärer
Dramen - aber gibt es denn keine Stücke, die, ohne gleich
die öffentliche Sid!erheit und Ordnung zu gefährden, aktuelle
Probleme behandeln und trot:z der gegenwärtigen gesell.l(.hafr!ichen Umschichtung (die den festen Stamm des ehemaligen
Theaterpublikums zerstört) das Interesse größerer Massen zu
fesseln vermögen? Oder ist die helmilche Zensur so stark, daß
sie die Aufführung solcher StUcke unmöglid1 macht? Oder
fürd!ten die Intendanten die Proteste aus den BesudJer-Organisationen?
Auf die Dauer freilidJ ist das frühere "Kulturtheater" nidu
mehr zu retten, einfach deshalb nicht, weil die heutige Gesellsd!aft nicht mehr durd1 gemeinsame Ideen und durd1 gemeinsamen Besitz von Kulturgütern zusammengehalten ist.
Der Zug zur Operette
In der Zeitschrift "Der neue Weg" sind kürzlü:h Zahlen
über die Entwicklung der 0 p er e t t e in den letzten Jahren
veröffentlidlt worden. Sie zeigen sehr anschaulich, daß die
Wirtsd!aftskrise die Theater dazu drängt, der Operette vor
den Opern den Vorzug zu geben. So ist z. B. in Berlin die
Zahl der Opernvorstellungen von Oktober 1930 bis Oktober
1931 von 90 auf 62 herabgegangen, während die der Operettenvorführungen von 185 auf ~94 gestiegen ist. Beispiele aus
anderen Städten;
Oper
Operette
Oper
Oper~ne
Oktober '930
Oktober '93'
Karlsruhe
'l
Aachen
9
'l
Lübeck
Bremen
'J
Dortmund
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Die Operette, heißt es in dem Aufsatz, bereitet äußerlidl
"eine glanzvol!e Il!usion der meist entbehrungsreichen Lebemumstände des einzelnen. Eleganz, Reichtum, Seide, strahlendes Licht, erfol!reiche oder rührselige, also jedenfalls gesteigerte Erotik, al das, was der einzelne in Notzeiten wie der
unseren, entbehren muß, wird hier in unerschöpflichen Variationen desselben Themas ausgebreitet".
Subventionen oder Senkung des Niveaus - anders können sich im kapitalistischen Deutschland die Theater audJ nur
für kurze Zeit nicht mehr halten.
M. S t o 1p e r

Keine Theater-Sorgen
... Aus einem beliebigen Programmheft der m o s k a u e r
Theater, das Spielplan und Personenzettel sämtlicher Bühnen enthält, ist zu ersehen, daß innerhalb von zehn Tagen
von etwa 25 Theatern über 100 Stücke gespielt werden:
sämtliche Theater mit Ausnahme der "Musikhalle", die eine
Revue in Serie spielt, haben Repertoirespiel plan, ein Zustand,
der nur mit festen, jahrelang zusammenbleibenden Ensembles
denkbar ist. Solche Ensembles wiederum sind nur möglich
auf gesicherter wirtschaftlid!er Grundlage. Die Unsicherheit

d~r berlit;_er .Th~aterverhältni~se beispielsw~ise, ~ie v~llstän
dJge Abhang1gke1t vom Prem1erenerfolg, dte ser.tenweJ~e gesdläftliche Auswertung der Inszenierungen und d1e damJt. zusammenhängenden zeitweJsen Engagements der Schauspteler
iür Rollen verhindern die Ensemblebildung und das Entstehen
verschiedener in sich geschlossener Bühnen mit besonderem
Stil und Programm.
In der Sowjetunion ist die sichere Grundlage vorha!lden.
Der Theaterhunger der Massen ist im Zusammenha!lg ffilt der
allgemeinen kulturellen Beweguns so groß,, daß k~m Theater
mt. um Publikum zu _,orsen braucht. Da J~der d1e Theate~
plätze bezahlen kann, sind die Theater. Jmm.er voll. W1r
haben kaum eine Vorstellung erlebt, die Jlldlt biS zum letzten
Platz besucht gewe;cn wäre, meist sind die_ Vorstellungen
schon hnge vorher organisationsweise verkault. ~o haben d1e
Bühnen die Möglichkeit, ihre Arbeit ohne Rücksteht auf. Sensation und Erfolgha;cherei gründlich und nad1 den Gesicht>punkten zu leisten, die sie künstlerisch verantv.:onen können.
... Man spielt russische Klassiker und Klass1ker der Weltliteratur, großen Massen diese Werke zum erster; ~ale vermittelnd. Man spielt Bürgerkriegsstücke, zum Tetl altere In·.
szenierungen. Gute Aufiiihrungen kommen immer Wieder aul
den Spielplan, eine Auiführungsziffer von 100 ist durdls~hnittlieh. Eine Reihe von Stücken behandeln Probleme der
privaten Lebensführung innerhalb der Partei- und Au_fbauubeit Themen die man durch Aufführungen russ1scher
Stück~ in Deurs:hland zum Teil kennt. Weniger bekannt sind
die f-ragen des S07ialistischcn Aufbaus,_ die den Inhalt der
neueren Stücke beherrschen: KolleknvJSlerung der ßauernwirts~haltcn, lnduotriJ!isicrung, Fünijahresplan, Stoßbrigadewescn, Spezialistentum, Sd-Jädlingsarbeit, Heranbildung der
proleurischen tedmischen Intelligenz, Arbeiterunivcrsitä.ten,
l:.rfindun~swescn, Behandlung der Ju,ländtsdlen Arbeiter.
Eine letzte Gruppe bilden die Stücke, die si~h mit der internationalen Arbeiterbewegung vnd mit den Beziehungen der
Sowjetunion zu den ka_Pitilis.tis.d-Jen L.ändern. beschä_itig:en.
Diese Stiid~:e sind oft bnkatunsmch sch1ef, da s1c von Jungen
Autoren und Regisseuren stammen, die den Kapitalismus nur
.111 AngsttrJum kennen, oder bewuiSt primitiv, um dem Arbciterpublikum von dem lremdcn Stofi eine verständlid1e
Darstellung zu geben.
In eindringli~her und künstlerisch hodlstehender Weise vermitteln politische Stücke das "Moskauer Theater der Revolution", das "Gewerkschaitstheater MOSPS" und das Theater "Proletkult". Am interessantesten und wohl zukunftsrci~hsten ist das Theater "Tram", das wir in Leningrad sahen.
"Tram" ist kein einzelnes Theater, "Tram" ist eine Bewe~ung, die Bewegung der Agitations- und Propaganda.spieltruppen der Arbeirerjugend. Im "Tram" spielen, inszenieren,
s~hreibcn nur Arbeiter die Stücke. In allen großen Stücken
spielen Truppen des "Tram". Sie spielen in Fabriken, auf
Versammlungen, in Klubs, auf großen Gütern, Sowdwsen und
Koldwsen. Sie spielen mitunter au~h abends in Theatern. In
Leningrad, von wo die Trambewegung ausging, ist man dazu
übergegangen, neben mehreren Amateurtruppen ein ständiges
Theater einzurichten. Diese Berufstruppe besteht ebenfalls aus
Arbeitern, do~h stehen diese Arbeiter seit zwei Monaten nicht
mehr im Betneb. Jeder von ihnen muß wenigstens fünf Jahre
neben semer Betriebsarbeit in der Trambewegung gesellschaftliche Arbeit geleistet haben. Wir sahen ein Stück "Rule Britannia", das in Verbindung mit dem Ankaul russisd!en Holn; und der Produktion englischer Masdlinen für den russis~hen Aufbau Fragen de.1 englisd1en Faseismus und der engli;dJen Arbeiterbewegung behandelt. Die Aufführung ma~-hte
ganz neuartig und verblüffend gekonnt die klassenmäßigen
Gruppierungen und die Entwicklung der Hauptfiguren szenisch delltlich. ßewegungsmäßig, dekorativ, musikalisch, beleuduungstechnis~h entstand eine künsderisd-Je Einheit, in der
politische Ideen aud1 Hir den, der die Sprache nicht verstand,
gleichsam si~htbar wurden ...
So zeigt sich das sowjetrussisdJe Theater immer dort am
stärksten, wo es in cng.lter Verbindung mit dem großen politischen und geistigen Umwandlungsprozeß des Landes steht.
Große Kunst kann wohl Zeiten überdauern, aber nicht ohne
Berührung mit den wesentli<.hen Kräften der Zeit entstehen,
Jm ;<Jlerwenig;ten die Kunst des Theaters. Theater lebt wircIChaftlich vom Publikum und steht geistig mit ihm in Wechselbeziehung: es nimmt und gibt in höherer Form zurück.
Die sowjetru.1sischen Theater, bis zum letzten Platz gefüllt
mit Arbeitern, ~chöpfen Jus der Gefühls- und Ideenwelt der
kämpfenden aufsteigenden Arbeiterklasse und stellen diese

lm folgenden ist eine Auswahl von Büchern zusammengestellt, die der Verlag der S.-Z. auf Lager hat. Es ist seibstverstandlich, daß es in erster Linie Bücher sind, die, seien es
Romane oder theoretische Werke, sich mit den gegenwärtigen
politischen und gesellschaltliehen Problemen belassen.
Wir machten bei dieser Gelegenheit die Leser darar1 erinnern, daß a II e Bücher jauch d'1e hier nicht ongelührtenl
dvrch den Verlog der S.-Z. bezogen werden können. Machen
Sie bitte davon Gebrovch I Sie unterstlitzen dadurch die
"Sor~ntogs· Zeitung".

Romane
Patrioten. Von Hein z Po I. Geb. 3,75 Mork, kort. 2,85 Mark.Dieser Schllisselroman schildert mit ausgezeichneter Sachkenntnis, wie die Ruhrindustriellen wahrend der poriser
Young-Konferenz 1929 gegen die Regierung Mliller intrigiert
und mit Hugenbergs Hilfe begonnen hoben, die Nationalsoziolister~ hochzuzüchten (Rücktritt VOglers, Volksbegehren
gegen den Yaung·Pian usw.).
Ein Prolet in der Fremdenlegion. Von Fra n z GI i e n k e. Kort.
1,60 Mark.- Aller Romantik entkleidet, zeigt s·1ch hier die
Fratze des Militarismus und lmperiolismus. Der Autor kommt
nicht zur üblichen Hetze gegen Fronkreich, sondern müht sich
aufzuzeigen, worum Einrichtungen wie die Fremdenlegion
überhaupt möglich sind. Ohne literarische Ambitionen
Das Verbrechen des Pater Amara. Roman von E <;: a d e
Q u e i r o z. Preis kort. 3,60 Mark. - Der Roman steht auf
dem Index der katholischen K·1rche: weH h'1er Urtypen des '1n
Weltgesinnung und Machtstreben verstrickten katholischen
Priestertums für alle Zeiten fe:.tgeholten sind.
Eros im Stacheldraht. Von H. 0. He n e I. 2,80 Mark_ - 17 Lie·
bes· und Lebensläufe; Geschlechtsnot draußen und daheim
wöhrend des Weltkriegs_
Stahlbad onno 17. Von P e I er Riß. Gut kort. 4,80 Mark_ Einer der verbreitetsten Kriegsromane ontimiltaristischer Ten·
denz.
Juden ohne Geld. Von Mich o e I Go I d. Kort. 3,60 Mark. Roman vom Leben der Juden in der Eost-Side in New York.
Feld-Herren. Von S. T r e I i o k o w. Geb. 4,80 Mark, brosch.
2,85 Mark. - Reportage vom Kompf eines Sowjetguts gegen
alle möglichen Schwierigkeiten.
Dos erste Milde!. Eine romontische Geschichte. Von Ni k o I o i
Bogdon o w. Kort. 2,70 Mark, geb. 3,70 Mark. - D1e Geschichte des "ersten Mädels" in der kommunistischen Jugend·
zelle zeigt die Situation der russischen Jugend oul dem Dorfe
in den ersten Revolutionsjohren, als die persönliche Entwick-

Welt in verdid!teter, deutender Form dar. Sind sie dodt
selbst ein Teil dieser Welt.
H e i n z G r e i f in der "Linkskurve"

lung des' Einzelnen zuweilen hinter den Erfordernissen der
stUrmiscll vorwärtsdrängenden politischen Kömpie zurUckblieb.
- Ein sehr eindrucksvolles Dokument aus einer heroischen
Epoche der russischen Jugendbewegung.
Drei Paar Seidenstrümpfe. Rarnon von P_ Roman o w. 6,50
Mark. - Roman vom Untergong, vor~ der Selbstzersetzung
des 'rntel'rektuellen M1ttelstandes in Rußland.
Fischbein streckt die Waffen. Roman von M. Ro e s m o n n_ 5,80
Mark. - Erzählt m1t überlegenem Humor das Schicksal des
Händlers Fischbein im Rußland des Kriegskommunismvs, der
Nep und des Fünfjahresplans.

VolkswirtschaH und Politik
Das Kopital. Von Kar I Morx.
Ausgabe von J. Borchor d t, gemeirwerstöndliche Beo r beitun g Brosch. 5,20 Mark_
II. Ge k i.i r z I e Ausgabe in Kröners Tosthenbibliothek, 2
Bönde, je 3,75 Mark.
111. Vom Morx-Engeis-lnstitut in Moskou autorisierte Ausgabe:
Bd_ I {erscheint demnächst): 2,45 Mark.
Lohfl, Preis und Profit. Von Kor I Mo r x. 0,90 Mark. - Kwze
EinfGhrung in die Wert· und Mehrwerttheorie des Marxismus.
Dos kommuflistische Manifest. Von Kor I M a r x und f r i e d r.
Enge I s. Preis 0,90 Mork. - Sollte jedermann besitzen.
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Von f r i e d r. Enge I s. Preis 0,70 Mark. - Kurze
Ein!Uhrung in den Marxismus !l. Kapitel: Der utopische Sozialismus; 2. Kapitel: Der dialektische Materialismus; 3. Kopi·
tel: Die kopitolistisclle Entwicklung).
Ober historischen Materialismus. Von Mo r x. Enge I s_ Ein
Quel!enbuch. 1 Bond: 1,20 Mark, 2. Band: 1,40 Mark_- Zusammenstellung von Zitaten aus Werken von Morx und
Engels. Erfordert sorgfältige Lektr.ire.
Der "Radikalismus", die Kinderkrankheit des Kommunismus. Von
N l e n in. 1,20 Mark. - Geschrieben 1920. Untersucht u. o.
die Frogen: Dürfen revolutionäre Parteien mit andern Parteien Kompromisse schließen? Sollen Revolutionöre in reformistischen Gewerkschaften arbeiten?
Ober Verfassungswesen. Von Fe r d -, n an d Los s 0 t I e. 90
Pfg. - Zwei Vorträge Lassolles aus dem Jahre 1862 !"Die
wohre Verfassung - das sind die totsöchlichen Machtverhöltnisse").
Fünf Jahre, die die Weit verändern. Von M. 1 I i in. Gab. 3,75
Mork, kort. 2,85 Mark.- Sehr anschauliche Einführung in der1

Marx über Goethe
Da jetzt so viele Kronzeugen nach ihrer Meinung über Goethe
befugt werden, ist es vidlcicht interessant, auch das Urteil von
K ~ r! M a r x zu hören. In der "Deutschen Brüsscler Zeitung" hu
Marx 1847 über Goethe u. a. geschrieben.
"Goethe verhält sid! auf eine zwiebche We1se zur deutsdren
Geoe!bhaft seiner Zeit. Bald iot er ihr feindselig, er sudr.t dem ihm
Widerwütigen zu entfliehen, wie in der Iphigenie und überhaupt
während der italienischen Reise, er rebd!iert gegen >ie alo Götz,
Prometheus und Faust, er schüttet als Mephistopheles seinen bit·
teren Spotr über sie am. Bald dagegen ist er ihr befreundet, sdr.idlt
>i<h in sie wie in dtr Mehrzahl der zahmen Xenien und vielen
prosaischen Sd1rihen, feiert sie wie in den Maskenzügen, ja verteidigt ,ic gegen die andrangende geschichdidr.e Bewegllng, wie
namentlich in allen Schriften, wo er auf die französisdr.e Revolution
zu spredlen kommt. Es >ind nicht nur einzelne Seiten des deutsdr.en
Lebem, die Guethe anerkennt, gegen andere, die ihm widerstreben.
F,s sind haufiger versd1iedene Stimmungen, in denen er sidl be·
findet; es in ern fonwährender Kampf in ihm zwischen dem
genialen Dichtn, den die Misere seiner Umgebung anekelt, und
dem behutsamen frankfurtcr Ra,sh~unkind oder weimarischen
Minister, der >id! gcnlitigt >ieht, Waffenstillstand mit ihr zu
schließen und sid! an >ie zu gowiihnen. So ist Goethe bald kolosul,
bald klcinlir:h, bald truwge;, spottendes, wehverachtendeo Genie,
bald rütksichtsvuller, genilg,amor, enger Philister. Auch Goethe wu
nicht imstande, die deutsd>e Misero zu besiegen; im Gegenteil, sie
besiegt ihn, und dieser Sieg der Mi<cre über den größtefl Deutschen
ist der beste Beweis, daß sie "von innm heraus" überhaupt nicht
zu überwinden ist. Gotthe war zu univcn.ll, zu aktiver Natur, zu
fleischlich, um in einer schilleneben Fludu ins kantsche Land Retmng vor dn Mi>ere zu suchen; er war zu scharfblickend, um nidlt
zu sehen, wie diese nucht sidr. schließli<h auf die Vertauschung der
platten mit der iibem:hwenglichefl Misere redllziene. Sein Tempera·
menr, 'seine Kräfte, seine ganze geistige Richtun~ wiesen ihn aufs
praktisdre Leben an, und das praktische Leben, das er vorfand,
war miserabel. ln diesem Dilemma, in einer Lebcrnsfäre zu existier~n, die er veradrten nmßte, und dodr an diese Sfäre ab die
ernzige, in weldrer er sich betätigen konnte, gefesselt zll sein, in
diesem Dilemma hat sich Gocthe fortwährend befunden, und je
älter er wurde, um so mehr zog sidr der gewaltige Poet hinter den
unbedeutenden weimarischen Minister zuriidc Wir werfen Gonhe
nicht i Ia Hörne lind Menzel vor, daß er nidr.t liberal war, sondern,
daß er zu Zdten auch Philister sein konnte; ni<ht daß er keines
Enthusiasmu! für deutsche Fr~iheit fithig war, sondern daß er zur
Z~it, wo ~in Napoleon den großen delltsdr.en Augiasstall au!schwemmte, die winzigsten Angelegenheiten und menus plaisir>
eines du winzigst~n deuts<hen Höflein mit feierlil:hem Ernste be·
treiben konnte."

Erinnerung an die Marie A.
An jenem Tag im blauen Mond Septembn
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
D~ hielt ich sie, die stille bleid-re Liebe
ln meinem Arm wie ei!lCll holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weitl und ungeheuer oben
Und als ich auhah, war sie nimmer da.
Seit jenem Tag >ind vidc, viek Monde
Gesd1wommen still hinunter und vorbei
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du midr., was mit der liebe sei?
So sag idr dir: Ich kann mich nidr.t erinnern.
Und doch, gewiß, ich weiß so.:hon, was du meinst
D"dr ihr Gcsidrt, das weill idr wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: Ich küllte es dereinst.
Und aud1 den Kuß, idr. hiitt' ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke da gewesen wiir
Die weiß rdt nodr. und w~rd ich immer wissen
Sie war sehr weiß und kam von oben her.
Die Plbumcnbäumc blUhn viclleida noch immer
Und jene Fra" hat jetzt vielleidrt das siebte Kind
Dod! jene Wülke blühte nur Minuten
Und als id1 aufsah, sd!wand ,;~ sdwn im Wind.
Bert Brecht
Fünfjahresplan, von einem russischen lngeniör, ohne vial
Zohlen, mit 30 Fotos.
Die sozialistische Planwirtschaft in der Sowietunion, Kort. 2
Mark.- Enthö!t dos Material, dos im August 1931 dem inter·
nationalen Planwirts~holtskongreß in Amsterdam vorgelegt
worde~ ISI. .Grundsotzhches zvr Planwirtschaft; Spez'1elles
uber d1e russ1schen Tendenzen, Erfahrungen, Resultate. Stoti·
stiken, Tobellen zur lllustriervr~g der textlichen Aus!Ghrungen.
Die blutige Internationale der Rüstungsindustrie. Von Otto
Lehmonn-Russbüldt. Preis 1,35 Mark.- Material Uber
die internationale Verflechtung der Rüstungsindustrie.
So kam l4 der Krieg. Von Fron z BUh I er. 2,80 Mark.
Mussolini ohne Moske. Von A. Kure II a. Preis 315 Mark.
Bericht Uber eine Reise durch das Italien der Arb~iter Bauern
vnd Püchter. Mit 200 Fotos.
'

verschiedenes
Kommunis~us und Christentum. Von W. M. B r o w n. 210 Mark.

- Aufsa.tze eines amerikanischen Bischofs, der sich offen zum
Kommunismus bekennt.
Do s Doppelgesicht des Christentums. Von Pfarrer Dr. G.
Schenkel. Kort. 3 Mark, geb. 4,10 Mark.
Daumier·Mappe. Preis 2,00 Mark.
Sechzehn Karikaturen
von Daumier
Samoa. Ein Bilderwerk, herovsgegeben und eingeleitet von
Er ich Scheu r m o n n. 3 Mark. 140 gute Fotos.
Der Oberwlrkliche. Zeitbild um Rembrandt. Von He n d r i k
von Lo o n. leinanband 3,85 Mark. - Gute Schilderung
.Rembran.dts und seiner Zeit; mit 30 Abbildungen.
D1e .Geschtchte der Menschheit. Vor~ He n d r i k v 0 n Lo o ~
lelflenbo~d 3,85 Mark. - Eine Weltgeschichte von SOOIXXl
v. Chr. b,s 1929 n Chr.; mit Zeichnur~gen des Verfassers.
Knaurs Konversationslexikon. 35 OCXJ Stichwörter, 2600 Textillu·
stro.tronen, 70 farbige Tafeln. 2,85 Mark. - Das preiswerteste
Lex1kon.

Kn~urs Weltot!as. 40 farbige Karten, 90 Spezialkarten, Verzeidl·
nrs m•t 200CXJ geografischen Nomen. 2,85 Mark
Mit andern Augen. Gesammelte Aufsätze aus de~ Johrgör~gen
1920 der Sonntags-Zeitung. Nur noch einige Exemplare vorhanden. Preis 1 Mark Istoll 3 Mark).
lllustrierte Verfassung. Holzschnitte von Ho n s Gerne r. Nur
noch wenige Exemplare vorhanden. Preis 0,30 Mark )stott
1.00 Mark)
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Der Putsch der Generale

Stillehalten?

Die kurze Reiclm~gssitwng vom 9.~13. Mai hat sehr
ruhi" begonnen und mit einer Überraschung geendet. Diese
Ubc~ras,.fnmb bestand nidn darin, daH einige nationalsozialistisd1e Abgeordnete einen sozialdemokratischen Journalisten
verprügelten (darü~er braucht man ja ~ein Won me~r ~-u
verlieren), sondern tm Stur 7. d c s Re 1 c h s w c h r m 1 n Isters Grocner.
· Am Dienst.lg, den 10. Mai, hat er, offenbar in sehr schlcdJter Form, das SA-Verbot vor dem Reichstag verteidigt. Hören
wir einmal über die folgenden Ereignisse einige Zcitungome!dungen.

Wir haben ,J;on festgestellt, daß Grocner kein lvlei>tcr der
Fo,;mulicrunt;en i>t. Dic~mal scheint aber noch ein bescmdcrcr Ummnd ei•>c Rolle ge•pidt zu haben. Na<.:h gl~ubwürdigen Mitteilun-

g~n 50 11 man nämli<.:h au<.:h einem Plan auf die Spur gekommen
sein. der die gewaltsame Beseitigung des Reichswehrministers zum Ziele hatte. Grocners Amo >nr dem Reiffistogo sei
gekcnnzcid:tnet gewesen, und es sei notwendig gewesen, den Minister dur<h ein Nebenportal in den Rcid:tsta~ zu brin~cn. Diese
Vorgänge würden den rhetorisd:t schledtr,.,, Vortrag dn Ministers
durchaus verstandlieh machen."
("l.kutschc; Volhbbtt")
Trotz der schle~hten Rede schien die Stellung Grocners
noch bis zum Donnerstag gesichert. Auffallend w~r nur, daß
die Rechtspre;se sofort ~in!.""n :Feldzug gegen Grocner bcga_nn,
der ofknbar von b!.""srtmmten Stdlen aus zentral geJettet
wurde. "In politisdl\~n Kreisen glaubt man zu wisse"n, daß
diese Stellen nidn weit von jenen politisierenden Militärs zu
suchen seien, die sid1 in den letzten Wochen wiederholt als
Väter al!er Intrigen gegen Groener und Brüning erwiesen
haben." ("Berliner Tageblatt.")
.
"Noch um 2 Uhr nadtn1itt~gs (Donnerstag) wurde amtlich ctne
Groener-Krise mit aller Entschiedenheit dementiert. Das war zu
derselben Zeit, als in den Rotationsmaschinen der Rechtspresse,
die schon immer gute Beziehungen zum Reidtswchrministeriu.m
hatte, die Tatsache des bevorstehenden Rücktrins etnh•ltcn war.
Aus die;er Tatsache kann man unsd:twer die rid:ttigen politisd1en
Schlüsse ziehen. Einmal sieht man ganz klar, von welcher Seite die
Offensive gegen Groener eingeleitet worden ist ... Zum anderen
muß man den Eindrud< gewinnen, als sei in diesem Falle manches
in einem Zeitpunkt geschehen, wo führende Politiker eine schwierige Situation noch nicht sahen
Von. Stunde zu Smn.de verstärkt sich der Eindrud<, daß die Vorstüße, die gemaehr worden
sind, viel schwerer wJren, als man allgemein annahm ..
("Bayrischer Kurier.")
Die Generäle des Reichswehrministeriums waren also am
Donnersrag schon so weit, daß sie die Meldung vom Rücktritt Groeners der Presse übergeben konnten. Wie aber war
es möglich, daß B r ü n in g seine Einwilligung geben konnte?
"Die Aktion der Generale, die den RUcktritt des Reichswehrministers General Groencr erzwang, bnd zur !dben Stunde die
Zustimmung des Reid:tskanzlcrs Brüning, als die Mitglieder der
sozialdemokratisdtcn Reichstag>fraktion wieder einmal die Hand
zur Vertrauemabstimmung für das Kabinett Brüning erhoben hatten."
("Rote Fahne")
Das bedeutet: Brüning ist vor den Generälen des Reichswehrministeriums erst dann zurückgewichen, al~ er wußte,
daß der Sturz Groeners das Bündnis mit der SPD, ~uf der
seine Regierung beruht, nicht zerstören werde. Wenigst_ens
momentan nicht. Denn der Vorstoß der Generäle wird wetter
geführt. Groener isr erst aus dem Reichswehrministerium entfernt, dagegen sitzt er noch im Innenministerium. Die nächste
AufgJbe der Generäle ist also, ihn aud1 als Innenminister zu
stürzen. Und was haben sie sonst nod1 für Ziele?
"Es wird immer deutlicher sichtbar, daß sich Herr von SchlcidJer
gerne bitten lassen möchte, nls Grocners Nachfolger in das Kabinett
einzutreten, aber nur dann, wenn durch AbhOmgung der Sozialdemokratie und durch Herstellung einer Koalinon mit den Nationalsozialisten in Preußen die Voraussetzung fiir die Anlel",ung an
die Nationalsozialisten auch im Reiche geschaffen würde. J)a< Ziel
des ganzen Unternehmens ist offensidttlich, die Zwangsvor~tellung
zu verbreiten, daß um der Reichswehr willen Gcnnnl von Sch!cidtcr mindestens Reichswehrmini<tn werden mü"e und daß die.<c
Berufung allein die Herstellung eines stabilen Regimes im Reiche
und in Preußen mit Einsdtaltung der Nationalsm·.ialisten in die
Verantwortung gewährleisten könne
Es gibt gewiß an einflußreicheil Stellen bis in die Umgebung des Reichsprä•i<kntcn Anhänger der These, daß die Zeit fiir einen solchen Kur,wcchscl reif
sei und im Grunde ist ja Herr Groener nur dc.wcgcn ~cstt.irzt
w~rden, weil er durch das SA-Verbot und die Verweigccung eines
Reichsbanner-Verbotes zu. erkennen gab, daJ\ er für die );Cwiimdue
Sd1wenkung nicht zu haben ~ei." ("Berliner Tageblatt.")

Die Nnis arbeiten wieder im Reichstag mit
Deuteln und Be$d:twichtigen mehr geben. Amthche Beschönigungsversudte kommen zu spit. Die! hier ist die nackte, brutale Wahrheit, aus der es nüduern, aber unerbittlich die Kon•equenzcn zu
ziehen gilt: Der Minister Grocner hat vor dem General von
Sdtleicher, dem unheilvollen, allmädttigen Chd des Ministeramtcs,
der seit langem schon setn Netz geknüpft hat, kapitulieren und
au' dem Reichswehrmini<terium flüdtten mt.i"en."
{"Berliner Volkszeitun~")

Die Krise

"Der wirtschaftliche Umsturz auf beiden Seiten des Atlantischen
Oze~ns hat kein Gleichni; in der Geschichte
Mitten im tiefsten
Frieden, nach einer ,ehr guten Ernte kracht der Bau, der zur Zeit
der Tcuorun~ und eines großen Kncgcs wie ein Märd:tensdtloß in
die !lOhe geführt wurde
Auf den Warcnm~rkten w~rcn vordem die Warenpreise seit Jahren gestiegen. l.ler Zuwadts an Import
und Export ühcr>riq; den Zuwad>s der Bevölkerung resp. die
Konsumfahigkeit um ein Viclfadw1. Sichcrlidt hat sid1 durdt die
Jahre der auflerordentlidtcn Konjunktur die Konsumf::ihigkcit der
Bevölkerung enorm ge>tcigen. Unter dem Einfluß der hohen Ge·
neidepreise gewöhnten "eh die Farmerfrauen an Seidenkleider und
Schaukcl'!ühle auf den Bauernhöfen, die Farmer vermehrten ihre
Iledürfni>Se. Der Fehler des Ganzen war, daß man die Ausnahmckonjullktur als eine Dauerencheinung brurt<·ilte
Ha11dd und Produktion bemühten sich, die hohen Prei'e zu
halten, die sich zur Zeit der Luxuskonjunktur herau•ßebildct hatten, man erzeugte daher auf Lager. Solche Lager .tbcr kumumierten.
Kapital resp. Kredit, der .li<h über dJS zuU.,igc Maß erhöhte.
Sold1e Kreditgcbiudc bout m~n lcidtt tn die Luft, ein Windhauch
wirft sie um. Hört da11n ein einziges Glied der Kette zu funktionieren auf, fällt da• Gan>e. lrgcndwo wird etwa' nidtt gezohlr,
oder irgcndwo w1td der erwartete Absat?. m der erw~rteten Zeit
zum erwJrteten Prci'e nidn erreicht - sofort ist Jas Ende da ..
Etwas Unbestimmbare• - man nennt "' Venraut•n - schwi.,det,
in den Zeitungen liest man, daß die Situ~ti<ln des Geldmarktes ~n
sich noch ge>und w~rc. nur fehle da1 Vrrtr~uen. in Wirklichkeit
aber fehlt die :-.tö)':lidtkeit, den kün,tlid. aufgeblähten Zu<tand
durch weitere Kapitalsinjektionen zu erldten
<lhen d<"n ;:cfäh<lich,ten Punkt ion übcrdtmcmtoni~nen lhct
an kctrzfristi)':cn Geldern, die jeden :\lün"·nt nrt.ickgczogcn werden
konnten, und der europ.ii>dlel1 Fchlleitun~ von Kapital. Kredite
wurden dcrartil': bchtltl11li~ gew;ihn, d<1g man von einem Vnoagcn
der pn?Cn Ilanke,wrga,11,1.1\ion spredtm mußte .
Hin~cgen WH ]"rankrei<:lt von da Kri"· ;erhiiltni""äßi::
Für die Leser der "Sonntags-Zeitung" brJudlt mJn diesen
wenig brrUhrt, thc 1\\"arcmpekctlatlnn war dort Welliger übcr,pannt
Pres.eauszügcn eigentlich nichts hinzuzufügen al_s de~ Satz:
ah an•.k"wo
die Entwicklung geht weiter. Immer schwächer ~trd d•e StdDurch Verbe.-enmg der ßctriebqniud, der mechanisc·hen
lu.ng der Regierung Brüning \sie wird. schon mtt dem "Berg
und der <hemi<chcn Ted1nik hat •ich die• Entfaltung der Industrie
von CocJ:em"verglichen, der al mählich ms ~oscltal a_?ruts~ht);
~e-rci~ert
Diese Prmperität wlrf Gewinne ohne viel Arbeit nb.
der Fasnsmus rückt der Machtübnnahme 1mmer naher. Wtr
DJr.tu< <"nt,tJnd "'" 'l.ll gruße> Vcruauc•n .wf die Entwicklung der
rasch sind alle Illusionen der Wahltage verflogen! Mindestens
Zuku"ft, und das ,tll"' führte 7.\lm Mißbnud, der Kredite, wobei
dreimal ist in den \et;o.t!.""n Monaten der Fascismu> geschlagen
"·' ", i<·dem Ein;.c\fall 1chwrr ist, zu erkennen, ob der Kredit·
w_orden, einmal sogar, glaube ich, endg~ltig, .wer;n m~n den
EJserncn-Fronr-Blättern glauben darf; m WirkltchkeJt a~er nchmer si<·h •elb>t udcr die anden·n gct:iu>dlt hu."
Diese Sätze stammen au> einem Dori<..ht über die 'W'dtwirt•d•aft>ist er immer stärker geworden. So lange die Wirtschaf_tskr.tse
krioe des Jahres 1~57, der im .. Pr.1ger ßürsen~ouricr" veriifhntlidtt
sich vcrsdtärft und die Arbcit!.""rklasse kampfunfäh11; JSt,
wird. Seit 1821 erleben die Memchcn alle 7-1o J~hre den ~!eichen
kann das gar ni~ht and!.""rs ~ein.
Hermann L l s t
Krach, Marx hat wi•-.·n•Jlaftlidt bogrün<ict, warum im Kapitali>ntu• regelmäßig Kriwn cnt"chcn mli•sen und warum sie immer
Südamerika oder Deutschland?
heftiger werden - aber
"Nun also i" der langgclürduete Augenblick ::el<ommen, da
Deunchland getrmt au< der Li,>te der ellropöi,chen VcrfaS>ungs·
Der ja p an i s L h e r..1 in i' t er prä s i den t i>t von Offizieren
nationcn gestrichen werden kann. GeHern ist da. Reich e!ldgültig
ermordet worden. Das Kabinett i.>t 'l.urüd<.gctrcten. Die Armee
auf do> Niveau .<üdamerikani<cher Stauen hnab~csunkcn, in denen
fur<fert in einem UltHnatum die Bildung ~iner nationalen Rcgi~"
ein KhinRd vo11 Offizieren Regierungen eill,~<n oder >tliot, ganz
rung. (Die bi,heri~c Regierung war den !\1ilit:irs China gcg<·nühr
nach Lust, L~unc und Hoffnun~ auf Ilelolu,"n~. Auch in der
zu nachgiebig.)
dcut<chcn Republik ist nunmehr ein MiniHer ab~'·":tzt worden,
:\lad1. einer Meldung der "Welt am Montag" enth.ilt der Wehrder zwei Generalen und ein~m Admiral nidu 1u~hr ~cpaßt hJt.
etat '9)>/JJ die er>tc Rate ft.ir !lau und Amrlismng de• PanGroenc" Rüc·ktritt>t•nt,dtluß bedeutet ein fbmme11de; Fanal da~ er kreuze r ,, C (4,9 Milliollen MJrk). Dafür <ind d.1nn dte
für, dall da> Militär unbe<J,ränkt regiert und dtktien, und daß
Mittel für dte Förderung der V"lksbildun:: um 170 ooo, dte zur
Herr V<.>n Sdlleidtcr 'l.Llm Rcgcnt~n des 6o·Millionen-Vulke> auf·
Untcrotützung bedürftiger S1.ud<•ntcn um jOO ooo, d1e ~ur Förde·
gerückr ist.
run~ des Ge""'dh,·it~woens um l)Ocoo Mark gekürzt worden.
In dieser St~u 1 dc, da die Schleier gelallen •ind, darf es kein
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Einheitsfront! "Ein schönes Wort, wer's recht versründe", möchte man mit Alba in Goethes Egmont sprechen,
wenn man alle die Di~kussionen über dieses Thema verfolgt.
Neuerdings hat auch das ,,Tag!.""buch" der Frage einer antihscistischen Blockbildung einige Artikel gewidmet. In Heft 20
besd-täftigt sid1 der Herausgeber, Leopold Schwarzschild, vor
allem mit den Einheitsfrontvorschlägen, die L c o Trotz k i
in seiner Schrift "Was nun? Schicksalsfragen des deutschen
Proletariats" (Preis 1 Mark) macht.
"Erörterungen über eine antifasestische Blockbildung - die
~ogenannte Einheitsfront von Sozialdemokraten und Komm~nisten - sind im Schwang und halten eine ganze Reihe
von Federn in Bewegung. Prominentester Verkünder dieser
Politik i1t Trotzki, der Unermüdliche, der dem Problem soeben ein ganzes Buch gewidmet hat. Sowohl Trmzki jedodJ
wie die kl!.""ineren Debatter übersehen offenkundig die aktuellste Seite der Frage. Was sie erörtern, betrifft nur die
Müglidtkeit, ob Sozialdemokraten und Kommunisten zusammenkommen können
Aber ... zur drängendsten Problematik gelangen wir erst, wenn wir einmal voraussetzen,
die Verbrüderung sei tatsächlich verwirklicht, und wenn wir
uns dann fragen, auf welche Weise das, in der gegebenen
Situation, denn als Wall gegen die drohende Fascisierung
wirken sollte." Und dann sagt Schwarzschild weiter: "Man
soll sid., nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein sozialdemokratisch-kommunistisches Bündnis die unmittelbare Wirkung
haben müßte, der mit einem Bein auf die Sozialdemokratie
gestützten Brüningschen Halbdiktatur den Boden unter den
Füßen wegzuziehen, - so daß als fast augenblickliche Folge
der Umschlag zum vollen Faseismus (oder der Militärdiktatur) sid1 vollzöge. Es gibt eben, was gewiß Trotzki nicht bestreiten wird, Unterschiede in den Situationen, und was
gestern nützlich gewesen wäre und morgen wieder n~tzli~
werden mag, kann heute zu Kaustrafen führen. Wte dte
wirkliche Situation in einem Lande beschaffen ist, kann, zehn
Breitengrade von ihm getrennt, auch der schärfste Analytiker
zuweilen nicht erkennen. Die wirkliche Situation in Deutschland ist die, daß das Damoklesschwert de.~ Faseismus nur noch
an dem schwachen Faden des Bündnisses Briining-Hilferding
hängt. Ein Bündnis Hilferding-Thälman~ würde diesen Fa~en
nicht verstärken, sondern durchschneiden. Die Situauon
würde dialektisch in den Faseismus umschlagen. Das ist, ohne
Illusionen, die tatsächliche Wahrheit."
Und Schwarzschild zieht offen die Konsequenz aus dieser
Aufh~wm•: Um Gotte> Willen keine Einheitsfront! Allee, in
der Sd1webe lassen! Denn: "Die Waage, die in ihrem jetzi~en
labilen Zustand nur dadurch gehalten wird, daß die Sozialdemokratie als Teil des gemäßigt bürgerlid!.en Arms fungiert,
würde sofort umkippen. So furchtbar die Spaltung sidJ für
die deutsdie Arbeiterschaft auswirkte: heute, nachdem eben
infolge dieser Spaltung alle Machtmittel in die Hand einer
mittleren Bürgergruppe gelangt sind, die auf die Partnersd!.aft
der rechten Arbeiurpartei angewiesen ist, - heute leben
beide Arbeiterparteien nur noch von der Tatsad1e ihrer Spaltun~. Vereinigten sie sich in diesem Augenblick ode~ vers<.:hwände in diesem Augenblick die Sozialdemokratie, .so
müßte die Mittelgruppe mit allen MadJtmitteln unverzüglich
für rechts optieren und mit allen Arbeiterparteien wäre es
rJsdJ aus. Auch die kommunistische Partei existiert zur Zeit
- dir Gcschid1te erlaubt sich Scherze! - nur infolge des so~enonnten KlaS~enverrats der sozialdemokratischen. Auch dies
i't historisdt!."" DiJlektik!"
DJs letztere ist leider richtig. Auch sonst scheint die AufhS>un" Schwarzschilds an sich in manchem richtig zu sein,
wenn ~m nur die heutige Situation im Auge hat, - ~bei"
wie hhch sie ist und wie verhängnisvoll sie politisdt wlfkt,
das mcrkr man, sobald man die politische E n t wie k 1. u n g
betrachtet und ein klein weni~ über den heutigen Tag hmausdenkt. MJn darf ja nur fragen; Was dann, Herr Schwarzsd,ild, wenn der Faden des Bündnisses Brüning-Hilferding, an
dem das DJmoklesschwen des Faseismus hängt, reißt? Wenn
etwJ der eine Partner, die Regierung Brüning, freiwillig oder
unfreiwillig das Bündnis löst und einen andern Bundesgeno~scn sucht? Ist das in den Wochen der MinisterstÜr.!;erei so
[;Jnz ausg:eschlossen?
Wenn das Damoklesschwert des Faseismus wirklich nur
no~h Jn einem Faden hängt (und zwar an einem Fadc_n, der
täglid1 dünner wird), dann ist es eine politische Torbett und
ein V .:rbrechen, si~·h nicht nach einem s i e h c r e r e n Schutz
umzu;ehcn. Und dieser Schutz ist die Einheitsfront.
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Reden wtr einmal theoretisch. Das Bündnis einer Arbeiterpartei mit einer "mittleren Bürgergruppe",. in unserem .fall
die Tolerierun.,spolitik der So~.ialdcmokrane, muß in emer
so grausam wü~enden Wirtschaftskrise _wie der g!.""gcnw~rtigen
einerseits zum Emporwa~hscn des Fasctsmus, andererseits zur
Zentörung der Sozialdcmokr:Hie führen. Wenn in einer ~o.l
~hen Situation die kommunistische Partei eine richtige Pohuk
(F.inheitsf rontpolitik) treibt, dann geht die Entwicklung so:
Der Fascismu'> wird stärker, die Sozialdemokratie schwächer;
wJs die Sm:iJldemokratie verliert, gewinnt der Kommunismus. Wenn nun die Sozialdemokratie keinen Masseneinfluß
mehr besitzt, wird sie für die Bouq;!.""oi1ie wertlos; die Bourgeoisie steht dJnn vor der Entscheidung, ob sie, zur Rechten
~lie fascistisd1c Partei, zur Linken die von der KP geführte
km1pfbercitc Arbeiterklasse, sich dem Faseismus in die Arme
weden oder der Arbeiterschaft KonuSlianen machen soll. Im
Sommer 1923 1.. 1.1., als im Cuno-Sueik sith die proletari1~e
Einh~it.>fmnt zu verwirklichen b!.""gann, hnt die Bou~cotsle
keine bscistischc, sondern eine Linksregierun~; gebildet (um
die Einheitsfront 7.u zerstören). Es ist also durchaus md:t
;idler, ob die sich bildende proletarische Einheitsfront. dte
llour"coisie nach red1ts oder nJeh links treibt. In der heuugen
SittJJ;ion allerdings wJhrseheinlich nach rechts. _Aber dahin
wird sie Juch mit 99 Pro?.cnt Wahrscheinli,·hkcn trotz der
Tolcrierungspolitik der SPD getrieben, und wenn dann der
f-.l',cismus ans Ruder kommt, dann ist die Arbeiterschaft gespJ!ten und kampfunfähig. Wenn ~bcr die Einheitsfront :chon
jetzt vorbereitet und );!.""bildet wird, dann kommt (vicllctcht!)

der Faseismus etwas rasd1er zur Regierung, aber er findet
eine geschlossene Arbeiterschaft als Gegner, der gegenüber er
machtlos ist.
Nun geht freilich die. Entv:io:k!un_g heute ni~t sl?, wie es
eben skizziert worden iSt. Die Sozuldemokraue Wird 7.war
geschwächt, aber nidlt so sehr, wie_ man er~arten sollt~, un_d
die KP gewinnt nicht, sondern ye:hert an Ei_nfluß. Das iSt ~he
Folge davon, daß die kommum~usche P~rte1_ s~n Jahren en;e
falsche l'olitik treibt vor allem m der Emhemtrontfrage. D1e
Arbeiterklasse wird ~!so schwächer, und das ist in der heutigen Situation ein Vo:Thängnis, wie es größer kaum gedadn
werden kann. Die meisten Einheitsfrontvorschläge nun, 111
erster Linie die Trotzkis, haben nur das eine Ziel: die kommunistische Partei dahin zu bringen, daß, sie eine Politik
treibt, die die Arbeiterschaft dem Einfluß dh reformJstis~~e_n
Sozialdemokratie entzieht und den Einfluß der kommumStischen Partei stärkt, und das bedeutet: die Kampfkraft der
Arbeiterschah hebt.
Das ist die einzige sichere Methode, den Fas~ismus ab7.uwehren und zu besiegen. Der Ratschlag aber, in der heuu~;en
Situation, wo der Faden des Bündnisses Brüning-Hilfcrdm~,
an dem das Damoklesschwert des Faseismus hängt, von emem
Generalsäbel abgeschnitten zu werden droht, solle. di~ Arbeiterschaft stillehalten und auf die Einheitsfront, d1e emz1g:c
Grundlage ihrer wirklichen Macht, verzid1ten, i~t mehr a_b
kleinbürger!idJ, aud1 wenn er mit _so ~chönen _Worten wi.e
"historische Dialektik" verbrämt 1st, und w1rd Trotzkt,
wenn's hoch kommt, ein mitleidiges Läd1eln entloo:ken.

Nicht nur protestieren
Vernünfti.,.er als von Wahl zu Wahl hypnotisiert auf die
Stimmzettc!h'au'fen zu starren und auf ihnen vage Berech~un
gen aud1 über die außerparhmentarischen Au.ssichten einer
Bewegung aufzubauen, wäre es, genau zu vert_olgcn, w_eld-J.e
Reaktion die Schläge des herandrängenden Faselsmus be1 d~n
Kampforganen des Proletariats auslösen. Wahlzettel und Mtt<>liederlisten sind kein zuverlässiger Maßstab für vorhandene
Kräfte und das Kampfgeschrei von Resolutionen und Protesten besagt noch nicht sehr viel über den vorhandenen
Kampfwil!en.
_
Man bat den Hiderianern vorgeworfen, sie verstünd<;n dJC
ihnen in den Schoß gefallenen Chancen im parlamentans_chen
Spiel der Kräfte nicht zu nützen,_ und m_an konnte d1esen
Vorwurf selbst bei Leuten hören, d1e angehheb von parlamentarischen Einrichtungen nicht sehr viel halten, aber die Frage,
ob sie denn für den außerparlamentarischen Kampf ebe~so
wenig gerüstet seien, wird schon weniger oft und we~ig:~r
forsch gestellt. Da sd1wankt man weithin zwisd-Jen dc_r k_md!schen Freude über die Auflösung der SA und der he1mhchen
Angst, sie könnte getarnt in alter K~aft weiterbes~ehen. Ab~r
die eigentliche Kraft der NSDAP h~gt weder h1er noch 1_11
ihrer zahlenmäßigen Stärke, sondern m der Tatsache, daß s1e
planmäßig bis in die entlegenste_n Wi~_~:kcl uns~res Wirtschaftsund öffentlichen Lebens vordrmgt, uberall 1hre Vertrauensund Fachleute aufstellt, Pläne ausarbeitet mit dem konkreten
Ziel, Staats-, Produktions- und Verkehrsapparat zu f;q;ebcner
Stunde unter ihre Führung bringen zu können; liegt in dem
rücksichtslosen Willen, den Gegner seiner Intelligenz zu berauben und dessen Kampforgane zu vernichten; liegt in der
Unduldsamkeit, mit der zum Mittel des Boykotts und gesellschaftlicher Diffamierung gegriffen wird.
.
Dem gegenüber erscheint die Vitalität der prolctan1d1en
Kampforganisationen imn;erhin geschw'icht. _Mandcmal h~t e>
den Anschein, als ob der s1ch da und dort ze1gende Elan mehr
der Eigengesett.lichkeit der Organisation, de~ Apparats zu
verdanken wäre, als wirklichen lebendigen Impulsen der
Massen. Kampfstimmungen und Protestaktionen verflattern
oft verdächtig rasch; Gleichgültigkeit, aus endlosen En~tlu
schungen geboren, paart sich verhängnisvoll mit tief em_gewurzeltem Mißtrauen gegen Führer und führerparolcn. D1ese
gefährliche Ermattung zeigt sich in. dem. selben _Moment,_ wo
der Fascismus, selbstbewußt und s1egess!~er, s1ch anschickt,
die letzten scheindemokratischen Hindermsse 7.u überrennen
und damit unmittelbar die organisatorischen Bollwerke des
Proletariats zu bedrohen; die Situation wäre reif, auf hundert
verschiedenen Ebenen von unten her die ersten Ansätze für
die allzulange ventilierte Einheitsfront_ zu schaffe_n, den~_~: auf
hundert Gebieten drängt der Augenbhd: zur aktiven, kampferischen Stellungnahme, 7.u einer Zusammenballung ördidler
und regionaler Kräfte im Hinblid: auf ganz konkrete Kampf-

In russischen Schulen
Von Anni Geigcr-Gog
Bei einer Sitzung des Schülerrats
Petja lernt nicht gern, schon garnicht Biologie. Bi-o-lo-g:i~?
Der Teufel soll sie holen! Doch die Bolsd-!ewiki haben )J
nicht nur die Götter, sondern auch gleich den Teufel abr-eschafft. So bleibt nichts andres übrig, als daß Petja die Bio.
logiestunden über sich ergehen läßt.
Aber - Petja lernt nidus. Lernt nichts. Die Lehrenn hat
schon ein paarmal konstatiert, daß Petja sein Pensum mehr
kann. Und nun? Der Sc h ü 1errat greift ein.
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Der Schülerrat - . Da sitzt er vor mir, 12 Kinder verschiedenen Alters; alle überzeugt davon, daß Petja Biologie
lernen muß.
Unbarmherzige Richter.
Petja hod:t auf der Bank und guckt vor sich hin. Ein
lu>tiger Kerl. Tief beschämt sitzt er da, das s1eht man. _
Die Vorsitzende, ein energisches 13jähriges Mädel, erö~fnet
die Sitzung: "Soundso. Petja lernt nicht. Hat sdton Jemand
mit seinen Eltern gesprochen?"
.
Ja, hat man. "Sie wissen aber keinen Grund, warum Pet)a
nicht lernt."
"Was hast du zu sagen, Petja?"
Petja zuo:kt nur die Sd-Hlltcrn.
"Also, Genossen, be:.~-hließcn wir, was zu tun ist. Petja
muß Biologie lernen. Wer hn Vorsdtläge zu machen?"_.
Eine hitzige Diskus;ion beginnt. Natürlich ohne fem~
schaft gegen Petja. Der Schülerrat berät ja nicht gegen Petp,
sondern für ihn. Es gilt nid-!t,. den Kan;eraden 'l.U b.esrrafe.':',
sondern ihm zu helfen. Es gilt das wirksamste M1ttel fur
eine Hilfeleistung zu finden. Erziehung ist für die Kinder
der Sowjetunion gleichbedeutend mit Hilfe. Für uns lll
Deuts<.:hland ist der Be!;rifi Erziehung immer noch sofort
und ohne weiteres mit Strafmaßnahmen verbunden.
Nachdem mannigfache und energische Vorscilläge gemacht
worden sind, ~ird fol~;endes beschlossen und protok_ollierc
Petja wird in d_1e ~rst~ Bank ~eset~.t. Der Lehrer hat d1e V~r
pflichtung, Peqa m Jed~r Blolopes_tunde abzufragen. ~etps
Mirsd1üler verpfliduen S1d1, ihm bei den AufgJben beh,lfhdl
zu sein.
"Bist du einverstanden, Petja? Verspricht du, fleißiger zu
werden?"
Ja. Petja nid:t.

ziele Statt dessen erlebt man immer wieder die übli~en

Prot~ste und Demonstrationen, die sich in engen Parteibe-

zirken bewegen und morgen ~chon versunken. und ve·~-~essen
sind, weil das Bedürfnis nadt Abgren~ung bCI der: fu rern
immer noch stärker ist als der Wille, s1d1 dort z~ fmd_~n, wo
man sü:h sd10n längst im Interesse des l'roletanats hatte _zu
ehrlidter Au1einandersetzung und Kampfgenossenschaft fmden müssen.
W:1s zu tun <>t, das zu erkennen_ braudn .es ~eure i_':' ~en
vidiach eindeutigen Situationen keme~ gew1ch_t1gen Fu~Jer
parolen. Das Wissen um die Erfor~er~1sse besummter Situationen muß unmittelbar aus der Mn~;hedsc~aft selbst_ he_rvorkommen ;oll das Proletariat und sollen scme Orgamsatlonen
im ridni~en Augenblick kampfk_räftig se_in. Die Durchs(.·hlagsknft einer Bewegung beruht mcht a~lem auf der. Zahl und
noch weni<>er auf der Autorität, die d1e Führer besitzen, sondern 111 dtr Aktivität und Zielsicherheit der vielen Einzelnen
und der unrcr<Cn Gruppen. Sie sind lcJde~ weithin durch,_hemmungslosen Parolensegen sich allzu w_!dlt!g nehm_e~de_r l·uhr~r
verd~rben worden. Das rächt sich Jetzt, wo dieJe~Jgen, d~e
bi> ~estern von Ab~renzun~en. gelc_bt haben, plötzhch es fur
notwendig finden, nach der Emheitsfrom zu rufen.
·
Mauehe

Tauschhandel
In über 30 Staaten beste~t heute eine Zwang.1wirtsduft für
Devisen mit der verhmderr werden soll, daß aus. der
Wirtschaftskrise eine akute Währungskrise wird. Die melstcn
von diesen S;:uten sind "Schuldnerländcr"; sie braud1en Devisen it.ir ihre Zahlun"en ans Ausland, und deshalb sind sie
bc~trebr, ihren Devi~nbestand möglichH zu vergröß~rn,
jcdcnlalls aba nid-!t m verkleinern. Das bedeutet für 1hrcn
Handel, d.1ß s1e zwar recht vid e x portieren wollen
(denn sie können :.id1 die Ausfuhr mit Devise~ be~ahlen
lassen), aber recht wen"1g importieren (denn die Emfuhr
kost c t Devisen).
Nun hänc;en aber Ausfuhr und Einfuhr eines Landes er:g
zu.1ammen. bie Ausfuhr ist im Grunde nichts anderes lls d1e
Bezahlun" der Einfuhr, und umgekehrt. Es ist einfad1 unmöglidl, "daß alle Länder ver kaufen können, wenn keines
kaufen will. Dann hört der Welthandel eben auf. In der Tat
haben die Dcvisens(.hwierigkeiten seinen Umfan;: schon etwl
auf die Hälfte seiner Nad1kriegshöhe, auf den Stand v_on
1913 heruntcr<>cdrüo:kt. Das Geld, ein Mirtel zur Veremhdl~n" des w;renaustauschs, ist im internationalen Verkehr
zu .lcin"em größten Hindernis geworden. Und deshalb beginnt
bereits eine Anzahl von L~ndern zum Handel ohne
Ge 1d, zum T~uschhandcl zurüo:kzugrcif~n.
Technisch ~m einfachsten geht dies bei dem Land, das
Einfuhr und Ausfuhr vollständig zentralisiert hat: Ruß1an d. ßei ihm ist außerdem eine besondere Zwangslage vorhanden. Seine eigene Valuta hat überhaupt keinen Kurs im
Ausl.md; es i>t Zhraui angewiesen, ungef'ihr ebensoviel aus~
zuführen, wie es einführen will. D.uum hat es begonnen, be1
Verträgen n1it ausländisd1en Lideranten die Bedingung z_u
stellen, da{~ ihm dalür \V.lrtn Jbgenommen werden. D~e
deutsd1e Sd1werindustrie z. B. hat sich ihm gegenüber bereit
crklär~n müssen, für die Liderung von Stabeisen, Röhren
und Seh1enen einen großen l'o>ten russische; Hoh; in z~hlun~:
zu nehmen.
Die T ü r k e i ist die,cm Beispiel gefolgt, hat den Impo~t
von Kaitee und Zucker monopolisiert u11d erklärt, daß Sie
be.Jh>J~htigc, Zollerleidncrungcn :tU gewähr,·n, wenn ihr für
diese Wan·n künftig Tab.1k und TeppidJe abgenommen
werden.
Aud-! die Schweiz mit ihrer stark passiv gewordenen
Handehbilanz will nunmehr als Notwehrmaßnahme den
"Kompensationsverkehr" einführen. Sie will den
lmporr der ausländis(.hen Massen.lrtikcl, auf die sie angewiesen ist (Getreide, Kaffee, Zud:er, Kohlen, Benzin, Spiritl]s,
Tabak) daran knüpfen, daß das Lieferantenland seinerseits
Schwei~.er Waren kJuft. Zu diesem Zwed: werden Importsyndikate <>egründer, die ßczugsbewilligungcn erteilen. Das
Getreidesyt~dikat z. B. wird e~mächtigt werden, ru;sisdlen
Weizen zu importieren, wenn Rußl.md dafür Schweizer lndustrieerzeu!;nisse übernimmt. Al1 Treuhänder für beide Geschäfte würde die Schweizeri1d1e Nationalbank fungieren.
(Auf diese Weise gedenkt die Schweiz auch um die neuerdings von Schweizer Industriellen nach deutschem Vorbild
"Gut," sagt die Vorsitzende. "Sergcij, schreibe: Petja gelobt, sich zukünftig in der Biologiestunde mehr anzustren~;en."

Das Protokoll wird nachher in der Vollversammlung der
Sd-!üler, die täglich eine Viertelstunde vor Beginn des Umern(.hts stattfindet und an der alle Sd1liler ohne Ausnahme
teilnehmen (die Teilnahme ist ob!igatoris<.:h), verlesen.

•

Ein zweiter "Fall" kommt 7.ur Beratun~;. Au(.'h ein Junge.
Fedj.1 heißt er. Ein kleiner Tunichtgur. Er lernt in letzter
Zeit überhaupt nidu mehr.
"Was hast du als Erkl:irung flir deine f.1ulheit vorzubringen, l:edja?"
Mit verstod:tem, bösem Gesicht sitzt Fedja unter oemen
Kameraden. Er sieht ein wenig verwahrlost <1us .
"Nun, Fedja? Sprich ... "
Fedja will nicht. Er sieht nur böse um ;ich.
"Gut. Wer war bei seinen Eltern?"
Zwei Sdlülerinnen melden sich. "Fedja hört nicht auf die
Elte,-n. Sie sagen, wir sollen selbst sehen, w1e w1r mit ihm
frnig werden. Er ;ei gesund, aber faul."
lJie Sache 1st einfach. Der Tatbestand ist klar. Doch fedj.1 zeigt nicht die geringste Lust, zu versprechen, fleißiger
zu werden. Ein Kreuzfeuer von Vorwürfen end~dt sid1 über
;einem struppigen Kopf. Zuletzt kann er ihm nicht mehr
Handhaltcn. Er legt den Kopf .1uf die Bank und sieht überhaupt nicht mehr auf.
Dc.r SchUlerrat ist in heller Empörung. Ein gesunder Junge
der Sowjenmion, der nicht lernen will! Dazu noch ein Pionier!
"Genug, Genosoen! ... " Die Vorsitzende klopft auf den
Tisch. "lch nuche eud1 einen Vorschlag. hdja wird zwischen
die best<Cn Schüler seiner Gruppe gesetzt. Sie werden verpflidltet, ihm bei allen Aufgaben zu helfen, seine Sdmlaufgaben n.1chzusehen und mit ihm durchzunehmen, ehe er sie
dem Lehrer abgibt. Fedja verpflichtet sich, seinem Pionierverspre(.hcn ni~ht länger Schande zu maL'hen sondern -,u .lrbeiten."
'
Der s,-hülerrat ist mit diesem Vorsd-!hg einvcr,unden.
Bloß - f.edja nicht.
Dir Schüler st~rren ihn sprachlos ;1n. Was will er noch?
"ld1 bin einverstanden," s.1gt Fcdja und streicht ~id1 die
H_aar_e au' dem Gesicht. "ld1 verspreche eud1, ein besserer
PIOmer 7U werden. Nur nehmt mid1 in eine andere Bri~;ade

Er ist ganz rot ~:eworden, w~hrend er stockend die letzten
Worte hervorbringt.

verlangte Staat:.garantie für russische Bestellungen herumzu.
kommen.) .
,..
.
.
In allen lhesen bllen Sin.d es ~ t a _a. t l1 c h e Organe, die
den Handel ~irekt oder 1nd1rekt m d1e H~_nd !Iehmen. Aber
auch der p r 1 v a te Handel versudn es, ahnhJ1e Wege z
gehen Vor einiger Zeit war zu lesen, daß der brasillau
11 i s c.h e Kaffeegroßhandel ein Gc;(.fl:ift mit dem deutsche·
Kohlensyndikat plane, bei dem so :m? so viel Sa& Kaff~
gegen eine entspred1e~de !Vfenge .Stemkohlen ausgetausch.t
werden sollten. Es schemt s1ch ~.endJlagen 7.u haben, ebenso
ein ähnlicher Tausch zwischen dem no r d a m e r i k a n i _
s c h e n Farm-Board und einer deutsche~ Großfirma.
In IJremen und in Harnburg smd.vo': den großen
Kaufleuten bzw. der Handelskammer Orgamsatlonen gegrün.
dct worden om einen devisenlosen Zahlungsver,
k e h r zu ~rmöglichen .. Die S_ache ist so. gedacht, daß der
deutsche E:~:portör für d1e von thm allsgcf_uhrten Waren nich.t
von seinem Jusländischen, etwa amenbms0en Kunden, sondern von einem einheimischen Rohstoffimponör bezahlt
wlrd und daH der Empfänger in Übersee die Zahlung nidtt
an d'en deutsd-!cn Lieferanten leistet, sondern an die Firma
des eigenen Landes, die Rohstoffe_ nach Deutschland liefert;
so daß also jedes Ge;chäft iJ~ der e1genen _Landeswäh.rung beglidlen w1rd. Die Dcvi;en smd dann als Zahlungsmittel ausgesdultet.
Hier sdmn von Planwirtsd1aft" zu reden, wäre auch da
wo der Staat selbe~' als Händler auftritt, ohne Zweifel ver~
früht. Aber man wm.l behaupten können, daß ein solciler
Tauschverkehr immerhin Amätze zu einer Planwirtschaft in
sid1 ber"e· daß er eine Art von Frziehung zur Planwirtscilaft
bedeute~ kann.
Erich Schairer

Verstärkte Kriegsgefahr
Uba di~ "politi>dlc Armosfäre" de; Attentats luf den japani1che!1 1\lini"erpr.isidenten schreibt der londoner Berichterstatter der
"Frankfurter Zcaung":
"Die !'-<ad 1 ~iebi~keit, die die japani,chc Regierung künlid! in
der Schanghaier Angelegenheit gezeigt hat~ erzeugte ~nter al_len, ~ie
Jidl Putrioten wähnen, natürlich auch Viel Unzufmdenhc!t. S<nd
nidu - so fragten viele japanische Chauvini;tcn da.1 Volk - die
ßlmopfcr \'or Schanghai umsonst gebracht worden und hat nicht
Japan unter dem Druck dc, Viilkerbundcs vor dem veradltoten
China geradezu kapituliert? Aber die englisch.en Bcobacht~r dor
mra.,aci.<dlen Vcrh~ltnissc neigen der Ansich.t zu, daß es "eh bei
dem nationaliHischen Hm±ldruo.:k, der zu den Explosionen in Japan
gdühn hac, um noch viel Ernsteres handelt, nin•lich um Kriegsrreibereien ,;cgcn So w j c t- Rußland ... Klar ist, daß die
Lage, die Japan in der Nordmandsdlllrei geschaHen hat, an Kon·
flikt,rniiglic:hkeitcn <o r~idl ist, dail nur mit altergrößter Vorsich.t
auf beid~n Scacn ein crn,tcr Zusammenprall der Interessen vermieden wcnkn kann. Man hat hier das Gefühl, daß die japanisdJe
Krnnc, die ja im Inselreich der mächtigHc Faktor ist, nidlt ge'''nnen i><, <id1 aui )';lr zu abentcuerhchc Bahnen drängen zu las<en,
daß ,;e in Erkenntnis der wirtschaftlichen Bedürfnisse des Lande1
in allen intcrnational~n Frag:cn eher aijf Entspannung als auf Überspa!lnun~ J~, llogens sinnt. Doch wird die durch. die jetzige wie
aud1 du~Lh di~ ,-orhcrigen Mordtoten terrorisierte japanische Re~icrungübcrhaupt noch weise sein können? Dieser
Fr,1gc Hehr man hier in London mit cinigermal>en bangen
Z w c i f c 1 n gegenüber."
Der dc·ut,che Au>fuhrtiberschuß im April beträgt 54
1\lillionc" .\1Jrk; da, i>t seit Juli vori,;cn Jahre> der tiefste Stand.
Per IKU gcw:ihlu· prcuG,schc la11drag wirJ am 14.Mai
zu>~ moncn rrclcn.
l<l U 0 111 b a y i>t es zu >dHvcrcn l>.an1plcn ,w[,J,cn Hilldu; und
Moh.lmcdancrn gekommen.

Protest gegen einen justitzmord
Am i g_ Mai hat die Rot c H i 1 f e in Stuttgart eine Kundgebung für die zum Tod verurteilten Negerbuben in Scottsboro
abgehalten. Der Wuilc-Saal war voll. Es sprachen Kner vom
Schauspidluus, Pahl, Rcchtsanwalr, Fugger, Sekretär der RH, und
Banh von der S.-z. Der im S.1a\ anwesenden Mutter der beiden
jun~en Neger Wright war von der Polizei ein Sprachverbot auferlegt. Die Birte, den glcich.falls atlWCSenden Sekretär der Roten
Hilfe von USA, J. Louis Engdahl, reden zu lassen, wurde im Lauf
des Abends vom lnnonminis1erium ab~;eschlagen. Behörden solidarioicren ~id1 h~lr tibcr alle Gr~nzen hinweg; nur die Völker dürfen\ nidu.
Niemand fngt ihn nach dem Grund seines Wunsches. Er
wümdu es. Gut.
Der Protokollführer verliest; "Fedja Badjin gibt sein PionierverspredJen, 7.u lernen. Die besten Schüler seiner Gruppe
verpilid1ten .1id1, ihn zwischen sich zu setzen, mit ihm zu
lernen, seine Aufgaben nad1zusehen und ibm in jeder Wei>e
behilflich zu sein. Außerdem wird Fedja semem Wunsch gemäß einer anderen Brigade zugeteilt."
Die Sitzung ist beendet ...
In der Schule der Kautschukhbrik
ln der Sc·hule der moskauer Kautsd1ukfabrik in der Usa-

t~chewa U!itza, die von n.\hezu zooo Kindern besucht wird,

führt m.m mid1 in den VersammlungssaaL
An den Wänden ringsum hängen Kinden;eidmungen. Eine
Ausstellung: Den Kindern war ein Thema gestellt worden:
"Unser Au! bau".
Ich gehe durd1 die Aus:;tellung und versudle in den Bildern
zu lesen.
M~nner, in mattem Sd11v.1rz gemalt, mit Schaufel und
Spitzha<.:ke bei ihrn mt.ih1eligen Arbeit unter Tage. Die Kohle
l<;=_~dnet dunkd un<! lett. J:iodl über ihnen ragt schlank der
l·orderturm. An scmer Sp1tze weht die rote Fahne. Unter
dem Bbn_ ;teht: "Wir erfüllen den Fünfjahrplan in vie~
Jahren." E~n .mder_es Blatt stellt u~verkennbar Dnjeprostrm
dar. Auf cnwm dntten schnauft dte Turksib etw,1s asthma·
tisd1 durch die Steppe. NomJden haben neben dem Geleise
ihre Zelte .luf~-;e;C"hbgcn. Kamele, größer als die Turksib
selbst, rn-km ihre langen I lälse dicht vor den W aggonfe~
stern, un_d d~r Raud1 der Lokomotive steigt als blaue Sdul-.
lerlocke m d1e Luft. Tr.lktoren, Traktoren. Hochspannungsleitungen und wieder Traktoren. Moderne Hochhäuser, Krippe.i?, 1-".Jbrikschlote. Daneben _wad:elnde Kirchenkuppcln. Genluscbccte. Unerwartet dnw1Sd1en - ein Stilleben von dem
":'-1•1 zt~crst nicht redlt weiH, wie es sid1 hierher v~rirrt hat:
<'ln kleines Dorf mit einer sauberen weißen Kirche strahlcnd~n Kuppeln inmitten griiner Weisen. Mit viel Hingabc ·,;t
d1escs" B~ld gem~lt. Das einzige, was auf die;em Bild an d!c
neue Zelt gemahnt und was das Kind wohl auch dar1.llstc!len
be~1hsichtigte, ist: durch die saftstrotzenden, ;pin.ltfarbenen
Wtesen, dem _Dorfe Zll ?ieht sich eine hnge, sauber ge~eertf
La_ndstraße hm. An den R~ndcrn links und redns glanzen
blnzbhnke weiße Steine.
.
IJ1 denke ~n !ll(•inen ei<>cnen 12j~hrioen Jun<>en d.lheu~
W.\s zeid1net er? Was muß a in der Scchule zdichnrn? Die
H~rner einer Kuh. Einen Kuhma\!.en. Lorbeerbl'.itter- Birk~n
bbtter. DJs wiintcmbcrgJsche W.1ppcn - ; .11le;, versteht S!o;h,

Zu viel Händler?
Von der "Ubersetzung" des Handels, von dem
Thema, c~ gebe zu v i c I Händler, ist schon oft (auch in
der S.-Z.) gcsprodu;n ~o~dcn. Aber scltcn .. hört man wirklich
pdllidlc und bcwe!skraft1ge Argumente fur oder gegen, vor
a.llem deshalb nicht, weil es nicht ganz leicht ist, die notwendigen Zahlen zu erfahren, und dann deshalb, weil man
keinen Maßstab dafür hat, was nun eigentlich "zuviel" heißt.
Meistens sagt man eben: zehn Zigarrenländen in einer 1 so m
langen Srraße sind zuviel, und das ist ja sicher riduig, aber
man sollte doch vcrsud1en, etwas genauere Unterlagen für
ein Urteil zu gewinnen. Dazu hat man jetzt die Möglichkeit;
denn die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels hat
eine Denkschrift vcröffcntlidlt, in der sie sich gegen Angriffe
auf den Handel zur Wehr setzt und das nötige Material zusammenstellt. Sehen wir einmal einige Zahlen an.
Die Zahl der Handelsbetriebe auf dem jetzigen Reichs"ebiet
hat sidt von 1907 bis 1925, bei einer Bevölkerungszun"'ahme
von 1),5 Pr.ozent, ~m .32,3 ~rozent ~·ermehn. (in Handwerk
und Jndustne hat w:h lln glcid1en Zettraum dte Zahl der Betriebe um 7,8 Pro~~nt vermindert). Das spricht nun zunäd1st
daliir, daß die Krmker des Handels reo:ht haben. Aber, entgegnet der Handel, m d.en Städten sind neue weiträumige
Wohnviertel entsta!lden, m.denen verhältnismäßig mehr Liden nötig sind als. m .den dto:hter bewohnten Stadtteilen. Das
ist ohne Zweifel ndmg. Aber andererseits hat sich doch auch
der Einzelhandel _stark k?nzentr_iert, die Warenh~user (die in
der Statistik jewetls als e 1 n Betneb aufgeführt werden) haben
doch sicha kleinere Betriebe zum Erliegen gebracht; wenn
sich abo die Gesamtzahl der Handelsbetriebe vermehrt haben,
so muß rn.m mnehmen, daß die Zahl der neuen Kleinbetriebe
unverhältnismäßig stark gestiegen ist. Aber was heißt "unverhiltnismäßig"?
Lmen wir noch einige Zahlen spre~hen! Die Zunahme der
Hatldelsbetriebe und der in ihnen beschäftigten Personen von
1907-1925 verteilt sich auf die wichtigsten Handelsgruppen
folgendermaßen (Großhandel und Einzelhandel zusammengenommen):
Por>oncn
Handel mit:
Betri~be
Landwirtschaftlichen Produkten, Lebens27,1%
mitteln usw.
14·4%
)t,6%
Spinnstoffen, Textilien usw.
)9,6%
Drogen, Chemikalien usw.
84,0% 1ro,o%
Bergwerksprodukten, Maschinen, Metallwaren usw.
96,6% 130,9%
Tabak und Tabakwaren
141·5% 141•4%
W ~renhandcl (Groß- und Einzelhandel)
msgesamt
32,3%
5o,o%
Diese Zahlen schein~n nun wirklich zu ze1gen, daß der
Handel "übersetzt" ist. Aber die Denkschrift des Einzelhandels weist darauf hin, daß die V ermehrun); der Betriebe
und der beschäftigten Personen am stärksten in jenen Zweigen des Handels gewesen sei, deren E r z e u g e r produkte
sich ausgedehnt und spezialisiert haben (Chemikalien, Maschinen); und beim Tabakhandel sei zu bedenken, daß der
Zigaretten-Verbrauch sich seit 1907 verfünffacht habe. Trotzdem sind diese Zahlen natürlich für die Kritiker des Handels
ziemlich beweiskräftig, besonders wenn man noch bedenkt,
daß die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Deutsd1land seit
1907 nur um 27 Prozent zugenommen hat.
Nun tauchen no~il andere Fragen auf. Die Zunahme der
Händler, .1.1gt die Denb<.:hrift, entspreche dem ß e darf der
anspru<.:hsvollcr gewordencn Käuier; je mehr Läden, desto
größer die Bequemlichkeit, die der Käufer geradeso wünsche
wie etwa gute Verpa<:kung oder gute Ware. Aber, wird entgegnet, ist die Bequemlichkeit auJ1 da1 Opfer wert, das sie
ko;tet? Und damit kommen wir 7.um entscheidenden Punkt
der ganzen Diskussion, nämlich zu der Frage: Verteuert
die Übersetzung des Handels die Ware?
Die Denkschrift des Einzelhandels erwidert etwa: Erstens
ist der Handel nicht übersetn, und 7.weitens würde, wenn er
es wäre, nicht der Käufer, sondern der Händler die Kosten
tragen. Ein Beispiel: In einer großstädtischen Straße befinden
sich ein Warenhaus und 50 Einzelbetriebe, die teilweise die
selben Waren verkaufen wie das Warenhaus. Die Einzelbetriebe können in diesem Fall nicht teurcr verkaufen als das
Warenhaus, ob es nun 25 oder 50 oder 100 sind; vergrößert
sich ihre Zahl, so wird eben der Umsatz und damit der Vcrdiemt des Einzelnen geringer, denn er kann seine Preise nicht
getreu nach Vorlagen! Und seine Fantasie? Nun, die sdtläft
derweil oder sie stumpft sachte, sachte aber nachdrücklich ab.
Gern kehre ich zu den Zeichnungen und Bildern an den
Wänden vor mir zurüCk.
Hier ist die Kraft, hier ist die Wirklichkeit des Lebens.
Hier ist der Fantasie jedes einzelnen innerhalb eines großen,
sinnvollen Planes weitester Spielraum und die größte Möglichkeit zur Entfaltung gelassen. Hier ist - : die Zukunft!
Bei den meisten Blättern überrascht die gute technisd1e Beherrschung von Stoff, Inhalt und Form. ldt frage eine Lehrerin: "Wie lange zeichnet dieses Kind sd10n?"
"Ein Jahr." Unmöglich, denke ich und fahre fort zu fra~,;en:
"Und dieses Kind?" "Ein Jahr."
"Und dieses?" "Gleichfalls ein Jahr."
Merkwürdig. Ich gebe mich nicht zufrieden und frage
weiter. Aber i~-h kann fragen, wen ich will, man sagt mir:
"Ein Jahr ..." Ich fange an, meinen O~ren z_u mißtrauen;
denn das ist dod1 kaum glaubhaft! Das eme Kmd, von dem
hier Zeichnungen ausgestellt sind, besucht die z:wei~e, ein
anderes die fünfte und wiedt:r ein anderes schon d1c s1ebente
Klasse! Wie also ist das möglich?
.
.
Man erklärt mir: "Wir haben in der Sowjetumon Mangel
~n gesdlUltcn Kräften. Es gelan~,; uns in Jahren nid1t, für
unsere Kinder einen Lehrer 7U finden, der unseren Anforderunge~ vollauf genügt hätte. Wir wollten uns_ere Kinder nid~t
von emcr halben Kraft verderben lassm. L1eber haben wtr
gan7. auf den Untcrridu verz:ichtet. Eine Begabung kann nicht
verlor~n gehen. Doch >ie kann verbogen und verdorben werden. Vor einem Jahre nun haben wir den Lehrer gefun_dcz:t,
d~n wir lange gesu<.:ht haben. Das Resultat, das sehen S1e Ja
h1er!"
lch gehe zum zweitenmal dur~h den Saal und sd1auc mir
die Ausstellung nod1 einmal an.
Da, hier sind keine tot<'n, .lb~trakten, wirklichkeitsfernen
Übungen! Nein! Es ist d.1s jetzige, wunderbar gläubige, starke
Sowj~trugland selbst, mit seinen tausend ncuen Mögli~hkei
ten, d.1;, dur<.:h die Augen der Kinder geochcn, zu mir spri~ht.

Söhne aus alter Familie
ln lctner Zeit sind zwei Bt"Oichüren cr;o:hien<·n, die dc,halb
intcrcs,ant ;ind, weil an ihnen erod1rakcnd deutlich zu ,eben
~>t, wi~ .dk, Denken in Deutschbnd beherr,dn wird von einer
p.111i,dwn Anc:" vor dem russis~hen und dcutsd1cn Kommuni>llH". Die eine dieser Arb<'iten nennt sich "Von der bün<er\ichen l·.hrc und hüq:;erli~hm Notwendigkeit"; ihr Verf;<Ser
"t l I a 11' <; r im m, dco\ell Roman "Volk ohne R.1un1" eine

einfach heraufsetzen; die K o n k ur r e n L macht das unmöglich.
Das stimmt; aber ist diese Konkurrenz über a I! vorhanden? Nein; sie ist z. B. in vielen Vorstädten und auf
Dörfern nicht vorhanden, und die Folge ist, daß die
meisten Waren in den Dorf-Läden teurer sind als in der
Stadt, wobei es nichts ausmacht, ob in einem Dorf 3 oder
6 Läden sind. Hier haben die Händler oft ein gewisses
Monopol.
•
. Aber das hat nun mit der Frage, ob es zuviel Händler
gtbt, schon kaum mehr etwas zu tun. Ich möchte diese Frage
m dem heutigen Artikel nicht entscheiden; es genügt mir,
darauf hinzuweisen, daß sie nicht ganz einfach zu beantworten ist, und die hauptsächlichen Argumente für und gegen
zu zeigen. Der wichtigste Gesidmpunkt in der Diskussion ist
der: Wenn der Handel übersetzt ist- wer trägt die Kosten?
Da> führt uns weiter zu der Frage: Wann ist im Handel die
Konkurrenz noch wirksam?, und damit sind wir bei einem
Thema angelangt, das nid1t nur den Handel, sondern die geM o ritz Fran k
samte Wirtsd1al t angeht.

Der Fall Lindbergh
DJs Kind de> Flicgers Lindbergh ist gefunden worden. b
lag in einem Gebü1dl in der Nähe von Lindberghs Haus und
war sd10n stark verwest. Die ärztliche Untersuchung ergab,
daß der Schädel durch einen heftigen Schlag oder durd1 einen
Stun. zertrümmert war.
Und nun geht die Jagd nach den Mördern los. Die Poli<cei,
die auf Verlangen Lindberghs ihre NadlforsdlUngcn eingesr.ellt hatte, weil der Vater sich privatim und gütlic.'-. mit den
Entführern zu einigen hoffte, will nun mit äußerster Energie
und Schärfe arbeiten. Die Erregung in USA sd1ligt haushohe
Wellen; ein dticagoer Gericht, das über vier Entführer <cu
urteilen hatte, vertagte seine Entscheidung, weil es infolge
der derzeitigen EmpOrung der Bevölkerung über den Fall
Lindber~;h nicht möglich sei, ein unparteiisches Urteil zu fällen; 1m Kongreß ist eine seit Monaten angekündigte Gesctzesvorl~~;e cingebradn worden, die Mcm~-henraub mit dem
T o d e bestraft. Dieser Mord w1rd also die V creinigten Staaten v1el1ei~ht um einen eim.igartigen Pnagrafen bereichern:
Todcs-rr,"lfe für Entführung, das i;t gewiß ein Unikum.
Freilid1 ist ein sokhes Ge;ct7 nicht~ in sich Unlogisches: die
herrS<.:hende Kla;se S(hafft damit cinfad1 eine Sonderbestimmung <cum Schun. ihrer sdb1t. Kinder armer Leute werden
nicht entführt. Ein sold1es Geset<c bedeutet, daß fUr eine
Attacke auf den Geldbeutel reicher Leute die Todesstrafe gcset7.t wird; denn die Kidnapperei ist ja einfach ein Mittel,
Geld zu erpressen. Mord ist dabei nicht beabsichtigt; d~ß es
im Fall Lindbcr;;h dazu gekommen ist, ist eine der (wenigen)
Ausnahmen.
Aber war es denn ein Mord? Der är1.tlid1e Beridtt spricht
davon, daß die Zertriimmerung des Sd,ädcls 7.. B. dadurd1
zu>tandegekommen sein könnte, daß das Kind von einem
Wa~,;en geworfen worden oder gefallen ist.
Wenn nun das Kind t:ttsächlich vom Wagen zu Tode gefallen wäre? Selbstverständlich hätten die Entführer den
Leichnam 7.urückgelassen und sich in Sicherheit gebracht.
Oder wenn der kränkliche Junge in der Obhut der Entführet· gestorben wJre, infolge falscher oder ungenügender
Pflege beispielswei1c? (Meine seit Wochen vertretene Privattheorie, die infolge der journalistischen Gewissenhaftigkeit
und Vor"cht un<ercr Re<.hktion nie den "'W'eg aus dem Manuskript in die Spalten der S.-Z. gefunden hat.) Ist es so
undcnkb.1r, daß d1c Vcrbred1cr die Leid1e in die Nihc von
Lindberghs Gut gesdufft hätten? Und ist es unvorstellbar,
daß ,je ;idl dabei hödmer Eile bdli<;en, das tote Kind also
vom l.1hrcndcn W'agen aos ms Gcbusch geworfen hJnen, so
daß die s~h::idelvederzung erst nach dem Tode entstanden
wJre?
Der ;·eröffentlid1te ärnliche Bcridn war sehr summarisch;
es geht ms ihm nid1t hervor, ob überhaupt untersucht worden ist, wann der Sch:idcl 7.ertrümmert wurde: ob vor oder
nach dem Tod des Kindes. E-; erscheint sehr möglich, daß
man ohne ßesmnen n~ch nur äußcrli~her Unte1·wchun~ die
Verleuung als Tode>ursadJe erklärt h.n. Die Le1che 1st inzwisc-hen verlwannt worden, und zwar, w.1s besonders merkwürdig ist, ohne d,1ß die Polizei ihre AhsidH, eine no~·hmoli~e
gründlichere UntersudlUil); vor7unehmcn, hätte au~
führcn können: Lindbergh bestand dnrauf, daH das Kind sofort eingeäsd1ert würde.
Autlag~ von 21 5 ooo
Erfol~ offemidulich

hat erreichen können und dem dieser
7.u Kopfe gcstiet;en ist. Im allersdHJlmeisterlichsten "Ich habe gespwchcn"- Tone verkündet er
diktatorisch, was er für Weisheit hält.
Der Vcrfas,er der Schrift "Deutscher Geist in Gefahr" ist
Ernst Robe r t Cu r t 1 u s, der einmal als geistige Kapa7.itär im liberalen Sinne gq;olten hat. Aber ~dton die Tat;ache, dJß das unvoreingenommene Lesen der genannten beiden Arbeiten einen zwingt, hand~,;reif!i~h vorhandene Parallelen zu ziehen, 1.cigr, w.1s der Ru!lbnd- und Kommunistenhaß aus emem klugen Mens~-hcn, der sogar einmal den l'riedensnobelpreio; erhalten sollte, machen kann.
N.1türlid1, der gute Hans Grimm ist verglichen auch mit
dem Curtius von heute nichts weiter als ein arme1 Dummchen. In den hier produzierten 46 Druckseiten gibt es nur
einen Satz, den man, was die werte Person des Herrn
Grimm angeht, ohne weiteres unterschreiben kann, nämlid1:
"Obglcid1 mir wohl bekannt i:.t, wie schwierig die deutsche
Sprache ist.'" Fiir Herrn Grimm ist die deutsd1e Sprache sogar
'o schwierig, d.1ß er konsum "d.1bei" schreibt, wenn es wobei
heißen mu!\. Was er aber dann, trotz seinem vollkommenen
Unvermög<'tl, überhaupt schreiben zu können, produziert, das
ist gcr.l{lczu peinlich in seiner Armse1igkeit. Hystcrio;~h geifert
er los über "d.1s l'aria-ldeal des Soziali1mus", über "a~iatisdJe
Instinkte", über das "Minderwcrtit;kcit<>gdühl der Eigentum>fcindlidlkeit", um nur einiges Wenige 7.u nennen. Da er
aber eine Göbbcl1-Rcde als sein "stärk'>tcs Erlebnis" bezeichnet und d<:n "Führer" den bedeutendsten Mann seit Jahrhunderten nennt, d,1rf einen <:hs nicht wundern; ebensowenig
die l'cststellum;: "Wir haben nie ein deutsches Sklaventurn
gehabt.'' W'ar~m er das so sieht, das ;agt er ja selb>t mit
aller wtinschcn~werten Deutlichkeit, wmn er sich mit der lkmerkung "\Vir SOhne aus .1lter F.1milie" in die Brust wirft.
Dementsprcd1cnd hat er Ang1t, Deutschland könnte "eine
rus'>ische Kolonie" werden, und erklärt die llolschew\sten für
Geistcskrmkc oder bezahlte Subjekte.
Aber au<:h Ern't R(lbert Curtius gehört 7.u den "Söhnen
aus alten I'Jmilien", wenn er au<:h nidlt dumm genu;.: ist, mit
dieser Tatsache .<0 plump wie Grimm h,tusicren zu gehen. lm
F.nddfekt kommt aber 'ein W'irken in der Sdnift "lkund1er
Geist in Gefahr" auf d.1s Gkid1e hinaus wie das Grimmsd1e
Gaetcr.
Curtius ist bebnnt als ein Mann, da in außergewöhnlid1
hohem Maße hef:ihigt ist, sich in fre1mlc Vcrhältt;i«e cinzufllhkn. Diese Gabe der Einfühlung steht ihm n.uüdid1 nur
d.1n11 7ur Verfügung, wenn er e.1 wilL So hH er iür das
komnvative Frankreich, alo; den Hort der bürgerlid1en "Ku!-

Das ist ein seltsames Verhalten. Man muß nicht gleich
gl_auben, daß der Verda~t, ?en die "Rote Fahne" registriert:
Ltndbergh selbst habe m emem Anfall von TrUbsinn oder
a~s eme:n andere:' Grunde das (körperlich und geistig zuruckgebhebene) Kmd ermordet, das Rechte trifft. Immerhin
aber wei;t der Fall eine Reihe sehr seltsamer Momente auf
Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, daß sonderbar~
Gcrüd1te auftreten.
Nun wird man auf Gerüchte allein wenig geben. Aber
trotzdem macht Lindberghs Eifer, den Leichnam seines Sohn_e.l mdu weiter untersudu, sondern verbrannt zu wissen,
emen sehr unangenehmen Eindruck. Der eventuelle Nachweis
daH das Kind nidn e:mordet :worden ist, ist vö!lig unmögli~
g~worden; der prommcme Fhcgcr hat dazu beigetragen, daß
cm Gesetz, das für eine nur auf widerrechtlid1en Erwerb
fremden Eigentums gerichtete Straftat die Todesstrafe verhängt, auf ei_nen Mord-1-"all gegründet, mit einem Mord-Fall
b~);ründet wtr?, der vieHeicht gar keiner war. Er wird vie!le_ldlt du_rch setn seltsames Drän1;en schuld daran werden, daß
d1e Vcre1mgtc~ Staaten tm Jahr 1932 die mitte!alterlidle Gepflogenheit, Dtebc zu hängen, in modernisierter Form wieder
aufnehmen. Aud1 ein Ruhm!
Ja c k
Der Schiffsbauer Curtis am Korfolk, Lindbergh 3 Freund, der
behauptet hatte, in Lindbcrghs Auftrag auf hoher Sec mit den
Entführern des Kindes verhandelt 7u haben, hat der Polizei gegenüber erklärt, daß das freie E r f i n d u n g gewesen sei. Das Gericht
in ßronx hat eine Untersuchung wegon der p coo Dollars eröffnet,
die Lindbcrgh an die Entführer gezahlt haben will.

Reibungsverluste
In der letzten Nr. der S.-Z. ist darauf hin~;owicscn, daß die

S i c d l u n ~ > p I ä n e der Reichsre~;ierung, selbst wenn sie völlig
vcrwirklic.+,t würden, nicht mehr als einen Tropfen a\lf dem heißen
Stein der Krise bedeuten würden. Aber w1e steht's de11n überhaupt
""' d,·r A""idn, tl.1ß sie verwirklicht werden?
l.J~nibcr scLrci6t in der ZemdHift "Siedlung und Wirtschaft"
der Leiter der Ostprcui>ischcll Heimstätte, Ernst Nadolny. Schon
im ktzte11 Jaln· "·i~n die Plane durd10us nidlt ganz durchgeführt
worden, und dafür, daß es dieses J<>hr a11ders werde, sei gar keine
Aussicht vorhandm: es soll etwa fünfmal mehr Land besiedelt
werden <>ls letzte> Jahr, aber rrotz der schon ziemlich weit fortgeschrittenen Jahrc>~.eit steckten die Vorarbeiten noch in den Anfängen. Und warum dic;es Schneckentempo? Weil der Apparat
versagt. "D1e beteiligten Behörden und Siedlungsträger arbeiten
nebeneinander, oft geg~neinandcr, selten miteinander. Die Zahl der
am Siedlungsverfahren bncili~ten Stellen ist bei weitem zu groß
..." So kommt es, daß in manchen F:i!len "neunzig Prozent Reibungsverluste" >.u verzeichnen sind.
Wahrscheinlich ist oft nicht nur bürokratische S<hwcrfä!!igkeit
d1uld. wndcrn es sw.:kt auch Absicht dahinter.
Der Osterreichische Nationalrar hat beschlossen,
im Herbst, d. h. vor Ablauf der Ge,ctzgebungsperiodc, Neuwahlen
<t<>ttfindcn zu lassen.

Mensch und Wirklichkeit
Im PrcS>c-Eildienst der Deutschen Welle ist kürzli<h ein Artikel
.,Men<dl und Wirklichkeit" veröffentlicht worden, in dem die
Rildungszidc einer "ernsrhafte"" Rundfunkarbeit dargelegt wurden. In einer Zeit, hiel! e< dort, in der durd1 die Bewußtwerdung
de< Menschen die innere Fe<tigkeit und Unerschütterlichkeit einer
naiven Bejahung der Welt und die Bindung an irgend einen Wert
zcr;ti:>n sei oder in Gefahr <dlwcbc, gewinne die Volksbildungsarbeit im Rundfunk an Bedeu~ung und werde zu "einer Art weltlicher Scohorge". b gelte, die Mens<hcn durdl Gestaltnng ihrer
eigenen Wosen.<.trt aus dem Zustand steriler Aufgeregtheit herauszuführen und ihnen durch eine dem einzeln.cn ni<ht zu ersparende
Problematik zu einer .. sozusagen >weiten, höheren Naivität" zu
Hrhclfcn.
:VIa ,chlichtcn Worten: der :Vlon<ch soll sid1 nidu über seine
objektive Kla>Scnlagc bcwul!t werden, <ondcrn aus der Problematik seines D.1<cins heraus zur Formung seiner selbst zu kommen
'"dlen. Damit wird er auf lange hin~us vollauf beschäftigt sein.
Und dies i<t gewi""" Leuten die H~uptsadlc.
II i in
fünf Jahre, die die Welt .verändern
Ein Buch über den Fünljohresplon.
Kort 2,85 Mork, geb. 3.75 Mork.

tur", stets ein Verständnis aufgebracht, wie wenige Deutsche.
Aber nun das kommunistische Rußland! Aus, Schluß!
An einer Stelle spricht er z. B. vom "Bildungsabbau als
Ausdruck eines echten politisch handelnden Kultur h a ss e. s". _"In mon~mcntaler. Form tritt das in Rußland zutage."
H1er 1St offe':lstd1thd1 emer aus Haß und Angst blind geworden, predtgt gegen das "revolutiOnäre Chaos" und versteigt si<.:h dabei zu der mehr als kühnen Behauptung: "Nur
1n Deuts~hllnd wird heute eine neue Erkenntnis des Menschen erarbeitet." Aber das darf einen nicht Wunder nehmen
bei einem Menschen, der "den Revolutionismus als das
s~hlechthin Böse, das Luz:iferisd1e, also Widergötdiche" ablehnt.
_Ernst Rob~rt Curtius oder Ham Grimm - es ist Jacke
wte Hose: D1e _deutschen Intellektuellen haben es auf jeden
Fall herrhd, we1t gebracht.
Hans Urban

Aussprüche
Phy,iognomie der Zeit: Das Gesicht des Führcrs ist identisch
gewordm mit dem der Geführten.
Da' 'ogcnanntc "Kmmisdlc" der Dcut<chen ist eine Fortsetzung
ihre> SuborJinationsbedürfnisse; in, .fen<cits.
Unglücklid1erwcise word~n die Revolutionen fas< tmmer von
I <"Utcn mitgemacht, denen die :\1cnsdlhcitsidee blol\ dazu dient,
'ich au.< einer Polemik S[amlho!t herou<7us<hlagen.
Wie .<ich der kleine Morirz die Wdtp;eschichrc vomeilt - genau
so i<t <iel
~'uJtwhtroum der ll1cnschhcit: Romantik mit Wa<>er<pülung.
Di~ Miihsdi~en gloub~n, <ic <eien ernst, weil sie kc1ncn Humor
haben.
Unter allen l'llittdn, ~inc Sache ~"bezahlen, stellt 1id1 das Zahlen
al< tbs BiHi~>tc· h<Ta"'·
A "t o n Kuh

Literatur
Konfektion. Roman von Wer n er TU r k. A~is-Verl<>g, Berlin.
!'reis kanoniert >,S) :>.1ark, in lcint•n ~cbunden ),75 M.Hk. Zci;.:o <ehr 011.\du"Jich Typen und z",tönde in der Konfrktionsbr.lmhe: die sdlllot!dri;.:cn Rci,eonkd< ulld die kleinen .1\n~c<tcllten
mit dem >bwq;i);t"n Stant!osdünkel, das Elend der llcimMbciter
11nd Zwi><ht•nmei«cr und die trostlose Abhiingi~koit der Mannc')Hin<. lm ~1ittdpllnkt dn llont!lung SICht ein srr~heri<d1er An~c<tcl!tcr, der C< thn·dl Kricd1crci und Rück<idu,]osigkcit selbst
/.lun Untcmrhmt•r hrin~t und ,id1 mit den üblichen Mitteln über
eine Pleite heil Wt'g/lohringcn vtr>Jeht.
M.
Streik, von 11-"Llry l kawn Vors c, ko>tet (brtvnicrt) nicht 2,85
M~rk, wie i11 Jn kt,tc1\ Nummer .t11ßCf;cbel1 w~r, sondern 3 Mark.

Akademische Jugend
Wer sich die Ideale einer gewissen deutschen Jugend mal
aus der Nähe besehen will, der besorge sidt den akademischen
Bierkomment. Mein Exemplar, .au_s dc~ _zu N~tz und Frommen aller fröhlid1en Gemüter Clntgcs ;~;mert se1, stammt von
einem Fuchs der Sängcrsd1aft Schwaben. Es ist mit Bleistift
geschrieben, in teilweise recht on~inel!em Dcutsd1, und leider
nur fragmentarisch; es endet be1m Paragrafen 21. Offenbar
hat sich der Knabe die Sache ~bgcs~ricben,. damit er beim
Sufi seinen Mann zu stehen weiß, kct~e Sd1mtzc~ macht und
nid1t in den "B.V." kommt, um den sJdJ wenn mcht alles, so
dod1 vieles drehL
B.V. heißt "Bicrversdliß" und bedeutet offenbar für die
studierenden JUnglinge eine sehr peinliche Degradierung. Es
gibt eine Bierehre", so ähnlich, wie es eine Offiziersehre gibt:
beide hab~n mit dem, was normale McnsdJ.en unter Ehre verstehen, nidns zu tun, sie sind Sonderfälle spezifischer Berufseitelkeiten.
Die Bierehre ist beim Suff häufig in Gefahr. Daher die
Notwendigkeit, den Bierkomment gut auswe~dig ~.u wissen. Der Bierkomment ,,regelt die Bierverhlltmsse der Sängerschaft Schwaben. Er gilt, wo Mitglieder derselben mit
kommentmäßigem Stoff kneipen." (Nein: mit "Bierverhältnissen" sind nicht die Kellnerinnen gemeint.)
Und welches StöffdJ.en ist denn kommentmäßig? "§ 2.
Kommentmäßige Stoffe sind Bier, Wem, Bowle und andere
geistige Getränke. Vollständig unko~men~_mä~ig sind __ Was.:
ser Limonade, Kaffee, Tee und sonsr1ge wassngc Getrankc.
Ko'mmentmäßio sind also alle geistigen Getränke, d. h. diejenigen, durdJ die der Geist außer Betri7b gesct7;t wird. .
Schon im § 3 tritt die Frage der B1erehre m Funkuon:
Alle bierehrlichen Handlungen (Nachkommen, aus d. ß.V.
Herauspauken etc.) müssen innerhalb ; Bierminuten -- J Minuten erledigt werden."
.
_
Der B.V. macht vor einigen hohen Chargen halr: die dreJ
Chargierten und der "Fuxmajor"_ können .?icht in den ß.V.
kommen. Der f.M. steht der "l'uxemafel vor. "§ 8. Den
Füxen ist nicht gestattet: a) auf Nachkommen zu treten (das
tut man auch nicht; wenn :1:um Bei.1piel ein rüstiger Großvater
auf seinen kleinen Enkel treten würde - welch Unheil!),
b) einen Halben in die Welt zu setzen (nanu?), c) in den ß.V.
stecken zu lassen oder her:mszupauken, d) einem Burschen
einen Bierjungen aufzubrummen, e) ein Bieq;eridn ;elbst zu
berufen ..." Ein Biergericht ist nicht etwa ein ßadmeinkäs
oder ein Bismarck_heri~g, so!ldern. (§ I 7): "Bei Streitigkeit.cn
jeder Art kann e!O B1ergcncht e1!1-berufen werden, ~as . Sich
wie folgt zusammensetzt: I Vorsitzender, Sachversrand1ger,
Sdueiber und Büttel; Kläger und Staatsanwalt und Zeugen;
Angeklagt_er _und R-~~tsanwalt und Zeugen .. Bes~1rän~te ~f
fentlichkeit 1st zulass1g. Berufung gegen em B~ergencht ISt
nicht möglich. Bei Formfehlern kann ein z. Biergericht einberufen werden." So spielen die Knäblein große Leute.
Wer unwohl ist oder frische Sd-tmisse hat, ist ein "Bierkranker"; er darf die Kneipe nidlt stören und kann während
der Kneipe nicht bierehrlich werden. "Der ß.K. verliert alle
Pflid-tten und Redne eines Bierehrlichen." Der Arme!
Der§ I 1 ist weiten Kreisen nicht unbekannt. Er heißt: "Es
wird fortgesoffen."
§ rz macht die widnige Feststellung: "Ein Glas enthält
1 Blume und z Halbe, oder I ganze Blume, I Halber und
1 Rest." § IJ erklärt, warum man säuft: "Um die Gemütlichkeit zu steigern wird einander zugetrunken." § I4 regelt
die wichtige Frage, wer Halbe oder Ganze in die Welt set?:en
darf und was mit diesen SenJingen zu geschehen hat: man
muß sie annehmen und kann sie weitergeben oder aus der
Welt trinken.
§ 15 ist wieder von_hoh~r Bedeutung: "Läßt je~and s~ine
Blume Hinger ~ls 5 ßJermmutcn. stehen, so darf Jeder bierehrliche Fux dieselbe abfassen m1t d. worten 59, 6o Blume
abgefaßt Prost. Ist das Glas leer "Blume ex, danke schön".
Der betreffende muß z Burschen als Bierzeugen haben. Im
Zweifelsfalle kann ein Biergericht einberufen werden. Ist der
Fux nicht im stande al!ein auszutrinken, so kann er ~~ dem
nächsten Fuxen links weiter geben."
Auch § zo ist nicht ohne: "Läßt jemand seinen Deckelglas
offen stehen, so darf jeder sein Glas draufstellen, bis der betreffende den obersten Deckel schließt oder seine Hand drauflegt, u. sämtliche zu zahlen." (Beim Abschreiben dieses Satzes
scheint der Fuchs schon zu oft einen Bierjungen aufgebrummt
bekommen zu haben.)
Genug des grausamen Sp1els. Das smd also d1e Sorgen drr
Herren Herrchen. Sowas g1bt's noch, 1m Jahr '932> dem

Jahr, in dem. die _F~ndamente der. Staaten wackeln u~d i~
jedem Volk em M1lhoncnheer ArbeJ_tsloser.und _'Yer~weJfein
der nicht das täglid1c Brot hat. Da SJtze_n d1ese Jun~mge und
lernen von dem Geld ihrer Väter Techmk ~nd_Ardmektur_
in der ßierbeize. Sie :.d-Ireiben Deutsch :-"'~ em Volks:chuler
aus der drinen Kbsse, ihr sozusagen geJsuges Id1 k~e1st um
den Bierkrug und dir Normen seiner Handhabung, Sl~ rctte_n
aus der Kindheit ab höd1stes Gut die Sehnsucht, SJL·h w1e
Große auL-:uspielen, hinüber, indem sie sidi de~ ~aud~ _und
d.1.1 Hirn vollsaufen - und für all das werden s_Je m e,~_,gen
J:~hrcn ihr~ Pöstd-Ien _an der Sp_ritze ~ek~~'!'en, '.hre P_frun_de
in der nauonalen Wirtschaft, 1hre emtraghche _Punktion 1m
Urinen Reidi oder doch den Ansprud1 auf emes von den
dreicn. Und auf alle E:ille werden sie die Elite des deuts~Jen
Volkes bilden, auf die sie selbst und ihresgleid1en stolz smd.
So geht's bei uns zu, und haben wir uns dasselbe selbst zuzuschreiben.
M ara ß u

Unsittliche Testamente
Die "Maitresse"
Vermac-he, wenn du verheiratet bist, deiner Freundin möglichst nichts, sie wird sonst nachher nur Schwierigkeiten
haben. DH Reichsr;eridlt hat kürzlid1 das Leg.1t eines Ehemanns an dessen Freundin für unwirksam erklärt, weil es
gegen die ~uten Sitten verstoße, wenn ein verheirateter Ma.nn
seiner Geliebten etwas zuwende und Kinder und sonsuge
Erben gczwun"en würden das Geld an die "Ehebredierin"
auszubezahlen. "In einem a~dcrn Fall entschied eo;, das Legat
an die "Maitresse" set unsittlidl, weil e> eine Beschimpfun~,;
der Ehefrau dustclle.
Es empfiehlt sich also, seine Freundin möglidJSt vor dem
Ableben zu honorieren. Nur wenn neben den erotischen auch
arbeitsrechtlid-!e oder gesch:Htlidle Beziehun~cn bestanden,
;ind test.lmentansdie Zuwendungen .m die Geliebte zulässig.
Der Ra;senkampf
In Bozen hat ein Sonderling - angeblich cm mternation~ler Spion ein Vermögen von über einer Million Mark
hinter!Jsscn, d;ts er der chinesisL'hen Regierung vermad1te.
Zur Bekämpfung der weißen Rasse! Das Testament wurde
von Verwandten angcfod-J.ten, da der Erblasser geisteskrank
gewesen sein müsse. Das Amtsj',ericht Bozcn trat dieser Ansidu nidn bei: der Mann habe für versdiiedene Regierungen
"vollgültige Spionage" geleistet, müsse also im Besitz seiner
geistigen KrJfte gewesen sein; dagegen verfügte das GeridJ.t
die einstweilige Bcsdt!agnahme des Vermögens. Aus "sittlichen Gründen". Die zusündigen Beamten fühlen sich verpflid-Itet, die Würde der weißen Rasse zu wahren. Weshalb
sie das Geld wahrscheinlid1 einer in ßonn lebenden Knsine des
Erblassers :lllsprechen werden.
Hoffentlich unterstützt die dann damit nicht die Hetze
~e";en Sowjerrußland.
K. B.

Die Weltseele
ln ßcrlu1 h.Jt kiirzlid1 cm Koni;rcß !cbensrdormeri>cher Verb~ndc, d1c sid! zu einer ,,'I'.lq;emeinschaft ft.ir ethisd!c Politik und
Wirnd1<>ft" zus<>mmcngeschlosscn haben, get<lgt. Es W<lrcn ver"
treten: diverse Biindc filr natur~cnüßc Hcilweisc, Ma~;netopathcn,
Alkol-wlgegner, die loncrnnionale Vcgetoricr-Union, der Biologische
Bund, der Lidnbund Märchcnwiesc, der Verein der Freunde my<~i·
sd1er Literatur, d1e Gc,cllsduft fiir spygythi;d!c Kultur, die E;ou:ri;JIC Gcscllsdiah, der Bund dn Vueine fiir Elektro-Knmplc, (?}
u. a. m.

Als allgemclnc• Auf~:abc /Ur alle die>c Vereine wurde da; "Streben zur Wdt;cclc" erklärt. E> soll "em neue' Zeitalter <>ut Grund
der Bcfolgun~ der wahre11 koSin"•sd!-biologischen Gc1etze nach den
Ridulinien der Vernunft und der Liebe" erstrebt werden. "Die
Weltseele", hcif>t e;, ,.gebietet Hannunie, Friede und ethische
Polllik".
Etw~ sechs Millionen Mms..hen solletl hinter diesen auf ,.ethisch"
und "mystisch" frisierten Vcrc111en stehen. Die "Wdt;cde" hat es
al'o verstanden, eulCn hüb;dicn Prozent>atz dcut<dJer Volksgenossen in ihren Bann 'l-U ziehen.

Also daher
,.Scholl ;eit Beginn der Amtsua Je; Reichspräsident''" ist ;eine
Umgebung oft cr;taunt d.uiiber, Jaß Hindenburg bei einem Vor·
trag plötzlidt mit redn unbequemen Fragen dazwi;<:henfährt. Woher wcill nur der Reid!spräsidcnt iiber alle mögli<:hcn Dinge Resdlcid' Au' den Zeitungen und Zciiung;au<.<<:hnittcn, die ihm wr
Lektüre untcrbreaet werden, b11n er diese Kennmisse nidn ~c
s<:höph h,1ben. Des RJt,ds Lö;ung brinr;t ein Zuf~ll. Der alte Herr

Stelle gesucht

Schwarzwald I

Junge Russin, Primareife, perf. russisdi,
lranzösiscllu. deutsch, Kenntn. in englisch, Masdiinenschrilt, Stenografie u.
Buchführung(~ Monate ehern. Fabrik in
Berlin) such I Stellung in Slldd eutsd1l d.,
auch als Haustoditer bei Arzt, Schriftsteller u.s.f., kUnstl. u. literarisch interessiert.

Frau Mia Kunter
Klosterreichenbach (Freudenst.)

Telefon Nr. 60718

Angenthmor Aulenlholt !n kl Penolon.
Luftkurort Kloolerreldlenbad; Im odlönen
Mursl~l. Penoion mll voller Verpilesuns
(• Mohlzetlen) RM 3.50 <!nodtl. Kurlaxe
Keine Nebenko.ten.
Nur /Or GeoiR·
nungdreunde I

Hi tlllra um er
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naß per Pfund
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Damen•clllllp!er
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Un!err<>r:k
H•rr•nwAaone, sdl.rankfcrl!>:
TrikoJhemd oder -Hose . 30 Rpl.
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Nadl.themd . .
Kragen. gestärkt
Kra~Pn. weid> .
Socken. P"ar
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Mi ele" EIe ktro-Wa sah mas eh i rta

~Gald

spart, Ist erwiesen, daß man in der halben

• >eugen, daß es eine sehr erhebl,che Arbe1ts·

entlastung ~edeutet diese Masehtna zu besiiiBn. Drei Vof1e1le komman lhnOn also m1\ der

MieltHiaklroeul einmal'"" H"us:
"sparen Geld. ze,t und Kralle
Wer kluQ
kauft steh bald omo .,Mio(e"'

s·,.
Ist,

Miele·Verkautsstelle
Heinrich Feh rle ..stuttga rt
6~135

.w

Taschcrrtum
Abholen undZuatellung gtatlBl

'

Garantiert in
::1 Tagen!
Auskunft kostenlos!
Sanitas-Depot 82A
Halle (Saale)

Zelt waseht,ebenfalls Und wer einmal rn'<l dor
Mfellf-Eieklrogewaschan hat, kann M·

Gewerbehalleplatz 1 1 Teleion

Kleinigkeiten
Re.:htscntwiddung. Bei der Be>pre~ung der_ ~oiverordnung,.
Regicrerci im Reichstag hat der Rcod!sjUH!ZilllnJster Jod, Wenn
man dem ,.Stunganer Neucn TagbLnt" glauben darf, gesagt, "die
Re<:htsemwicklung hinsi.:hdich dc< Artikel; 48 sei nnd, im FlusS<:"
- Nid!t nur hinsidnlidi des Artikels 48! (Wann sie ~estoppt wird:
ist nodi nicht abzusehen.)
llesdleidcn. Drei von den nationalsozialisti<chen Abgeordneten
die im ReichHag den Journali;ccn Klou niedergc;chlagen haben'
;ind vom Sdmellgcricht zu drei Monaten Gefangnis verurteil;
worden. Der ,.NS-Kuricr" schreibt deshalb entrüstet von dem _
"Tcrroruneil von Moabii",
forsche Jugend. In Wittlich an der Mosel ging vor C>nit:cn Ta~n
während des Untcrridn> an der Dem.<d!en Obersd!ule plötzlid! ein
scharfer Sd1uß lo;. Di<: sofortige Untersud1ung ergab, daß mehrere
Schüler scharf geladene Waffen bei sid1 hatten.
Man sollte eben
- zum Abreagieren Kleinka!Jber>d!ießen in die Schule auf.
nehmen.
Kunst der Überredung. Bei der Bekämpfung der aufständisd!en
Kurdenstämme haben die Engländer Flugzeuge nlit Lautspred!ern

Der "Radikalismus"
die Kinderkrankheil des Kommunismus
Eine der widl!igsten Schriften L e n ins. - 1,20 Mark.
<>usgcrüstct, durd! die die Auf;cändisdlen in "lreundlidlen kurdischen Redewendungen" zur Aufgabe des Kampfes aufgefordert
wurden. Das soll bcs;er geholfen haben als Flugblittcr.
Prohibitions-Delirien. Auf dem Broadway von New York sind
augcnbliddich Herrenkrawatten letzter Sdlid>, auf denen ein schäumender Maßkrug aulge>ti<:kt ist, mit der Imchrift: "Wir wollen
Bier". - Gutes Bier wäre ja auch gcsundheitlidl beS5er als heimlich zusaonmcn~:cmanschter schiedHer fmel.
Der Mann, der seinen Mörder sucht. ln Prossditz in der Tsche·
chn~lowakei i<t ei11 Mann einem Mord zum Opfer gefallen, den er
sclb;t bc;tellt hat. Er war 30 JJhrc lang von schwerem Asthma
geplagt und woiiie seinem Leben ein Ende ma<:hen, beging aber
aus religiösen Gründen keinen Selbstmord, sondern versudlte Arbeitslose oder Landstreicher zu bewegen, ihn gegen Entgelt zu ermorden, bis er sd11ießlich einen fand, der ihm den Gefallen tat.
Zöpfe. An den sdidtischen Biihnen in Leipzig hat es einen Theate"kandal gegeben, weil im "Faust" Gretdlen ohne die landesüblidlcn hlondcn Zöpfe aufgetreten war. Man hat daraufhin die
Ziipfe wieder hervorgeholt.
Reich Gottes breitet sich aus. Der Papst hat einen Bischof fiir
das ~;eslnlle Nordpolgebier ernannt. - Wir wünschen dem Mann
Heil u!ld Siq; im Kampf gegen die Gottlosigkeit im Eismeer.
Empl:inger von Probenummern. Wer die S.-Z. bo;rclkn will
fülle d1e beiliegende Bestellkarte aus und werfe sie unfrankiert in
den nachstcn Bnefkasten. Der Briehräger zieht dann jeden Monat
die Abonllemcntsgebiihr (86 Pfennig} ~in.
Stuttgart. Der Volksfilmverband zeigt in seiner vierten Veran·
staltung <>n1 1. und~- Juni, 22.30 Uhr, im Union-Theater, Tübinger Siralle 6, die beiden großen russischen Filmwerke: "Die Affen
von Suchum" und: "Die Erde". Karten zu I Mark und So Pfg.,
für Studenten und Erwerbslose 40 Pfg., in der SAZ, Geisstraße 4,
in der Arbciterlcihbli.cherei, Gartenstraße p, und an der Kinokasse.
Bresbu. Au; Brcsbu ist eine Be;tcllung auf den "Sternen-Kurier"
ohne Unterschrift und Adresse eingegangen. Wer ist
der Besteller?
Rodokti<m ur.d V<d.l~ d" Sonol.lh>-Ztitung' Stmtgo>t, TUbingor Straßo Jl
{P<>>tl-'d\ p), , Teldun l.jt )0, Pomd><d:·Kuntn Stull~att 19a -1<· B<~rUndor:
Dr. htdt ~d"""· H"""'gch<r und V<tom".ortlid,or ll.od•kteur Hormonn Li".
~'"'""''- P'"" E1n7<lnummer lO Plrnni,, durd> die Post bezo~en mon.,lidt
>O l'l<nni~ (<'""J,Iießl<<h B<"<ll~tld), umcr StreJ!banO mon•did\ 1 Rcidtom&rk
D1ud<: Bud>Jru.:k<rei h. Sp.,h, Waibl<n~<n-Stu«gor<, LucllVig>burge< Straße J

Antiquarische Bücher

Preis eines Feldes 3 Mark, eines Doppelfeldes 5 Mark

S tut tg a rt, Silberburgstr. 97

"

-------'

Kleine 5.-Z.-Anzeigen

Wascherei
am Dreieck

war s.:hon ~mmer ein Frü_hauf~tehe; und behi_clt a~.:h als Reid:J,.
präsidcnt d1ese Gewohnheit be1. Sem erster GJ.ng lst morgen, .
den Park, wo er un_gcst~_rt ein Vicrtclstiindd!cn vor dem Frub~
stü<k promenierendwt!l. fE>fncs :rages .entHd~ckd< 'bcrnand,_.~er ihm ~U!
irgendetnem Gr~n e ge? gt JSt, w~c
'" en urg Slut erst nad:,
allen Seiten ums1eht, ob thn au~ memand bcoba_d!tct,, dann tasd,
zu einer kleinen Pforte m der Gartenmauer sd1re1tet, «nen Sdil" _
sei hervorzieht, sie öffnet, sich von einem dort ,ffion wartendu,
alten Zcitun~sweiblein ein Paket Zeitungen reidlen läßt und da en
rasdl mit seiner Beute unter dem Ro<..k in das Palai< ~Utii<lkeh"'
.
{"Neue< W1encr
Journal")

Werbt Abonnenten!

Von A-Z
KnaursKOnversatronslexlkon
in einem Band

weiss alles
35000 Stichwörter, 2600 Textil!ustrationen, 70 imbigl." Tafeln.
Preis 2,85 Mark
Zu beziehen vom Verlag der

S.-z.

Der VaL1g der S.-Z. verkauft aus Privatbesitz ~ine Reihe antiquarischer Biicher der ;~r;<:hicdcnstcn An. Z. B.:
Der Fc!JheH wider Wi!len. Studie über d 1c Marne-Schlacht. Von
W i I h c I ni G r ö n er, Reidl;mini>ter,
Brosd!ien J,jo Mark (stHt uM.}
Deutsdi!and heute. Von A. Go 1 d s c h m i d t0,90 Mark {statt 3,50 M.
Od und Blut im Orient. Von :E;1ad Bey.
Bro;di. I,4o Mark {statt 6 M.)
Gr<)ße und Tragik eines Siege>. Von Ge o r g es CI e m e n c e a u.
I,jo Mark (statt S M.)
Das Experiment des Bo!sd!cwi>mus. Von Art ur Fe i 1er.
Geb. ',50 Mark (statl 6,soM.)
Soll Ucr Fasci>mus wirklid! <iegcn? Von L c o Trotz k i.
5 Pfg. (stau 10 Pfg.)
Der Aufstand der 11-bssen. Von J o; C d e 0 r t e g a.
2 ?1.1-lrk (stan 6 M.)
Scxualpödagogik. Von M. Ho Ja n "·
3 :\brk (statt 5 M.)
Sexualelend und Sexualbcratung. Von M. H 0 dann.
),)O Mark
Kirche unU Sexualität. Von H. Hart'" an n.
Geb. 4,co Mark
Sexua!analysc. Von 0 t t o und A 1i c e R ü h I e.
1,&o Mark ('tat! 3,50 M.)
Du wilde Chnr. Gedidne von K n 0 t Ha m, u 11 •
I,jO Mark {statt 5,2o M.}
Die Wolga fällt ins Kaspischc Meer. Roman von M. p i l n ja k.
Gcb. 2,co Mark
l'ischkuttcr H. F. '3· Roman votl Hot 0 p p.
Brn.<<.:h. 0,95 1\hrk
Brackhaus Konversationslexikon, 1925. 4 lliinde. Wie neu.
30 Mark (statt 90 M.}
Außerdem: vcrsdliedene Wallacc-Bä 11 dc; je 50 Pf~.; gelbe Ul]steio·
Rinde: je 2j Pfg.
Beim Kauf antiquarisd1er Bücl-Ier biue beachten:
'- Kein Geld gleichzeitii; ,"it der Bcotcllun~; schicken, da da> bestellte Bu<TI u. U. gar niJn mehr vorhanden ist.
>. Wenn ein Besteller Jas bestellte Buch nida innerhalb '-' i er
Tagen erh:,lr, isr e' nicht mehr ~u haben; jedem einzelnen
Be;tdlcr ab~u><.:hreibcn ist unmöglid1.
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Die

Politik m Neudeck

Der Stand der Krise

'i~'rd~r in Preußen noch m Württemberg haben
es die ncu~e;;.:ähltcn Parl.tmentc bis jcrn fertig gebracht, den

Jvlinistcrpräs•dcntcn {bzw. Stntspräsidentcn) zu wählen. nur

drn Landtagspräsidenten haben sie bestimmt {es ist in b~iden
Parbmcnten ein N,nion~lsolialist). Die Verhandlungen über

eine t krcin:uhmc der Nation.llsozia!istcn in die Rq;ierung

sind cq:cbmslos !\<'bheben und werden es wohl bleiben, bis
im Reich die Rq;ierung umgebildet ist ..
Und Wl<' steht's damit.? "_Die J:'ntwicklung geht weiter",
geht lang1am,. aber folgencht,g we1ter. Die Männcr um Brüning vcr;chwmdcn cmer nadt dem andcro; '\li'armbold ist
gq;angen, Grocner lH von der Reich~wehr f;estürn worden
- der nächste i_n der Reihe scheint der Ernährungsminister
5 c h i e l e zu sem. Er stolpert über die Siedlungsfr;tge.
E1 ist schon in Nr. zo der S.-Z. ("Siedlung") ausgcfühn
worden, welchen Schwierigkeiten die Regierung h1er <•egcnübemeht. Die Siedlung im Osten soll u. a. verhinder~, daß
d1e in Konkurs geratenen Güter (auf denen gesiedelt werden
wird) zu sehr im Preis sinken, denn dadur~-h würden die
h_ndwinschaftlichen Gläubiger und die Gursbesiuer ;;e><:h'idJgt. Andererseits aber hat der Siedlu natürlid:t ein Interesse
daran, daß er den Boden möglichst billig übernehmen kann.
Soll sid1 nun die Regierung auf die Seite der Siedler oder
auf die der Gutsbesitzer stellen? Schiele war offenbar um
einen Ausgleid. der Interessen bemüht, aber die ostelbischen
Gutsbesitzer scheinen auf den ReiL·hspräsidentcn Hindenbuq~,
der gegenwärtig auf Gut Neudeck weilt und dort einige
prominente Ostelbier zu Nac·hbarn h~t, so eingewirkt zu
haben, daß Schieies Stellung unhaltbar geworden ist.
Nad1 Groener, der von der Reid.swehr, und Schiele, der
von den Ostelbiern (unter Mithilfe Schleichers?) gestürzt
worden ist, wird wohl Finanzminister Dietrich drankommen. Dann wird Brüning allein dast~:hen. Sein Sdlicksa! wird
sid:t nicht in Beflin und nicht in Neudeck, sondern in Lausanne entscheiden. Schon jetzt wird seine Stellung immer
schwächer, dagegen wächst der Einlluß derjenigen, die auf ein
Rechtskabinett oder auf ein Direktorium hinlrbeiten, immer
mehr.
Hermann List
"In den lernen Tagen ist gelegentlidl behauptet worden, es sei
ein Irrtum, Brüning und Schleid.er für Gegner zu halten. Es ist
riduig, dall der Kanzler früher geglaubt hat, sich auf Herrn von
Sdlleichers Kameradschaftlidlkeit verlassen zu können. Aber die
letzten Ta~;e dürften ihn eines Besseren belehrt h'ben, und er hat
im vertrauten Kretsc audl >eine Enttäusdlung darüber aus~e
•prochen, daß General von S.hldcher ebemo w1e St,\3\>Sckretir
Dr. Meißner get;en ihn arbeite."
(.,Wdt am Monta~")

Einzelnummer
20 Pfennig

So wird's "erden: Der einzige Deutsche, der noch Arbeit hat

Neue Steuern

\'l'ir haben jetzt einen neuen ßewcis dafür, wie die Redls Parlament behandelt: bevor der Reid1stag den
Et.l! a~ch nur gesehen hat, erläßt die Regierung eine Notver o r d nun g mit einem dicken Pack n r u er S t c u er n;
der ReidJstlg hat also nidu einmal Gelegenheit, zu beurteilen, ob nidn ein Teil dieser Steuern vermieden werden
könnte, wenn auf der Ausgabenseite des Etats (z. ß.
im Reichswehretat) tüd.tig gestridlen würde. So viel zur
formalen Seite.
Kleine Szene
Was is.t nun der l n h a 1 t des Gesd:tcnkes, das uns die
"Ubn die Formen, die der Konflikt zwisd!cn dem bisherigen
Regierung besd1ert?
Reid!swehrministcr G r o e n c r und dem Chef "seines" MinisterFür d1e Erwerbslosenfürsorge werden >m Rechnungsjahr
amtes von Sc h 1e i ~her zuletzt angenommen hatte, unterrich'932/JJ trotz Kürzunr; der Säue mindestens 3 Milliarden
tet folgende Szene:
M~rk nötig sein. Rund 1,1 Milliarden werden von der VerUm die mit dem SA- Verbot zusammenhängenden Fragen entsicherungsanstalt gedeckt werden; für den Rest müssen Reich
stand auf dem Korridor des Rei<hswehrministerium> ein so lauter
und Gemeinden aufkommen. Die Gemein d c n werden
Zank zwisffien Groener und von Sdtleid1ct, d~fl er in alkn Ziondie Bürgersteuer (die ursprünglic-h nur iür <bs erste Halbmcrn vernommen wurde, und zwar nodlt nur die Tatsache des in
j.thr gedacht war) im zweiten Halbjahr nocheinmal erheben,
"zackigsten" Formen zutage tretenden lauten Krac:hs, sondern audl
was zso Millionen einbringen wird. Vom Reich werden sie
die heftigen Worte und gegenseitigen bedenk IidJen Be1d!uld•gungen.
ah Arbeitslosenhilfe rund 700 Millionen bekommen. Das
Infolgedessen wurde simdid1en Beamten, die derart OhrenR c ich wird erstens d1e Krisensreucr bis Ende 1933 verzeugen geworden ''•aren, ein Zirkular zu~:esdJid<t, nach dem sie
läng~rn und zweitens eine "Bes~-häfti~,;tensteuer" in Höhe
sich unterschriftlich verpflid!ten mußten, über das derart zu ihrer
von 1,5 Prozent des Einkommens aller in fester Stellung
Kenntnis Gelangte Stillschweigen zu bewahren.
stehender Personen mit über 300 Mark Einkomm~n einIm Ansdllu(i an den zwi.<chen Groener und von S<:hleichcr ausführen. in pr.IXi heißt das: die Bürgersteuer wtrd verdoppelt,
gebrochenen Streit äußerte sich von Sd!leid!er: "b war die grijßte
die Einkommensteuer wird aud-1 fiir die Leute, die bisher
Dummheit meine; Lebens, daß i<.h der Ernennung Grocners Z1.lm
keine Krisensteuer bez~hlt haben, also vor allem für die BeReidlswehrministcr zugestimmt habe."
amten, erhöht, was eben eine andere ßeze1<:·hnung für GeAuf die erstaunte Zwischenlrabe des Gesprichpanncrs nklärte
haltqbbau ist.
der "Untergebene" des Minister'= "Ohne Zustimmung der Reiffi>·
Die "T'rankfurter Zeitung" hn soiort ehrauf hingewiesen,
wehr kann kein Minister ernannt werden."
("Zcitnotiun")
wie ll n gerecht die Erhöhung der Emkommen1teuer
dur.h Bürgersteuer und Krisen- bzw. Besd.äftigtcnsteuer
Schleicher
wirkt. Sie nimmt als Beispiel ein Ehepaar mit zwei Kindern
und ,.cr;;lci(.·ht: wie hoch ist die Besteuerung a) dur<.:h die
ln einem soehen ersd!ienenen Buch "Generäle n1 der !Jcnt<chcn
einia~-he Einkommensteuer, b) durch Einkommenst<."ucr plus
Republik" von Hcinz Brauweiler "ehen auf Seae 3.1 iiber Gencr~l
Bürgersteuer plus Krisen- bzw. Besdühigtenstcuer je bei
von Schlcidler folgende Sätze: "Fraglos ist sein Einfluß im R<·idllLohn- oder Gehairseinkommen und bei nicht auf Lohn
wehrministerium 'in allen politischen An'l,dcgenhoiten ~r(>ß und
oder Gehalt beruhenden Einkommen. Ergebnis: "Während
weitrei<hend. Sdlleicher ist fiir das Rcichswehrmini>terium der unbeispielsweise bei einem Jahres,, r b r i t seinkommen von
ersctzlid!e Fachmann für die Beobadnung des innerpolitischen Be18oo Mark die gen.1nnte Steuerleisnm;; von ),Z auf 9,2 Protriebes. Er weill alles, wie nur je ein Polizeiminister des Absoluti>zent des Einkommen\ steigt, bei 4000 M.uk von 6,1 auf JO,)
mus Wissen l.iber die Dinge gehabt hat. Er kennt alle M«><chen
und hei 10 ooo Mark von 7,2 auf q,2 Prozent, erhöht >ie
der Politik und weiß wte SJe zu behandeln sind. Natiirlidl be~ich bei einem n 1 c h t .1\lf Lohn oder Gehalt beruhenden
handelt er sie auch." '
Einkummen von 1:>ooo M.1rk nur von 11,, auf 14,5 Pro7.ent, einen Pronnts.nz, den bereits das nur halb so hohe
Ein wenig zu früh profezeit
A r h c i t seinkommen t.u le1sten hH."
Der encq;i<chc Ton G r o c n c r 1 kann nidlt dari.Jb~r _hinb J't vicllcidlt bezeichnend li.ir die hemise Situation, dlfl
wegtäuschen, dafl seine Tage Gczihlt sind; die Nnionalso>.!ah.<ten
die Heraushebung derartiger Ungeredaigkeiten gar keinen
werden ihn wohl nid!t 111ehr lange an <einem Platz lassen. Grocner
.'okhen EindruLk mehr madlt wie früher. Die Steuerzahler
ist in der Sprad:tc der Nationalsozialisten ein "cidbri.ichit;er Genehalwn 10 cbs Gefühl: es ist schließli~h wurst; wir können's
ral"; "es ist die verdammte Pfli<.ht eines wirklichen Offiziers, daß
ja d<Kh nicht bn..1hlen. Und den tat~ächlichcn l lintergrund
er einen Dred< nad:t einer derartit;en obersten FUhrun): fragt", hat
iür die~c Stimmungen bildet die Gewißheit, daß die geringste
der Nationalsu'l.ialist Mcr~cmhaler in einer Rede in Stuttprt
VcrKhlcc-hterung der wortsdJaftlidJen Konjunktur alle Begesagt ...
rechnungen dc; Et.ns und der Steuernotverordnung über den
Man wird einwenden, die Rei<:hswehr sei nod1 nidn so stark
Haufen werlen wi,·d.
r ritz Lenz
natinnalsoziali<ti<ch du"h1ctzt. dol( 1ie nidlt auf putschende Na·
E1ne Not\cr ..:·dnunr; des R<·iill<rräsidellten hat für 193> eJne
tionalsoziali>ten <<hießen wiirdc. Zu~cgcbcn; aher die !'rage i>t
heute unwesentlid!; die Reidl>wchr wird chen dahin ,d:t,d\en,
~"l""'~ntir;c Senkung der Vcrmijt;,·nsneuer, der Erbscha/tl;te<wr
und der Grundrrwcrbssteuer ~ur Anpa,<>ung an die 1eit '· Januar
wohin zu schießen man ihr befiehlt. Die wc><·ntli,h·c Frage ist also:
, 91 , cingetrcten~n Wcrtriid<biing<· nrfiist.
w c r befiehlt. Vorerst nodl Grocner; Jber wie lange ""eh?
Eines Tages wird eben ni<.ht mehr ein CroencT, \ond<r" .wenn
Die "Reform" der Erwerbslosenfürsorge
auch nid!t gleich ein Nationalsoziali>t, ,o dod> ,·inn, der ohnen
wohlgesinnter ist als Grucner, an der Spitze dc,· Rcich>wehr stehen,
!Jic· ~rplantc Neuccgdun-,; t!cr l'rworb>lo><·nf<.n"•rgc ,;cln \Or:
Ull<l dann wird der Befehl 7.U sdticßen junge l.eUllllnt' nic·ht mehr
. fp der Arbelt,l<><en\er,ichcrun~ w1rd doe Uoncr·
in Gewi.,cnskonfliktc brin11en.
'""'""'~,d~·uer '"" co Juf ·1 \\ . .,chen hcrab):C><"t7t (ur1priinglid1
Der Geg<.•nrc,•olutionär Hitler maJlt .eine Rc,olution ,,,f J..~l
.'(> \\"<>eilen'. Ab ,.A~:,;:bc·h" dafi.ir wird Ji,· Doc.cr Jrr Krisc'n·
tenl ~'eg; er kämpft nid:tt gegen das Heer, .>emdcrn erobtr_' n ''Oll
[,;'"''~'· "ni.inr.crt.
"bcn; er wird von der hcrrsdlcnden Kl><~c oL Ternpclhturr der
'·"'der Kr1'rn· <>nd \'. ohlfahrt,<>ntcr,tüt,ung
!>facht ang<·,tcllt; er nwil dabei zwar, unter da' jod1 de; Flnanz•
";r.! ,h~ lk,l\irfll~hit>["iifun)!; """Jrärft.
.
bpitah kriechend, manc-he '"'ner Reklanle-IJealc opfern, aber <r
;. ]n allen Jrci Formen \kr Untcntlitl,<>n~ werden d>e 1._tl·
wird doch ~n der \hd:tt b<.'teiligt. Und Jas wird da> Ende mancher
,t,;n~en her•hge>('t/.t.
Gniße <ein. Aud1 !Jimknb\lrp?"
(S.-2. voon 19. Oktober 19JC)
ginun~

Einige Zahlen und Tatsachen
ln D e ur s c h I an d ist die Frühjahrsbelebung so schwach,
daß selbst die ~;rößten Pessimisten nicht sagen können, sie
hätten das erwartet. Bis Ende April ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Höd1ststand nur um 390 ooo gesunken;
in der gleichen Zeit des Vorjlhres betrug der Rückgang
590 ooo (bei einer geringeren Gesamtzahl der Arbeitslosen).
ln der Hauptsache ist am Rückgmg der Arbeitslosenzahl die
Landwirtschaft beteiligt, während im Baugewerbe fast nichts
von etner Belebung zu spüren ist. ArbeitsbesdJaflungsprogramme, Prämienanleihe und andere schöne Pläne stehen
noch auf dem Papier. Ob und w;tnn sie realere Gestalt annehmen, muß man ;tbwartEn; daß sie starke Wirkungen
haben werden, ist kaum anzunehmen.
Der Ausfuhrübersd:tuß ist im April stark zurückgegangen.
T rotJ.dem hat sich die Devisenlage der Reichsbank etwas gebes;ert. Freilid1 dürfen daraus "allzu weitgehende Folgerungen nicht gezogen werden. Im Falle eines etwaigen sch!ed.ten
Ausgangs der bevorstehenden außenpolitisd:ten Verhandlungen wäre eine Transferbeschränkung für ein_en
Teil des Dienstes der Auslandsanleihen trotz allem schwerluh
vermeidbar, selbst wenn der ungemein scharfe Abfall des
Ausfuhnibersd:tusses im April wieder einer Besserung Platz
mad.en sollte. Noch weitgehender wären vielleid.t die e tatp o 1i t' s c h e n Folgen. Sdlon heute wird das Defizit im
Reid:t und erst recht bei den Kommunen schwer zu decken
sem. Das Problem würde fast unlösbar, wenn eine neue
Konjunkturversd.lechterung wesentlichen Ausmaßes in Rechnung gestellt werden müßte." ("Frankfurter Zeitung.")
Nach den Meldungen aus den übrigen Ländern der Er~e
seiteint es nötir;, eine neue Konjunkturverschled.terung lll
Rechnung zu stellen. 0 s t erreich hat ein Transfer-Moratorium angekündir;t. "Fast im ganzen Südosten nehmen
die Währung;ssd1wierigkeiten noch immer 7.u ... In verschiedenen Fällen scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann
die nur noch formell, unter inländisd.en Zwangskursen aufrechterhlltenen Währungsparitäten aufgegeben werden ..Bezeidmenderweise ist soeben in G r i e c h e n I a n d nad. letchter Lo<kcrung des Devisenverkehrs eine Entwertung der
Währung auf weniger als die Hälfte eingetreten." ("Frankfurter Zeitung.")
ln Eng I an d ist weder nad. der Aufgabe des Goldstandards noch nad:t der Einführung des Schutzzollsystems
eine dauerhafte Besserung eingetreten. Die Arbeitslosenzahl
ist im April sogar g es t i e g e n (um Ss ooo). Die Ausfuhr
konnte nidJt wesentlich gesteigert werden.
ln Fra n k r e i c h nimmt die Krise jetzt sd:tärfere Fornlen an. (Deutschland spürt das daran, daß die Ausfuhr nach
Frankreim zurückgeht.)
ln Japan ~teigt (trotz guter Konjunktur in der R:üstungsindustrie) die Arbeitslosigkeit. Die Frage, wie der Kneg
finanziert wuden soll, ist, da iuf allen Kreditmärkten das
Vertrauen fehlt, nicht ganz einfach zu lösen.
ln den Vereinigten Staaten sind bisjetzt alleY_ersud.e zu "Kreditschöpfungen" fehlgeschlagen. Das einztge,
was erreicht worden ist; es sind rund 1200 Banken gestützt
worden. Die Banken sind liquider geworden, aber ~ es
fehlen Vertrauen und Unternehmungslust; die gesctz!id. gegebenen Möglichkeiten der Kreditsd:töpfung können deshalb
nidJt ausgenützt werden. Von einer Konjunkturbelebung ist
absolut nichts zu spüren.
In Südamerika hat die Krise neue Fortsd.ritte gemacht. "Chi 1e und Peru z. B. befinden sid! in fast katastrofaler Lage, und in ganz Südamerika ist Argentin i e n
der einzige Staat, der seinen Au;landsverpflichtungen noch
pünktlich nad1kommt. Dort und in B ras i I i e n ist übrigens
eine leichte Konsolidierung zu erkennen, weil die Preise der
Konsumrohstoffe sid. in letzter Zeit entweder stabilisiert
oder befestigt haben." ("Frmkfurter Zeitung.")
Das ist tats".id1lid1 der einzige (sdlwad.e) Lid.tblick auf
dem k~pitalistisd.en Erdenrund, wenn man nicht, wie Re~chs
kanzler Brüning, gerade in der Versd:tärfung der Krise emen
Anlaß 7.ur Hoffnung erblickt. "Es besteht die Möglichkeit,
daß die Kri1e in der ganzen Welt so ungeheuer rapide Forts~hriue machen wird, daß ein Warten um Wod.en und Monate die Weh in eine Lage bringen wird, aus der dann yielleidu hein Ausweg mehr zu finden ist." So hat er im Retchstag seine Hoffnung, die Welt werde bald Vernunft annehmen, begründet.
Aber ist es so sicher, daß im Wettlauf der Wirts<:haftskrise
und der Vernunft kapitalistisd.er Staats- und Wirtscha~ts
führcr letztere siegen wird? Die Besitzinteressen der Kapitalisten sind j.1 meistens stärker als die "Vernunft".
MoritzFrank

Das wahre Licht
Am 6. ~lai har in einer Vcr.amntlung in Berlin der national«ni~iisti,dJe Abgcnrdnete K er r l (jetzt Prä»denr dts preußisd!en
Landtag>) u. a. gesagt:
,.Herr Dr. Brüninr;, danken Sie Ihrem Gott, dafl er Ihnen den
~donn s.1ndte, der n~ch alles retten kann . . Denkt an die Speisung der 10 oco in der ßtbcl. Da kam eintr, der durdl sein Bci<pic"i, sein \Von und seine Taten di~ Mensdtcn an sich fesselte.
So wir sidr Christus in seinen 7,wöll JUngern einen Stamm erzo~en hatte, die bj, 211m Märtyrertum ihm ergeben wuen, die
durch ihn·n Gl~uben dos gri.illtc ri.imi1che Rcid1 in Trümmer gehen
licliell, "' erleben wir heute dasselbe in Deutsd!land. So >tand
,.i'"' in WiHenbag el!l Lother auf. Dem deutsdien Vol~c aber
,."t.1 nd ei.1 llnb,·kanntcr S<>ld.n in Flei>d:t ""d ßlut, der für sein
,r,·ut<d>t> Volk ~eblutet hatte, der aber das deut":he Volk nie zur
Rnhc k<lln:n<·n Iid\, ein Mann n.1rm·nlo1 und unbekannt, der aber
hcrei: war. d<t< Sd,i,ksal der Nati<.'n auf seine S<-hultcrn 7U nch''>e·: 1\ d n i i Hit I c r hat un' d1•n Begriff de> Nationahozialio""" ,.,., ~q~ebcn, e,· i1t der wahre· heilige Geist, da.1 wahre Licht,
,!J·. u"' rrkudH~t."

Ein Wort zur Siedlung
O<thilfek<>mmils:lr Schlange-SchOnongell im Reidr.stat;: "Wir reden
]1,er '"""' Siedeln, w:Ohrend draußen im Onell <ich ein allt;emeines
r: n 1 , , e deIn vollzieht, weil die Sd10lk den Sinller und Bauern
J01cht "'ehr ern~hrt."

Aktivierung
Der Wille, Sowjet-Rußland vor der zunehmenden Angriffslust der iml;"eria!istischen Mädue zu schützen, lebt so
stark im Proletanat, daß sid1 selbst die Exekutive der Jl. Internationale veranlaßt sah, :wr drohenden Kriegsgefahr im
Osten einen BesdJluß zu fassen. Noch vor einigen Monaten
stempelten der "Vorwärts" und seine Freunde die Alarmnachrichten aus dem Osten zu "taktisdtcn Manövern der
Sowjetregierunj;"• jetzt habe!! die selb~n Leute mit ei!len
Beschluß herbeigeführt, der s1cll gegen d1e Entfesselung cmes
neuen Weltkrieges durch Japan wendet und eine sofortige
und bedingungslose Räumung Sdtanghais und der Mandschurei von den japanischen Streitkräften verlangt. Für den
Fall, daß Japan sidl. weigern sollte, wird di~ Abberufung
aller cliplomatisdJen V~rtreter aus Japan gefordert, ebenso,
wenn nötig, die Anwendung von wirtschaftEdlen und finanzi~llen Sanktionen.
Die Herren d~r II. Internationale, die in diversen Lindern
eine wesentliche Stütze und gefügige Helfer der imperialisti~<:hen Mächte sind, glauben natürlich keinen Moment daran, daß sich irgendwer an diese Forderungen kehren wird;
am wenigsten Japan, wo die Sozialdemokraten nach bewährten Mustern den jetzigen Raubzug zu einem .,heiligen Verteidigungskrieg" gestempelt haben.
Falls Japan seine Angriffsvorbereitungen nicht einstellen
sollte, ist beabsidltigt, "an den Internationalen Gewerksdtaftsbund zu appellieren, um gemeinsam mit allen Mitteln
sich der Herstellung und VendJiffung von Munition, Kriegsmaterial und Waren nach Japan zu widersetzen und alle
Schiffe, die aus Japan eintreffen oder dorthin fahren, zu
boykottieren". Die Arbeiter, heißt es weiter, .,werden sich
mit der Verteidigung der Sowjetunion solidarisch erklären,
falls sie angegriffen wird. Sie werden das Attentat auf den
Frieden anprangern; sie werden jedem übergreifen des Kriegs
auf andere Länder entgegentreten, ebenso wie sie sich jedem
Versuch widersetzen werden, andere Länder in den Krieg
gegen Sowjetrußland einzubeziehen."
Sehr schön! Nur liegt die Gefahr nahe, daß der beabsichtigte Appell sid! unliebsam verzögert oder ganz unterbleibt. Etwa durch da und dort eintretende innenpolitische
Wandlungen oder durch Greud-Zweckmeldungen üb~r Sowjet-Rußland (sie haben bereits eingesetzt), die imstande sind,
das mühsam aufgepappte Wohlwollen der sozialdemokratisdJen Führer zu ramponieren. Warum will man den Angriffsvorbereitungen, die nicht nur in der Mandschurei, sondern auch in Polen, Rumänien und den andern russischen
Randnaaten ziemlich eifrig und ungeniert betrieben werden,
ZU$Chen, bis sie vor ihrem Abschluß stehen? Warum entschließt man sich zu dieser zweifelhaften Geste der Solidarität, ohne gleichzeitig mit der seither geübten T olerierung
oder aktiven Unterstützung jener Mächte Schluß zu machen,
die entweder an der Finanzierung der Vorbereitungen beteiligt sind oder zum mindesten das, was sich da rings um
Sowjetrußland zusammenbraut, nicht ungern sehen? Vom
jetzigen innenpolitisdJen Verhalten der Sozialdemokraten in
allen Ländern führt kein Weg zu Aktionen internationaler
Solidarität. Schon deshalb nicht, weil da und dort Sozialdemokraten Bütteldienste für den heraufziehenden Faseismus
tun. Erst dieser Tage hat Severings Polizei das kommunistisd!e "Thüringer Volksblatt" beschlagnahmt, weil es Berichte über die Produktion der Waffenstadt Suhl bradlte; es
ist zu befürchten, daß sie sich audl fürderhin nicht durch
Beschlüsse der U. Internationale in ihrem Handeln beeinflussen lassen wird. Eine weiter um sidJ greifende Boykottbewegung müßte sofort die sdJärfsten Kämpfe zwischen Regierung, Unternehmern und Proletariat auslösen. Die reformistischen Illusionen würden verfliegen und es würde sidJ
eine Aktivierung der ges:~.mten Kräfte des Proletariats ergeben, die gerade denjenigen s~hr unangenehm wäre, die soeben den imponierenden Boykottbesd!luß gefaßt haben.
Weil also bei allem keine Stärkung ihrer Position herauskommen wird, werden sie sich lieber an ihre alten Illusionen
klammern und dabei die Zersdllagung der kommunistisd!en
Organisuionen durch die fascistischen Regierungen mit in
Kauf nehmen (diese ZersdJlagung wird einen wichtigen Teil
jener Maßnahmen darstellen, die auf völlige Knebelung des
Proletariats und auf die Niederwerfung Sowjetrußlands ab-

Die deutschen Verwahrlosten
Von Georg Glaser
Nad! einer groben Schätzung gibt es mindestens zoo ooo
jugendlid-.e Erwerbslose, die keine Arbeitslosenunterstützung
bekommen. Zum Teil erhalten sie Wohlfahrtsunter<tüt:<ung,
zum Teil ni<:hu. Über die Stimmung dieser Jugendlid!en
sd:.reibt hier ein junger Arbeitsloser.
D. Red.
Deutsche Fachleute haben jahrelang an guten Sdtilderun~en der russisd!en Verwahrlosten und die Sowjet-Union hat
!n 4cr gleid!en Zeit an deren Liquidierung gearbeitet. Be1den
1St 1hr Vorhaben glänzend gelungen: die verlumpten JugendlidJen haben einen Platz in der Literatur und im Leben gefunden. Währenddessen ist i n D e u t s c h I a n d eine Armee
deutscher Besprisorni herangewadJsen: die Fad!leute haben
es nun nicht mehr so weit.
Die Jugendlichen, zu Tausenden von der Krise auf die
Straße geworfen, stehen vor Tatsachen, für die ihr Schulwissen nicht ausreicht. Aus allem gerissen, was ihnen Bindung
ans Leben bedeutete, blüht ihnen, in dem Sumpf von Kriminalität und Prostitution zu verschwinden. Hunderttausende.
~äglid! m~hr. In Frankfurt z. B. gibt es achttausend jugendhebe Arbeitslose. Viele Fünfzehn~ und Sechzehnjährige, die
noch nie im Produktionsprozeß standen. An Ostern kamen
Hunderte aus der Schule, für die sich keine Lehrstellen fanden: alles Rekruten für die Armee der deutschen Verwahrlosten.
Bis jetzt versucht man noch mit den alten Mitteln dag_egen anzugehen. Lächerlicher Kampf alter Berufsjug~nd
licher gegen graue Ungeheuer. Es dürfte schwer sein, d1eser
Armee wieder den Weg ins Leben zu ebnen.

•
Em JUnger ObdadJloser wurde für den Diebstahl von
etwa hundert Mark sdtwer bestraft. Erschwerend war, daß
er sich für einen Teil des Geldes eine Klubjacke gekauft hatte.
Aus Hunger Geld zu stehlen, damit seine Miete zu bezahlen, um nicht auf der Straße liegen zu müssen: das alles
ist für einen leutseligen Richter schön verständlich. Das sind
sozusagen Bedürfnisse. Man kann schließlidt nid1t verLmgen,
daß jemand aus purer Anständigkeit und dnu noch im Freien
vor den Augen der OffendidJkeit verhungere. Aber eine
Klubjacke! Das ist keine Notlage mehr, das ist eine Schwei~
nerei, denn eine Klubjacke i5t doch kein Bedürfnis für einen
Obdachlosen.
Für einen Mann in den Verhältnissen eines Ridners ist
mtiirlich eine Klubjacke etwas mderes. Denn er hat einen
Kragen, eine Frau, einen Talar und ein Einkommen, das ihm
eine Klubjacke ermöglidJt, ohne daß er stehlen gehen muß.

zielen). Es sei denn, daß die Massen der sozial4emokratisd!en
Arbeiter, die durch ihre Haltung den Schembes<;hluß d~r
IL Internationale notwendig madlten, in den Betneben m1t
den kommumstisd!en und unorganisierten Genossen zusammengehen und sofort jenen Boykott organisieren, der
jetzt, da sich die fronten einer antirussischen Koalition ent
formieren, noch die Ereignisse wesentlidJ beeinflussen könnte.
Mauehe
Die japanische Sozialdemokratie hat eine Erklarung veröffentlida, in der es heißt: "Japan hu das Recht,_ zu
fordern, daß ihm eine Ausdehnung seines Raume• erlaubt w~rd.
Es mull sich jene Rohstoffe sid:.crn, die !ebcnsnotwcndig sind für
seine nationale Existenz ... Im [·alle der Mandsd:.urei war die
Absetldung der Truppm gerechtfertigt, weil die Aktion zum Sdmu
der staatlichen Investitionen und zur Sid1crstellung der für das
Volk so lebenswichtigen ökonomischen Quellen unternommen
wurde ... Die ökonomische Au,bcutung der Mandschurci muß
ausschliclllidl vom Staate durchgeführt und gekitct werden, damit
die Lcbcmhaltung des japanischen Volkes gesichert ist. Die kapitalisti,d,c Ausbeutung der Mand<dturci muß unbedingt verhindert
werden."

Moralische Offensive
In dem Moment, in dem Japan als Vortrupp der andere_n
imperialistisd-!en Mächte das Eröffnungsgeplänke_l l?egen. d1e
Sowjetunion beginnt, läßt Coudenhove-Kalerg1 m semer
Zeitschrift "Paneuropa" Dr. Otto Deutsch di~ r u s s i s c_h e
Gefahr an die Wand malen. Die Entwiddung der Sowjetunion bedroht nach ihm Europa, und zwar von fünf versd-!iedencn Seiten her: "Bevölkerunpzuwachs, Militarisierun~,
Wirtsduftsoffensive, soziale Momente, das Zid" heißen d1e
Stid-!worte.
Obwohl das noch bei weitem nicht überfüllte Gebiet der
USSR den derzeitigen jährlichen Bevölkerungszuwachs von
1 Prozent einstweilen mühelos aufnehmen kann, "stellt dod!
bei einiger Voraussid!t diese Entwicklung bereits das erste
Warnungszeichen für Europa dar", sagt Deutsd-!.
Die Militarisierung: Deutsch "behauptet nicht einrr:al", daß
die SU an einen Offensivkrieg gegen Europa, Ind1en odu
China denkt (die Frage Japan läßt er wohlweislidt überhaupt
unberührt) - aber, sagt er: .,vielleicht in keinem anderen
Lande der Welt, sicherlich nicht in Frankreich, wahrscheinlich aud1 nicht einmal in Italien" habe die Militarisierung
einen solchen Umfang erreicht wie in der Sowjetunion. (M_a;t
beachte die Weißwaschung des waffenstarrenden, durc:hm1h+
tarisierten Frankreich!) Heute seien die Tendenzen lediglidJ
defensive; aber in fünf oder zehn Jahren werde si<.h "das
Bild vielleid!t gewaltig verändert haben".
Zum Thema "Wirtschaftsoffensive" gibt Deutsch eine Darstellung des industriellen Aufbaus und versidJert, daß man
die Absid!t habe, später in ganz großem Stil den Wettbewerb mit der kapitalistischen Welt aufzunehmen. Was das
Fundament der kapital!stisdten Welt ist: die wirtschaftliche
Konkurrenz aller ge[!;en alle, wird auf einmal zur Sünde,
wenn es die Bolschewiken nad!machen.
Unter "sozialen Momenten" scheint sich Deutsch wenig
Konkretes vorzustellen; er polemisiert nur, in dem Stil:
leider glauben viele bei um, in der USSR sei alles so gut
eingerid!tet; wenn sie aber wüßten .. .! Typisch für die
seichte Argumemierung ist etwa der Satz: " ... jene Verzweifelten, die hier keine Arbeit finden können, oder die an
der Sinnlosigkeit unserer heutigen Führung irre werden,
verlieren nur allzu leid!t die Empfindung, daß ihr Leben,
wenn sie auch arbeitslos sind, hier dod! tausendfadt reicher
und erfüllter ist als das fast aller Menschen in der Sowjetunion." Das könnte ihm ein xbeliebiger Dorfpfarrer in die
Feder diktiert haben; so gescheit reden die audJ daher.
Das Ziel: "Die Hauptgefahr, die dem Abendland droht,
ergibt sich daraus, daß die Sow/·etunion in allen ihren politischen, winschaftlid!en, kulture len und religiösen (denn der
Kommunismus ist eine Religion geworden) Tendenzen einem
festgefügten und_ streng umrissenen Ziel zusu~bt, während
das Abendland mcht nur kein gemeinsames Ziel besitzt, sondern - .. usw." Und weil die Bolschewisten dieses Ziel haben
ist die Frage "nur zu sehr berednigt, ob heute nodJ Zei;
und Gelegenheit gegeben ist, dem überranntwerden durdt
die Sowjets vorzubeugen." Dieses "Überranntwerden" durd!Wenn der Angeklagte eine Klubjacke haben wollte so war
es seine verdammte Sd!uldigkeit, zu warten bis e; in den
V_erhältnisse~ eines Richters lebte. Was er g~tan hatte, war
md!t n'"!r em gewöhnlidter Diebstahl, sondern ein Verstoß
gegen d1e Rangordnung, die Klubjacken erst ab Gehaltsstufe
sechs erlaubt.
Es ist _keinem_ Ricl:ter der Welt vorgeschrieben, zu verstehen, w1e gemem es !St, wenn ein junger Mensch sehnsüchtig
neben dem Leben steht und immer eins auf die Pfoten beko_mmt, sooft.. er hinlan~en will: Lohnkiirzung, Entlassung,
keme Unter5tutzung, we1l das und das nicht erfüllt ist raus'
gesdJmissen als unniitzer Fresser.
_Du _lieber Gott. L?ie Junge_n stellen sich ja geduldig an.
VtelleLcht 7U ged~ld1g. So w1e der Herr Richter sich das
dachte: Warten, b1s man an die Reihe kommt· an die Klub
ja_cken. Aber man steht jetzt vielleicht drei, ;ier Jahre und
d!e Mensdtens_<:hlange, d1? ansteht, ist ungeheuer groß geworden. Es w1rd zum W!tZ: das Warten auf die Klubjacke
Vor alle~ weil die Leute, die immer den Rat vom Wane~
geben, me zu warten brauchen und nach Koteletten riechen
Und dann geht es auf einmal nidtt_mehr weiter. Jahre durch:
hungert, aber dann 1st man auf emmal am Ende. Dann - !
Bis _zum Oktober kann man im Freien sd1lafen. Auf ßänk.en; m manchen Schreber&artcnhäusdten; in Parks. Es gibt
emen Wnz von den numenerten Büsd1en. Oder unter Brükken. Wenn es kalt ist, schläft man zu dritt oder zu viert zusammen, um sich gegenseitig zu erwärmen. Im Sommer kann
r:'.1n am '?7asser so lange ein Feuer machen, bis die erste
Schupostreife darauf aufmerk>am wird. Man gehe in den
Bahnhof, und manchmal gibt es gar nid!ts. Wenn der Wartesaal geschlossen ist und es regnet, d:t - da - ja da läuft
man so durch den Regen bis halb vier, nidlt wahr. Die
Regentropfen laufen das Genick hinunter und durch die
Löche~ der Sdmhe quietscht das Wasser. Aber einmal muß
man s1d1 doch satt sc-hlafen können.
Viele können nicht betteln. Und wenn die Felder leer sind
und di.e Reste in den Markthallen alle und man kennt einen
sdwn m den ~lüstern und zählt, wie oft man sd!on zu viel
kommt, und m der Heilsarmee kostet das Essen Gdd und
~a; Jugcnthsyl nimmt einen nur zwei Tage auf, und s~it 24
Stunden hat man Hunger, und schon vorher hatte man nur
sd,\ccchte Suppen, dann tut man das, was einem leiducr fällt:
klauen und betteln. Beides wird bestraft
Die Asyle reid1cn nidn aus. Die jü.n!-':eren Obd.1d,loscn
bu~en Gchhr, we~cn dr?hcnder. Verw.lhrlosung in FUr~orge
e~zlehung zu ~euten. D~e staatl,d,en Einridmmgcn sind fast
hdflo~cr als d1e jugendhdtcn selbst. Die hufcn herum im'
mer, 1mmer veroudll, krimindl zu wenl.:n.
Und wenn J~Jan_ nid_n kriminell wird, ist das eine große
Anstrengung. Es Ist em sd1wcrcr Kampf. Und es ist eine

zi~ht ~ic ein roter Fad~:t Deutschs Gt~dankengängc; es .
1St
seme f1xe IJ<'c".
Der ganze Artikei isr eine mit primitiven Mitteln
.
Appellen an primitivste kleinbürgerlid!e Ressentimen~s !tUt
beitende Stimmungsmad-!e gegen die Sowjetunion. Nach v;[["
brachtem Werk versidtert der Verfasser dann, daß man d •
drohenden ~~fa~r "in dun:haus fri~~licher Weise" vorbe~~
gen müsse: na~hd! durd! ~en europa1sd!en Zusammenschluß
und die europa1sche Planwtrtsdtaft.
Ist der Herr Verfasser wirklich so naiv, nidu zu ahne
daß er durd-! seine Da~legunpen von der b.olsdlewistisch~
Gefahr nicht s? sehr _d1e Ne1gung zu_~ Befmdung Euro 'II
als vielmehr dLC Ber~mch~ft zur __ Bekampfung des BolsXe.
wi~mus und der Sowjetumon gefordert hat? Karl Fehr

Der Schwarze Drachen
Faseismus in Japan
Seit Beginn dieses Jahres sind in Japan drei im öffentlichen Leben ~tehende Männer durch Terrorakte der Org~
n,satlOn '.'Der Schwarze Dra~en" bese~~ij':t worden. ~m 9.
Februar 1st der frühere Re1d!sbankpras1dent und Fmanz.
ministcr lnouye ermordet worden, Anfang März der Wirt.
sdtaftsführer Takuma Dan und am 15. Mai der Minister.
präsident lnukai.
Welches sind die Anschauungen dieser Terror-Organisotion? Vor allem wird das "System" angeklagt. In diesern
"System" herrsdtcn nicht die Tüchtigen und geben nicht die
Interessen von Staat und Volk den Ausschlag, sondern suchen
Kapitalisten und Konz~rnbeherrscher ihren privaten VorteiL
Die Regierung ist nichts als eine Puppe in den Händen der
Reichen; die Minister richten sid-! ni<.ht nad! Wahlversprtdlen und Parteiprogrammen, sondern nach den finanziell~r
Wünschen der Bankleute und Industriellen.
Der Organisation gehören vor allem Beamte und O!fi.
ziere an. Da sie, besonders jetzt in der Krise, nid!t gerade
gut bezahlt sind, wirkt es auf sie verbitternd, wenn irgendwelche .,Pfeffersäcke", womöglich mit Hilfe von amtlidten
Stellen, gute Geschäfte machen. Aus dieser Verbittemng entsteht dJnn, wenigstens bei den geistig höher Stehenden, cine
von starkem sozialem Empfinden beherrschte Ideologie, die
Forderungen vertritt wie: Gemeinnutz geht vor Eigennutz,
oder: über den Parteien und Interessentenhaufen muß ein
starker Staat stehen, der für geredlten Ausgleich sorgt. Das
ist eine typisch kleinbürgerlid!-fascistisdJe Ideologie, da sie
die Augen krampfhaft versdtließt vor den gesellsdJaftlichen
Zusammenhängen, vor der Wirkung und der Entwicklung
der gesdlschaft!id!cn Kräfte. Die Mitglieder der Iascistischen
Organisation vom "Schw:~.rzen Drachen" fühlen sidJ als revolutionäre Antikapitalisten. Tatsächlid! aber sind sie in ihrer
Theorie reaktionär, denn sie wollen den Kapitalismus nicht
vorwärts treiben und überwinden, sondern das Rad seiner
Entwicklung aufhalten und rückwärts drehen, und in der
Praxis sind sie selbst ein Stück des Kapitalismus; nur kommt
ihnen das nicht zum Bewußtsein.
Sehr deutlidl wird das z. B. an ihrer Stellung zum Kampf
in der Mandsdmrei. Die "Erschließung" der Mandsdlurci ist
hir das kapitalistisdte Japan eine winsd!aft!id!e Notwendigkeit (Absatzgebiet, Rohstoffquellen). Die Leute vom "Sdlwarzen Drachen" sind nun durchaus nicht gegen das imperiali~tisd:e Vordringen in die MandsdJurei; im Gegenteil, sie sind
)J. d1e Vorkämpfer für die Eroberung des Landes. Dabei
kämpfen sie scheinbar dagegen, daß die Mandsdturei nun
ganz den Interessen der japanisd!en Großkapitalisten unterworfen werde; sie haben genaue Pläne ausgearbcitet1__ !!i~
denen die Mandsd-!urei mit gesd1los~enen Gemeinden /aparusd!er Bauern und Handwerker besieddt werden sol. Eine
gutgemeinte soziale Theorie. Nur wird die Wirklidtkeit sidt
nid!t nach ihr richten; bei der militärisd!en Eroberung werden die Leute vom "Sd!warzen Drachen" gute Dienste leisten, ebenso bei der SdJaffung der zum Kriegführen nötigen
Volksstimmung - später aber werden die Wirmhaftsführer
die Mandschurei nach den Gesetzen "durdJdringen", die
ihnen das Kapital vorschreibt; von sozialen Gesid!tspunkten
wie Siedlung usw. wird dann wenig mehr die Rede sein.
Trotz allen Unterschieden der Rasse, des Temperaments
und der äußeren Verhältnisse: - wer sieht nidu 1\hnlidlkeiten mit Ideen und Taten unserer Fascisten?
Pitt
Schande, daß man jemand vorwirft, in diesem Kampf unterlegen zu sein. Es ist oft wirklid!, wirklidJ unmöglidt oben ru
bleiben.
In den Zeitungen der Lesehallen lesen die Jugendlidten di!
viden Dinge, die ~ber _das Jugendproblem gesdlrieben werden.
Daß man bereit JSt: ~1e zu betreuen, zu ertüd!tigen, zu bewahren, zu verprügeln, zu ermahnen, zu retten, zu entzieh~n,
zu erschießen, zu verhaften und zu bessern.
Sie lesen die Meinung der großen Häuptlinge unter deo
Erziehern: .,Die Jugend muß wieder glauben lernen. Der
Glaube wird sie aufrecht erhalten." Sie lesen audl, daß man
das Wahlalter heraufsetzen mödtte. Und das alles hat für
sie einen bittren Nachgeschmack: man ist nur deshalb bereit,
Jas alles zu tun, weil man eins nicht kann: ihnen Kleider,
\X'ohnung und Essen geben. Und erst recht nicht Arbeit und
Klubjacken.
Das wird man nie los. Diese Gewißheit drückt einen nied~r
und mad-!t einen wütend. Die Obdachlosigkeit trennt einen
schon so lange von dem "Leben", und man hat dodt Sehn·
sudn danach. ~!Jndtmal wird man eben davon überwältigt.
Von dcr __ Seh_nsucht, dem H~nger und der Müdigkeit. Vor
dem Gefangms hat man sowJeso nur noch wenig Angst.
Was die meisten Jungens auf der Straße davon abhält,
kriminell zu werden (und wenn sie es werden machen sie
keine rauschenden Überfälle; das tun nämlidJ ~ur die einzigen Söhndlcn und nicht aus Hunger) das ist die Hoffnung,
doch wieder einmal ins Leben zu ko~men.
Sie sehen so viele_ Autos, die sie bauen und fahren lernten
v_or ganz lange~ Zen. Es wäre eine Seligkeit, wieder einn;'al
eLn Steuerrad m der Hand zu haben. Aber sie sehen SI~
selbst so hngs~m kaputt gehen und können nur um d1e
strahlenden Wagen herumstehen und sich bücken um die
A_n der neuen Sd1wingad1sen zu beobachten, die ~an sdH:m
mehr mehr bauen lernte. Die man durdt das Herumstehc_n
kennen lernt. Und. dann fährt eine elegante Dame, für d1c
Autofahren nur cms von vielen Vergnügen ist mit dem
Wagen los._ Da hat man Wut. Und da kommt' einem der
Gcdank~: cmnu[ d.nwisd1en zu fahren und Krad 1 zu machen.
Jugendhdte Rowd1es, nidJt wahr!

Goethe als Antisemit
lt:J-1 bin nid,t der cnte gewesen, der Goethe zum Anti·
senlLte~ umgebogen h.n. Die andern gingen nur primitiver
vor. S1e cntnahnJcn etwa der Esther-Parodie im Jahrmlfkt
zu Plunderswciler" tin paa 1• "rote~ke Verse '~ 1 it dcn~n
?oethc das Geschwän; dc.r An~.i~emiten h.ute l~d 1 erlidl ma,·
dlen wo.llen. Worte, d1e emer hgur des Stüd1es in den Mun
gelegt smd, stcl~tc man als ernstgemeinte Ji.ufierun~en de-~
D1d1tero selbst hm. Derartige Zitate wurden zu Artikeln ~·er·

Pastorenwirtschaft
Fürsorgebetrieb
Die h.irsorgeerziehung ist ein Lieblingsgebiet für pastor:~.le
DL!e~tantcn. Ein we;üg_ Org~nisationstalent genügt offenbar,
um Jrgcndweld1e GeJsthche fUr das verantwortungsvol!e Amt
eines Anstaltsleiters zu legitimieren. Der dieser Tage beginnende Prozeß gegen Erzieher der Erziehungsanstalt
W a I d h o f wird wieder einmal zeigen, wie leicht es die
Innere Mission bei der Besetzung derartiger Posten nimmt
und wie fahrlässig sie die Kontrolle ausübt über ein Wuk
von dem immerhin das Wohl und Wehe tausender junge;
Menschen abhängt.
In Waldhof ist jahrelang ein Mißhandlungssystem geübt
worden, das offenbar selbst die Greuel von Scheuen in Sdtatten stellt. Der leitende Pastor wußte um die vorgekommenen Mißhandlungen und sittlidten Verf<,.h!ungen. Er tat
nid!ts dagegen, suchte im Gegenteil zu vertuschen und gab
selbst durdl Maß!osigkeiten ein schled!tes Beispiel. Bei der
Auswahl der Erzieher ließ er keinerlei Sorgfalt walten· wohl
um der Rentabilität willen wurden meist Landwirte ;ls Erzieher angestellt, die von Pädagogik keinen blassen Schimmer
hatten.
In der ~tatisti~, d1e d1e In~ere M1ssion jahrlieh prahlensd!
veröffenthcht, smd auch d1e "Erfolge" dteser und etner
Menge ähnli<h arbeitender Anstalten herausgestellt.
Baugeschäft
_Der längst. fä!!ige DevaheiJ!I-Prozeß hat endlich begonnen.
Dte Typen smd andere als 1m Sklarek-Prozeß sie sind auf
bieder frisiert und haben ein salbaderndes Pa~hos aber sie
wirken deshalb nidu sympathischer. Don wurde elne Stadtgen:'einde um zehn Millionen gesd!röpft, hier wurden 20 ooo
kleme Bausparer um sauer erworbene acht bis zehn Millionen gebradlt. Es wurden auch hier Schmier~telder reid!lidJ
yers<:h!"endet, .abe~ es gesd1ah, wie Generaldirektor Jeppel
pathetiSch ausnef, 1m Interesse der evangelischen Kirche. Die
einen Ruf zu wahren hat. Ihre beamteten Organe hatten dem
Unternehmen bei den Kirchensd!afen das Vertrauen ver~d1afft, au!grund dessen dann die Millionen in die Kassen
flossen. Le1der vergaß man auch hier nadJ der Eignung der
~auftragten Herren zu fragen. Wem Gon ein Amt gibt,
g1bt er auch den nötigen Verstand und die wünsch.enswenen
moralisch.en Qualitäten. Die Pastor Cremer, Pastor Müller,
eppel und Genossen hatten eine überfülle von Amtern. Sie
ühlten sich. als "Exponenten der freien evangelischen Liebestätigkeit", Aber nach. dem, was sich bis jetzt im Prozeß geoffenbart hat, war Gott in keiner Weise mit ihnen, Nur das
Yenrauen des Zentralausschusses hatten sie. Aber mit dem
kann man ja, wie auch der Fall Waldhof zeigt, ziemli<h
lange wursteln.
Presseapparat
Ganz läßt sich ein Skandal vom Ausmaß der DevaheimAf~äre nicht vertusch.en. Deshalb müssen sich. jetzt die evangehschen Pressestellen einige Mühe geben. Ein "unerbittlid!er
Ernst voller Wahrhaftigkeit" spricht aus ihren Verlautbarungen. Er sprid1t nich.t ungeschidr.t! Man gibt zu, daß_der ZusammenbrudJ durch Vedehlungen der Geschäftsleitung (Be-trug, Untreue, Bilanzverschleierung, Urkundenfä!sd!ung usw.)
erfolgt sei, halbiert aber im seihen Satz großzügig die Verantwortlichkeit, indem man behauptet, der Zusammenbruch
sei durch die "bekannten Verhältnisse im letzten Sommer"
mitveranlaßt, die damals vielen Wirtschaftsunternehmen zum
Verhängnis geworden seien. Solchermaßen seinem unerbittlichen Wahrheitsdrang Genüge getan habend, geht man d~nn
daran, den Eindrudr. der "schmerzlichen Vorkommnisse" weiter abzudämpfen. Das geschieht durch die Behauptung, "die
Kirche als solche" habe weder auf die Gründung nOCh auf
den Geschäftsbetrieb der zusammengebrod!enen Unternehmungen einen Einfluß gehabt, und wenn in näd!ster Zeit die
bösen Freidenker die Angelegenheit benützten, um der Kirche
und überhaupt der evangelischen Sache eins auszuwischen, so
solle man sich dagegen wappnen.
Solche spitdindigen Verklausulierungen wie "die Kirche
als solche" sd!affen die Mitverantwortung nun allerdings
nicht aus der Welt; der preußische Oberkirchenrat, die Generalsynode und das Kirdienbundesamt des Evangelischen
K.ird!enausschusses (in dem alle evangelisd!en K.irchen ver-
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arbeitet, und mehrere nationalsozialistische Zeitungen waren
entzüdl:t, sich in puncto Antisemitismus auf Unsern großen
Herrn Goethe persönlich berufen zu können.
Nun war idJ der Ansicht, es sei mindestens ebenso anständi!, Goethe statt mit einer seiner did!terischen Gestalten
doch ieber gleich mit einem anderen richtigen Dichter zu
identifizieren. Hierfür erschien mir der berüchtigte Jude und
Kulturbolschewist Heinrich Hein e gerade gut genug.
Denn dieser Mann hat in seinen Hebräischen Melodien eine
prächtige "Disputation" zwischen einem Rabbi und einem
Kapuzinennönch wundervoll unernst vor sich hin gedichtet.
Einige Strafen daraus sagten mir besonders zu; id-l setzte
mich also hin und schrieb:
Wie der junge Goetbe den Juden die Meinung sagte ..
Durch die deutsdldenkende, d. h, völkisd.e Presse gingen dieser
Tage verschiedene Aufsätze über das Thema "Goerhe und die
Juden", in denen schlagend nachgewiesen wurde, daß unser größter
deutscher Didlter eine unüberwindliche Abneigung gegenüber diesem fremdstämmigen Gesd.meiß besaß. Es ist aber, soweit ich es
bisher erkennen konnte, auf ein wunderhübsches Gedichtd.en noch
nicht hingewiesen worden, das Goethe einmal in seinen Jugendjahren geschrieben hat und das ich deshalb hier mitteilen wilL
Dieses übermütig bingehauene und natürlich absichtlich etwas kraß
- aber doch treffend formulierte! - Werkchen des jungen Dichters wird, denke ich, viel freude bereiten. Es ist bezeichnend, daß
diese1 Gedicht in den populäreren Goetbe-Ausgaben n~tiirlich
unterschlagen ist! Daher sei es hier endlich einmal der öffentlich!.cit unterbreitet! Es lautet:
Zur Judenfrage
Zittert, Juden! Zittert, Juden!
Vor dem Gott, den ihr mit Hieben
Und mit Dornen hobt gemartert,
Den ihr in den Tod getrieben.
Seine Mörder, Volk der R3d.Sllcht,
Juden, das seid ihr 1\ewesen Immer meudtdt ihr den Heiland,
Welcher kam, cu<:h zu erlos~n.
Judenvolk, du bi,t ein Aas,
\Vorin h3mcn die Dämonen;
Eure Leiber sind Kasernen
Für des Teufels Le~ioncn.
Judcnvo\k, ihr seid llyänen,
\\.Olle, Scl10kals, die in Gräbern
WUhlen, um der Toten leichnarr>
fllut-fra!lgicri~ aufzustöbern.

einigt sind) hatten ihre Vertreter im Zentralausschuß der
Inner~n Mission, und nich.t nur im Hauptausschuß, sondern
auch Lffi Verwaltungs- und Finanzausschuß. Die Mitverantwortung "der Kirche" an dem Tun und Lassen der mit dem
Zentralausschuß verfilzten Wirtsd!aftsuntcrnehmungen ist damit eindeutig gegeben.
. Wird .de.~ .Prozeß die beteiligten Kreise zwingen, das end!idl fre1muug zuzugeben? Wahrscheinlich nicht denn bis
Jetzt zeig.t di~ Verhandlungsführung eine Behuts~mkeit, die
darauf. hlflweLst, daß man um das Prestige der Kirche besorgt Lst.
hm

Menschenwirtschaft
Der Leiter des Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung (Dinta), Dr. Arnhold, dessen Arbeit auf eine möglichst rationelle, durch Arbeitsfreude "beseelte" Menschenbe-wirtsd!aftung in der Industrie ab7.ielt, hat einen Aufsatz
"Helft der Jubend" veröffentlicht, in dem die Frage erörtert wird, auf welche Weise die vielen Sd!ulentlassenen,
die infolge der Krise keine ordnungsmäßige Lehre finden
können, "vor den persönli<:hcn Irrungen und Wirrungen
unserer gefahrvollen Zeit" beschützt werden können. Es ist
da~an gedacht, zwischen Sdlulemlassung und dem "immer
g.roßere Aus.maße annehmenden Arbeitsdienst" eine praktische "ArbeLtssdmlung" in Industriebetrieben einzuschalten,
bei der es weniger aui das "Was" als auf das "Wie" ankommen soll.
Der Vors<hlag cntspridtt dem schon seit Jahren durd1 das
"~inta" verfolgten Bestreben der Industrie, "vom Kleinkmde bis zum alten Manne die Führung in der Hand zu
behalten", im Arbeiter eine "bejahende" Einstellung zum
Werk und zur Gesamtwirtschaft zu we<.:ken. In der Betriebsarbeit sucht man das zu erreichen durd-1 eine raffiniertes
System von "Bindungen" ans Werk, die dem Arbeitnehmer
das "von Sehnsucht und Romantik umsponnene Ziel" vorgaukeln sollen, als ob er durch sie aus seiner "Vereinzelung"
herausgehoben sei. Vom Werks-Kindergarten bis zum WerksAltersheim soll sich das Leben des Industrieproleten im
Sd-Jatten der Fabrik bewegen; ideologisch beeinflußt durch
gc~chickt mit einer neuen "Arbeitsethik" getränkte Werkszenungen; geführt von WirtsdJaftsoffizieren, die sid! als
"Treuhänder der Industrie" fühlen, aber dem Arbeitnehmer
gegenüber den schleimigen Schmus der Industriefilosofen von
"Arbeitsethik", "Werkspersönlichkeit", "industriellem Geschlecht" usw. wirkungsvoll gebrauchen; gebunden durch ein
System sozialer Werkseinrid!tungen, die Gemeinsd!aft vortäusdJen, aber in Wirklid!keit Fessdun'g bedeuten.
Die anhaltende Krise läßt nun aud-J die Erfassung jener
Jugendlichen als ratsam erscheinen, die infolge der Flaute
nid!t in den Genuß des Drills der industriellen Wirtschaftsoffiziere kommen. Zu dem Kernproblem des "Dinta": Pflegliche Behandlung und Führung des für den Arbeitsprozeß
notwendigen Menschenmaterials im Interesse einer Verbesserung und Verbilligung der Produktion, kommt jetzt die
Sorge, der sich bildenden großen Reservearmee "Gefühl für
Einordnung und Sinn und für Unterordnung unter einen
führerwillen" beizubringen und zu erhalten. Da, wie Herr
Arnhold triumfierend ausruft, seine Ingeniöre bereits systematisch in die oberen Volksschulklassen hineingeschidl:t werden, wird ja wohl Empfänglidlkeit für die von dem Institut
vermittelten arbeits-, werks- und wirtsd!aftsfriedlichen Frasen
vorhanden sein. Ob auf die Dauer, ist eine andere Frage.

K. B.
In Ö s t erreich hat der Cbrisdich-Sozi3le Dollfuß (bisher
Landwirtschaftsmini<ter) eine neue Regiuung gebildet.

Es ist alles noch da
Nichts ist erledigt in diesen sogenannten deutschen Republiken.
M3n tue einen Blick in die bayrischen Zeitungen, auch in solche,
die sich schon liberal ~ebärdet haben, und le<e die Artikel zum
6;. Geburtst~g Rupprechts von Bayern. In den "Münchner Neuesten Nachrich•en" entdeckt man eiM lünfspaltige dichterische Verherrlichung, im ,.Fränkischen Kurier" n<>ch deutlicher
ein Loblied auf die monuchi..i<che S•aarsform. Es schließt mit
dem Wunsche, .,daß die Stunde nicht fern sein möge, die dem
Bayernlande im Rahmen eines glücklich gefügten deutschen Reichs
seinen geborenen führer gibt".
Juden, Juden, ihr seid Säue,
Paviane, Nashorntiere,
Die man nennt Rhinocerosse,
Krokodile und Vampire.
Ihr seid Raben, Eulen, Uhus,
FledCTmäuse, Wicdehöpfe,
Lcichenhiibner, Basilisken,
Galgenvögel, Nachtgeschöpfe.
Da, erbärmliche Juden- und sonstige Systemgcmüse, das heute
den Goethc, der ihm zu groß ist, gerne für sid. allein reklamieren möchte, wird von diesem erfrischenden Gedidlt Goethes,
den es jetzt am liebsten zum Systcmdid.ter herausstaffieren würde,
wahrlich ni<:ht sehr entzückt sein. Und wir rufen mit Goethc:
Zittert, Juden! Zittert, Juden!
Nachdem ich dieses unmöglid1e Gesabber glücklich beisammen hatte, schickte ich es fort (übrigens unter meinem
wahren Namen); indessen glaubte ich kaum, daß jemand auf
die hilflos stilisierten Kohlereien meines Artikels hereinfallen könnte. Gleid1wohl taud!te das antisemitische GoetheGedicht des Juden Heine am 19. Mai 1932 in einer nationalsozialistischen Tageszeitung auf (deren Namen ich jedoch
hier nid1t veröffentlichen möchte, weil mir der Redakteur,
der mir ja schließlid1 nichts getan hat, in gewissem Sinne leid
tut; hoffendid1 revand1iert er sich dadurch, daß er darauf
vet7ichtet, mir ein Rollkommando auf den Hals zu hetzen).
Die Sad1e ist also in der Tn erschienen - ob die Juden
gaittert haben?
Im übrigen lSt dadurch bewiesen, daß von nationalsozialistischen Redakteuren, jenen besonders deutschen Kulturhütern, schleclnerdings nicht erwartet werden darf, daß sie den
Geist Goethes erlaßt haben. Man braud!t wirklich nidJt den
ganzen Goctbe auswendig im Kopf 7,U baben, um herauszufinden, <bß ein derartige~ Gedidlt nid1t 7.u ihm paßt. Im
Drinen Reich werden die Leute wlhrsd-Jeinlich ihre GoetbeGedichte gleid1 selber verfassen.
G c r h a r d Lind n c r

Hilfsbereit
Don ~hnucl ging spozin,·n. no traf ~r ,.or der Kirdie St. Este·
ban eine arme, weinende Frou rnit eincrn Kind auf dem Arm.
Don )..bnud ist Gcmür>menjdl, "W';trum weinen Sie denn, liebe
Frau?" - .,Ad1, mein I lcrr, ith wollte m•·in Kind taufen b<Sc'n.
llcr C11ra will dafür >~'~ Pc<ctm haben - ah<•r id1 habe kein
Gdd." - .,Na, d3s "ol\,•n wir ~Ieich in Ordnung brin~cn. H1a
haben Sie einen illlro. ld1 bbbe hin in der Nlhc; nach der Taufe
::ehcn Sie mir den halben Durn zurüd<."
N.1J 1 einer w·ei!e lwnnnt d,., Frau )!:1\kkstrahlcnd '"' der Kird1c
und l:bn rciJ" unter ci"""' Sd1w:dl ''On [hnktswnn~n dem biedere·" Don llhnucl ,kn h.dbcn D\ln> . .,Nu!l, bcruhi,;en S1e sid1,

Nep in Kleinformat
. Wohl nie in der Geschichte sind wirtschaftliche Verhältn~se so rasdJ und so tiefgehend verändert worden wie durch
di~ Kollektivierung der russischen Landw 1 r t s c ~ a f t. Es ist klar, daß es bei einem solchen be-wuß~. geleiteten Umwandlungsprozeß nicht ohne Fehlgriffe,
Kur~anderung~n; Rüdr.züge abgeht.
. Die Kolle~tiVIerung wurde eingeleitet, als vor drei Jahren
d1e L~bensmLttelversorgung zu stodr.en drohte, weil die Bauern mcht genü!iend Getreide ablieferten. Millionen zersplitterter, produktiOnsschwacher Einzelbetriebe sollten in Kolchose~ zusammengefaßt werden, und neben ihnen sollten die
staatbd!en .. <;ietreidefabriken" die Städte mit Brot versorgen.
-r:rotz ObcreLlung und Übertreibungen hat sich die Kollektiv;eru~gs-P~litik._als richtig erwiesen: die Versorgungs-Schwiengke!t:n smd l!berwunden worden, die Produktivität der
Landwirtschaft 1st gestiejen.
Nu~ hat sich aber i.m etzten Jahr gezeigt, daß, wie früher
der ~mzelbauer, so Jetzt d~r Kollektivbetrieb häufig dem
stalthchen Befehl der Getreideablieferung nicht vollständig
nachkam. Und manche von den Betrieben, die ihre Ablieferungspflicht pünk.tlich erfüllten, hatten dann später selbef
Mangel an Getreide und Saatgut, so daß man befürchten
mußte, der Widerstand gegen die Ablieferung werde dieses
Jahr noch größer werden.
peshalb h~b~n die r~ssische Regierung und die kommunistiSche P~rtei im J\pnl und Anfang Mai einige Beschlüsse
gefaßt, d1e dazu beLtragen sollen, das Land besser als bisher
mit Lebensmitteln zu versorgen. Erstens ist die Beste u er u n g der Landwirtschaft gemildert worden. Z. B. wird der
Handel der Koldmsen oder ihrer Mitglieder und z. T. auch
der Handel der Einzelbauern von der Umsatzsteuer befreit;
auch ist der Unterschied zwischen Kollektivwirtschaften und
Einzelbauern in der Besteuerung verringen worden. Zweitens ist die Ablieferungspflicht der Kolchosen eingesdJränkt worden: an Getreide müssen sie nur So Prozent
d~s vorjährigen Betrags (18 statt H Millionen Tonnen), an
V!~h nur ;o Pr':nent (716 ooo statt 1,4 Millionen Tonnen)
ablLef~rn. Was die Kolchosen darüber hinaus erzeugen, kön?.en ~Le ab 1. .Januar 1933 für eigene Rechnung verkaufen.
Ahnhche Besurrimungen gelten für die Einzelbauern. Da
seit einiger Zeit audt die Mitglieder der Kolchosen das Recht
haben, Kleinvieh zu halten, ist also sowohl für die Kolchosen
als Ganzes als aud! für die einzelnen Mitglieder der Kolchosen als auch für die Einzelbauern nach Erfü!!ung der Ablieferungspflicht der Handel mit Getreide und Vieh freigegeben.
Aller;dings nich~ ohne ge.wisse Einsd!ränkungen. Vor allem
darf mdlts an pnvate Zwischenhändler verkauft werden; es
darf nur an staarlid!e Stellen oder direkt an die Konsumenten geliefert werden; in erster Linie sollen die Kolchosen
untereinander und die Einzelbauern mit den Kolchosen in
Handelsbeziehungen treten. AudJ werden wohl die Preise
von der Regierung überwacht werden.
Als .F?!ge der neuen Regelung wird erwartet, daß "die
zentrahsLerte Lebensmittelversorgung entlastet und die jetzt
bestehende große Spanne zwischen der Lebensmittelversorgung der Hauptstädte und der Provinz vermindert" wird.
"Auf der andern Seite wird den Bauern ein beträchtliches
zusätzliches Einkommen gesichert, und die gesteigerte Versorgung der Landdistrikte mit Industriewaren wie auch die
Förderung des bandwerkliehen und kleinindu$triellen Ge-werbe.s wird ihn~n die Möglichkeit geben, ihr zusätzliches
Geldemkommen m weit höherem Maße als bisher in Waren
umzusetzen." ("Moskauer Rundschau.")
Ob diese Regelung nun nadJ einiger Zeit wieder umgestoßen werden oder ob sie bleiben wird, auch wenn der
sozialistische Aufbau weiter fortgeschritten ist, darüber zu
streiten möchte ich spintisierenden Profeten überlassen. Zunäd!st jedenfalls ist sie ein Rüdr.zug der Regierung vor der
Resistenz der Einzelbauern un.d z. T. der Kolchosen. Sie ge-hört zu den (auch in der Industrie zutage getretenen) Bestrebungen der Sowjet-Regierung, das Gewinnstreben des
Einzelnen besser auszunützen und der Privatinitiative größeren Spielraum zu lassen.
Fr i t z D e e g
In New York hat eineint-e~~~ionale Petroleumk o n f c r e n z begonnen, an der auch Rußland teilnimmt.
liebe Frau, das ist nicht so viel Aufhebens wert. Die Hauptsad:Ie
ist, daß wir Alle zufrieden sind. Sie haben Ihr Kind taufen lassen,
ich habe z Peseten so centimos - und der Cura hat einen falschen
Duro."
0. E.

Sprüche
Was ist der Unterschied zwischen einer Laune und einer ewigen
Liebe? Die Laune dauert etwas länger.
Heutzutage wissen die Menschen von allem den Preis und von
nichts den Wert.
Nur die geistig Verlorenen streiten.
Wenn man liebt, täuscht man immer zuerst sich und später
andere. Das nennt die Wdt einen Roman.
Die Bücher, die die Wdt unsittlich nennt, sind Bücher, die der
Welt ihre Schande zeigen.
Wenn ein Mann etwas ganz Törichtes tut, geschieht es immer
aus den edelsten Motiven.
Da• wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nid.t im
Unsichtbaren.
Wer treu ist, kennt nur die triYiale Seite der Liebe. Die Untreucn kennen ihre Tragödien.
Oscar Wilde

Literatur
Das erste Mädel. Eine romantische Geschichte. Von Ni k o I a i
ß o g da 11 o w. VerlJg der Jugendinternationale, Berlin. Kartoniert
>,70 Mark. Die Ge.chid1te spielt in den ersten Revolutionsjahren, als die ru.,ischc Dorfjugend mitten im Kampf mit Weißgardisten, flüdltigen Soldaten und indolenten oder feindseligen
Bauern anfin~, die ersten kommunistischen Zellen 3uh_ubauen. Am
Schid<1al der Sanja (dem ersten Mädel in einer klci<>en Jugendzelle)
und ihrer Jugendgenossen erlebt man die erHen unbeholfenen Vtrsuche der Dorfjugend zur Selbsterziehung in einer ncuen Gemein>amkcit und wglcich die Jrrläufe und tr3gisd.en Konflikte, die sich
bei Eill~clnen dabei ergeben mußten. Diese Periode der russischen
Jugendbewcgu"g i>t sd10n längst abgeschlossen, aber die Konflikte
und Nö•c \'On damals ergreifen gerade deshalb so stark, weil man
den Mcmchen vor einer grollen mitreißenden Aufpbe zunäd.st
m
ganz auf sich selbst gc.<tdlt siebt.
Ausschnitte aus dem Leben der Arbeiterklasse 31ler L:indcr. Rote
Keihe l-··5· Mopr-Verlof;, Bcrlin. Preis 1,10 Mark. - Oie Rote
Reihe j,t eine S1mmlung billig,·r kleiner HeftWen (je ,_o Pf.), die
Mas;on,·crbrcitun;; verdie11en. l>ie ersten fünf Nummern sind in
die,cm kkinm l:hnd vereinigt. Sie bril>~<·n pmlc•uisd,. ErzähJt",l;cn au' !ndi<•n und J.!jla11, ckn Bericht eine• alten russischen
ftc,uluti<>n:irs über seine Zm,\lllfl1Cl"lrbcit mi• lenin in der sibiri_,d>cn VabonnHng, d<•n eine> Ttolicnen über eine illegale Reise
durJ1 sein h><-i>L.,J,c> j !cimotbnd und schließliffi eine Bingrafie
Kar! !.iebkncd>t,.

grund der örtli.:hen Verhältnisse, die s1e z;ur HihrersdJicht
der Wo:ilkn gemacht haben, als Exekutivorgan der weißen

Der Fall Massie
In Ho n o I u l u ist Mitte Mai ein Scns.uionsprozeß abgeschlossen worden, der deshalb von politi;cher Bedeutung
ist, weil bei drr Suaftat wie bei der Urteilsfällung dn

Urnerdrückcrkastc gewirkt.

Ja c k

Rassegegensatz eine Hauptrolle spielte.
Die hau des amerikanischen Marindcutn.mts Mass1e erklärte eines Tages ihrem heimkehrenden Mann, der sie mn
einer Kinnverlctzun); und einigen Kratzwunden im Gcsidn
'auffand, sie sei am hellen Tag in ihrem e1genen (natürlich
ni<:ht nur von ihr, sondern au~·h von Dienerschah bewohnten) Haus von mehreren Farbigen veq~cwa!tigt worden. Es
wurde eine sehr gründlid1e Untcrsuchun~ angeste!lt; vier
Farbige wurden mgekbgt, aber ircigesprod1cn; weil das Beweismaterial durchaus kläglich und dürftig war.
Daß Frau Massic vergewalti;;t wurde, steht keine;wegs lest.
Auch die Geschworenen haben offenbar ihre rigcrwn Gedanken gehabt; schlicßlid1 ist man auch in Honolulu ,Luübrr
unterrid1tet, daß Damen der Gcsclb~·haft oft rcdn nlerkwürdige Vorlieben emwickcln.
Auf Haw~i und speziell in llonolulu entstand uma den
Weißen, den hundenprozcntigen Amerikanern, eine höd1st
drohende Stimmung. Der Gatte der angeblich vergcw,lltigten
Frau, Leutnant Thomas H. Massie, sid1cne sid1 die Hilfe
zwcier seiner Matrosen und ermordete gemeinsam mit ihnen
und seiner Schwiegermuner Frau Fone~cu,·, einer der reichsten Damen der washingtoner Gc>cllsduft, den Kanaken
Kahahawai, den er für den Vert;ewaltigcr hielt.
Nun ging die Justizkomödie von Srapel. Die weiße Ge~ell
schaft, vor allem die Marineoffiziere, scand auf Seiten der
Mörder. Die Vier wurden auf einem Kriegssdliff in SidJerheit gebracht; die Marinebehörde weigerte sic·h, sie auszuliefern; zuletzt setzten aber dod1 die Gerichte ihren Willen
durch, die Verbreciler wurden an Land ~;eschafft und ins
Gefän~;nis gebracht. Man ließ sie so~lcich. wieder frei; ge~en
eine Kaution von lumpigen 5000 Dollars für Frau }"orteseue
und je 2500 Dollars für Massie und die beiden Matrosen. Sie
übersiedelten nad1 dem Erholungsort Pearl Harbour, wo sie
sich sehr wohl fühlten; sie ließen sich läd1clnd fotot;raficren,
gaben Presseinterviews, Frau Fonescuc m~d1tc sid1 über ihre
Erfahrungen im Gefängnis lustig.
Es ist selbstverständlich, daß dieses Verhalten der weißen
Mörder und der Behörden unter der einheimischen Bevölkerung Erregung hervorrief. E_, gab Zusammenrottungen; der
Rassenhaß loderte auf. Nur die Kanonen der Kriegs,dJiffc
in den Häfen verhindenen den Ausbruch von Unruhen.
Sd1ließlich stieg der Prozeß; der Verteidiger und einige
Sachverständige plädierten dafür, daß man den Mörder Massie als im Moment der Tat "geiste>abwescnd" betrachte. Die
Geschworenen sprachen die Vier trotzdem schuldig - lreili~ nicht des Mordes, sondern des (vorsätzlichen) Totschlags.
Eme Woche später wurden die Mörder zu je 2::> Jahren Gefängnis verurteilt.
Sie werden sie nie absitzen. Sie wurden nämlich ins Gefängnis geführt; aber nach einer Stunde entließ man 11e wieder - nad1 einem geltenden Recht, von dem aber sonst so
gut wie gar mcht Gebrauch gemacht wird. Mit dieser Stunde
war alles abgebüßt und gesühnt: 20 Jahre Gefängnis und ein
Mord.
Frau Fortescue ist nach wie vor eine Zierde der Gesellschaft von Washington; Herr Massie bleibt Offizier; er ist
nach San Francisco versetzt worden; Frau Massie sollte als
Zeugin in einem neuen Prozeß auftreten, den man gegen die
seinenoeit freigesprochenen Eingeborenen eröffnet h.1tte; aber
da es ihr (wer weiß, aus welchen Gründen!) unangenehm gewesen wäre, verhinderten die Marineoffiziere die Zustellung
der Ladung, so daß sie ungehindert abreisen konnte.
Der Staatsanwalt im Prozeß gegen Massie hatte in der Verhandlung an die Gerechtigkeit appelliert und gegen den
"Marineterror" protestiert. (In anderen Ländern. wo die
Marine nicht die Hauptrolle spielt, erzwingen andere uniformierte Kasten den Mißbrauch von Gesetzen.) Es war nicht
nur der Marineterror, der in Honolulu gewütet hat: es war
der Terror der weißen Rasse, der die Farbigen in ihrem
Vaterland rechtlos macht; und die Marineklique hat nur auf-

Die Nuis wollen Ja, Märchen m den "Dienst der Erw:hun~ zum Ra>'cbewußtsein stellen. Dabei soll ihr t"1cfcr
Sinn flir dir Geg~nwart bloßgck~t werden. Was dabei heramkommen wird, lcigt eint Abhandlung in d<·r nationai>O~I.lli~tiKhcon Lchrci"Ltitung. G~mdiescl, die einstige Königstod1ter. l>t zum ßcispid "die Verkörperung der deundwn
Seele. ll.1; Roß !'.Jll.ld.1 iH die göttliche Vermittlcrin. Wenn
der PierdeJ..opf dem Mä(khcn zuruh: 0 du Jungfer Königin,
wc·nn d.1s demc \Iutter wüßt, das J-krz dt ihr zerspringen - ,
,o bedeutet dieser Hinweis nidlts ab das Sid1wicdcrbesinncn
dc, im Blute );q;cbencn Bewußtseins der Volksseele Juf die
Rcincrh.1ltung des gcrnunisd1en Blutes, der arischen Rasse."
Nnürlid1 i;r au~h die Rolle des v<'rfludltcn Marxismu;
schon in dm Mird1cn 1ymbolisicn. Er 1st der Wolf im Rotkipp<.:hcn und in der Gc1chidne von den sieben Geißlein.
Sein Auftreten zeigt, wie "Gemüts- und Seelenwerte deut~dwn Eir;cnkbens im Wolfs1-achen des jüdischen MHerialilmu_, vcr_\chluckt werden". Auch im Marchen von f-Lin~el und
Grercl i" "d.1s dcutsthc Schirk~al dc~ letzten Jahrtau>cnds
~dcaurih srhön hemalt"; e' wc1st (brauf hin, daß "endlich
unserem Volke die blutsbewußtcn, edlen T-iihrcr erstehen
werden, die AlldcutschLmd zur Auientchung wecken".
"\V" er ist nun der begn.1detc Bote, der auserkoren ist, die
Seelenfolter zu enden? Adoll Hider nur kann co ;ein, er,
der berufene Wed<cr der deutochm Seele." Ein anderer
kommt vorläufig pr nidn in h.1gc. Er h:n "h.HJ Kö11igin
aufgeniuelt. Sie steht nun erwad1t und fragt: "Wer ist da~
entsetzliche Rumpclstilzrhen, d.1s nl'"lnen VolkskOrper in den
Abgrund bringt?" Die Antwort liq;t auf d~r 1-Lmd: "Einmal
ist\ der "iußere hind, das ,tnderr ~hl der innere feind,
lmernationalc, Pazifismus, M.uxisnlUS und Judentum."
Und solcher BockmiH wird hödmw.Jhrsdlcinlic'h in Blldc
als .,blurtntspro>~enc~ We1en" in unschuldige Kindergehirne
gepfhnzt 1vcrden. Die so verkorkste Jugend kann einem
>Lhon heute leid tun.
oha

Deutsche Märchen

Hemdenpolitik
ln><l".ll nn "\'uH,i-'d"·n l:kub~chter'": "SuJ1c Ubcroll '" PMtei~rcis~n \'cnrctcr zum Verkauf von braun~n zi,·ilh~mden (Sport·
tassnn). Das Hemd fälh ntdn unter da; Uniformvcrbot."
Vrrmudid1 eme kleine Fchlspekuhtion. D1e alteil Hemden (die
man inzwisJ1e1l "~"hc·n J..onnt<") wcrdc·ll ja dod1 bald wic·dn er·
bubt ;ci11.

Protest
Der Artikel "Tn ru»i>d><·n s,t.ulrn" m Jcr le"•tc·ll Numma hat
der Redaktion da 5.-Z. cini;:e Prmestschred:>cn e•n~cbr.l<.ht (tcih
<Jd1la:h~, leih weni~cr ;achliche, die don l:.inH·ndcrn nidn ",,,,d,
Ehre machen). Unter .llderc<t fnl>;~nde\:
.
Jn dem ArtJkel "ln ru•>i,J•cn Sd1ukn"· hat Frau Anni Ct"l~cr
Gog ge,.:hrieben: .,ld1 Je11h an mrincn eigenen lljJhri;:cn Jun~cn
daheim. ~'" zcidHlct er' \\'as muß er in der Schuk uid1ncn?
Die Hiirncr ,,incr K\lh. Einen Kuhn>J~en. LorbcnblJncr, ßirkcnbl:iuer. D"' württcmberg~>d-.e W'arl'"" -; alk<, ver<tdn ,;d,,
ge1re" nad1 VMla;:en! Und >eine hnta<:,·? Nun, dtc "~'l:iit derweil
oder sie ;cumph ,;d~te, sad11.c. aber nad!JrüJdid1 ab:· Di~;a Sau
hat im ZusanuncnhJil); mit <.kn Ubngcn At-"lührun~c·n de' Artikels
eine gewisse AIIJ;~m~•ubcdcutung und 151 dc>halh unter allen Umständc•n falst-h oder >latk i.ibenri,·ben. IO:"o i<L heute in JJ.;uUdl
land eine Sd!ule, die "" Zr:idwnuntcrr.dn nod! nach Vorla;;,•n
zeichnet?
Handelt n <id1 ahn t.n,;;d,li<.h "'" eulcn Einzelfall, so nH_idnc
ich die Sdlrctbcrin bitten, den N,lnlCil Je r Schule und dc'
bctr. Zctchcnl,hrcr> Offcntlidl ~u ncnnca.
H. Gcr11er

Eingehläute "Religion"
lll \l,"a·>baJe,l h.n enl Rdtgtomlehrer einen Sd1i.ilcr Hrprli~eh,
weil er lkn ßibc·lspr~J, "Und wiederum 'rrad1 ]'""" ... " nldn
~uf;a~cn

kontHe. Ein 'Eweitcr Sd-.Uler, der aus purer Ang.'l eben·

folh ste,·kcn blieb, wurde cbenfall> vcrha\len. Der Vater dieses
lung~n "'l>Hcte Anzei~c wegen whcr <md Sinnloser :>!iilhandlunt;. Die Sad><: ~in;: bis Lum Retd"gcricln. Das sprad1 Jen Prügdhclden frn Be~rUndon~: Das UnvcnniJ~en eine~ Sd-.üla;, Ja, auig,·;;ebene i'<"n\Uill zu bewJl1ige!l, >ci bt>lrafungshhi;:; w;e die Strafe
amialk da> stehe "" Erm~""" des Lehrers. Daf\ J,e l'rii~dwm
de, Rcli;:"1oml<hr<r< erst da> Venagen d,., zweitet> SJ,ülcrs ver".:huldet halle, wurde in dem Urteil gar nidl! bn(l,-J..,iffiti~t. Ein
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Fünf Jahre, die die Welt verändern
Ein Buch Uber den FGnfjahresp'on.
Kort. 2,8-5 Mork, geb 3,75 Mork.

lJ ~ro itl fiilti ou n{t cn

Antiquarische Bücher

~lbhhri~cn
:Oiftnt~

Der Verlag der 5.-Z. verkauft aus Privatbesitz eine Reihe antiquarisd!er Bücher der versd!iedenstcn Art. Z. B.:

-!Jtimll.

J woni(lobjdjr"i(Tcn

3 Mark (statt S M.)
Sexualpädagogik. Von M. Ho dann.
!kxualdend und Sexualberatung. Von M. Ho dann.
3,30 Mark
kxualan~lyse. Von Otto und Alice Riihle.
1,8o Mark (statt 3,50 M.)
llevolution d~r Ehe. Von R. D eh m e l.
1,)0 Mark
Lenin und Gh~ndi. Von R. Fülöp-Millcr.
2 Mark (statt y,jO M.)
1,10 Mark (statt 8 M.)
Kar! Marx. Von Otto Riihle.
Ludendorff. Die Tragödie des Fad-.manns. Von Kar] Tschup2 Mark (stau 6 M.)
pik.
j Mark (statt 18 M.)
Frideri~us. Von Werner Hegcmann.
Heinrida H:inc. Von Ludwig Marcusc. z Mark (;tatt 6 M.)
Beim Kauf antiquarisd-.er Bücher bitte bead-.ten:
1. Kein Geld gleichzeitig mit der Bestellung schid<cn, da da~ bestellte Bu<.h u. U. gar nicilt mehr vorhanden ist.
a. Wenn ein Besteller das bestellte Buch nidlt innerhalb vier
Tagen erhält, ist e> nid-.t mehr zu haben; jedem einzelnen
Besteller abzusd!reiben ist unmöglich.

Von A-Z
Kneura KOnveraatlonslexlkon
in einem Band

weiss alles
35000 Stichwörter, 2600 Textillustrationen, 70 farbige Tafeln.
Preis 2,85 Mark
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Hi[Mraurnu I
Das gröBie

Wunderl
Erlolll

~tarantkrl.

Auskunlt ~os!enlos.

Flehteneu P692
[Nicderbarn!m).
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MARX·ENGELS
Über

historischen
Materialismus

Gratis-Empfänger. Von> nächsten Monat ab muß leider ein
Te,) der Gratis-L,derungm einge<tdlt werden. Arbeits) o; c abJlten aud1 künfti~, soweit es irgend geht, die S. Z.
1-.ostcnl<>>.
Stuugart. lntdlektucllcn-Spred!abend: Donner,tag, 2. Juni, 20
Uhr, im Biirgermuscum. Thema: China b•s zum 20 Jahrhundert
(Grundlaben, Entwa:klung Ju Winschaft, die ersten Fremden in
ChHla, llo~craufstal1d, Republik China). Referent: Franz Schäfer.
Frei,· Diskm<~nn. Unko>tenbeiuag: jO Pfg.; für Studenten und Arb~it~lo""' 1c Pfg.
Niirnberg. Leser der S.-Z. treffen 1ich am 16. Juni, 20.11 Uhr,
im Kuharincnbau, bei >d-.önem \l,""etter im Gartc·n. Auskunft,
Llr. Katz, Ludwiptr. 1
Ko,tcnlos wtrcl an lntcre~>~ll<en ein Verzeichnis der BUd-.cr, die
dn Verlag der S.-Z. auf Lager hat, abgegeben. Diejenigen Leser,
d'" das Verzcidmis sd-.oll nhalten haben, mögen bitte Gebrauch
davon machen. ßeachten Sie au<h die Büd1cr-Anzcigcn in der hcuug~n Nummer!

~roßer

Zwei russische Filmwerke

Die Erde,

Regle: Dowschenko

Film von der Kollektivierung der Landwirtschalt

Die AHen von Suchum
Kulturlilm aus einem kaukasischen Tierpark

Volksfilmverhand Stuttgart

611brrbur~flr. 97 b. 'llrelrd<
~<L &.Ji 18 g<~'· 1918

Presse-Siimmcn l\ber den l'ilm .,Die Erd e·•
wundervolle Nalurnulnalnnen. labethaUe Volk•typen.
Germaula

Ni!lllraurner

Garantiert in
:I Tagen!
Auskunft kostenlos!
Sanilas-Oepol 82A
Halle (Saale)

Selte_n ist ein Film_g~zei~t ~·orden, in d~m die Verhundenbeil von
Mensctl ~1nd Erde b•• lll Ql(~ Sd,.tltlcrlin~cn hinelu sid>l~nr wurde _ .
N1ctll letctll, von tlwsem M~IStcrwer~ ru;sisdter Filmkunst "" den
Allrakiionen des v~rgnügungsmarktes zurUck>:tilinden
Montag Morgen

Formschöne Möbel, beste Handwerksdrbeit

und nicht teuer, Wohn- und Schlafzimmer,
KOchen- und Einbauschränke usw. fertigt

Fr. Kohl er • Schreinermeister

~rnlankheil
~r<lden ~I<

dur<h liuherl

ohne

Gb<r No<hl

Eh>r<lb<n

AI I e n sIe i g (Schwarzwald)
Me•ne Erfahrung -- Ihr Vorlei I. Lieferung frei Haus.

Huns"'~"'

EIN QUELLENBUCH

Auokunfl ko•l<n'<>•l

Bd. 1: 1.20Mk., Bd.ll: 1,40Mk.

San•tas-Depot 82 B
Halle [Saale]

Zu beziehen
vom Verlag der S.-Z.

Kleinigkeiten
Leudatendes Vorbild. llcr "Anbriff" teilt mit, l'g. Au~u>t Wilhclm habe zugunsten der I !imerbhcbem·n der "ern10rde.en" SAund 55-Kameraden auf .<eine llilt~n ''crzichtet. "Weld1cr Parlamcntari~r nnrr andcr.·n Partei", ruft da< ßlatt au•, .,hat bisher
'"" ,.,w." i\hnlid1es gc!Jn?" - Und wcld!em hat die splendide
Repub!,k aud1 nur anrdhcrnd "' viel Geld nad1gcworfen wie die"'"' Hohen<.olkrn-Pg. und seiner Sipp;J10it'
Die Vorschule. Falls es der e•ne od~r andere immer nod-. be7,weifcl<: der gesetzliche Arbeitsdi,·nst '"]] - so sd1ließt gesperrt
hcdruJ\t ein Artikel der "Süddeutdtcn Zeitung", der den frei·
willi;:en Arbe1t<diem1 al< '"'b'·nügcnJ darzuwn bemüht i>1 - für
,kn 1un~;cn D,·un<.hc·n die Vorschule sein /Ur das kommende
dcut>dlC Volkshecr.
Dcut;d-.. ln ~inem Reklamc·Artikd für die !leuen Opcl-,\1oddle
prei;t der "v,;Jki>che lkobad-.<er", der son>t gegen die Oberfrem·
dun~; und für Jie Alltarki~ Stellung nimmt, die Opd-Werke als
d c u t s" h es U"tcr.;,·hnwn. "Als sold-.es müssen wir die Firma
Opd nämlid1 an,prc<-~wn, da >i< nur d~utsd!c; Rohmaterial vcr''"'"nt!ct und allein im Werk Rü»clsheim ~"'"' deutsd-.en Arbeitern
Lnh11 und Brot [;ibt."' - Daß den Profa die a m er i k an i s c h e
Cc·ncr.tl :>!otors Cu. eimtcdn und die Soo~ deutschen Arbeiter
al1o als "SklH·cn" fUr die au,ländi"t.en Kapitalisten "fronen",
,JJCmt der ßcobadner hJCr ver~;c.se:l zu haben.
Lct1-tes Mitte!. Der Ma;:istra1 \"Oll TsdJCrnowitz hat beschlossen
.tn dm Z•hltagen für Pensions- und Gehaltsempfingern (die in:
t;,l~c der Krise ,d10n ein1ge Zeit nur einen Teil ihrer Gelder erhalten u"d de>ha!b rebelli;d-. ~ind), die Motorspritze der Feuerwehr anffahren >,u la><cn. - E1n kalter Wasserstrahl vermag zwar
erhilltc Gcmutcr ab<ukühlen, aber die leeren Kassen ""erden da·
durch nidn ,.oller.

.i\otl :!JOJ:~t,lllul!g.

Neu erschienen
ln 5 Minuten

Deva-Heim
llie VeneidJ~un;: der l'astoan Cremcr und 1\tüllc.- int llc'-a·
heim-Prozdl ;oll folgende Antti[;C f;C'!ellt h.1ben:
1. lkn A!l-.;cklagtcn
i>t zu '.'.'">t,ltt<·n, vor d·" An~hgc\:.ank
I'Lnz zu nchm~n. I>as Gcridn wolle den Angckla~!cn >wci Beida"\ih!,· .our Vafür;ung <teilen.
'· Der l'rr»~ iot LU unt~r>a~en, die An~eklagtcn ab 7 u _
1-. an "I e 1".
J. h "t tHl Sadwerstiindi~;er nlit dem Nad1wei' zu b~trauen
dall die An~ckla)\ten unter dem Zwan~e einer inner c ~
,\j i'' i o n g~hanJclr haben.
4· ]h, Gnidu w"llc bcochl•d>cn: für die Angeklat:ten Crcmcr
e<nd .\1ülln ;ind i r d';" h e H.i,t.ter Uberhaupt unzust:indig.
("Neue Montag,;-:Zcitun;:")

der SAZ. OeJSstraße 4. 1n der ArheitNIC!hb!lctlerei. G-urtenslrpße 32,
und an der K!n<>knsse_

••

••

"Der Direktor h~t _den GrunJ;au 'Lur Geltun~ '-" bringen, daß
das we,cnthch,re D~>z1pbnarm1ttd da< lobe11dc oder tadelnde Wo
Je, Lehrcrs sei, und ,jaß ei!'.emliche StrJfen m:;glid>ot sehen ."
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Die

Nationale Konzentration

Zwei Briefe

Nur ein Zwischenspiel
Vas Kabinett Brüning ist zurückgetreten. Der Reid-Jspräsident h1t den Zentrumsabgeordneten von Papen mir der
Neubildung der_ Reg_ie_rung_ beauftragt, und dieser hat naL·h
eini"en Tagen dtc Mmtsterhste zusammengestellt.

] 1~ dem ncuen Kabinett, dem Kabinett der "nationalen
Konzentration": ge?en Freiherren und s_onstige Adlige den
Ton an. Wir smd m Deutschland glü&hd-t so weit gekommen, d:& wir jetzt, wo eigentlich eine proletarische Regierung
zur Madlt kommen sollte, eine Regierung der Feudalen
haben. (Nid1t einmal das Zentrum ist mehr hoffähig; von
Papen i.lt ein Außenseite~ und wird. vom Zentrum ni~~t
untcntürzt werden.) So steht es wemgstcns aus, wenn Wtr
den Regierungswechsel oberflächlich betrachten. Aber schließlidJ leben wir ja nicht im r8., sondern im 20. Jahrhundert,
und wichtiger als der Feudalismus ist der Fascismus. Wie
steht nun der zur neucn Regierung?
Um es gleich zu sagen; er hat die Regierunl in der Hand;
das Kabinett ist völlig von den Nationalsozia istcn abhängig.
Nach den Andeutungen, die über die Verhandlungen der
Nationalsozial.isten n;it Hindcnbuq;_ durchgesi?-en sind, ist
kaum mehr em Zweifel daran möglich, daß Hmdenburg den
Nationalsozialisten zugesichert hat, der Reichstag werde "in
der Zeit nach der Ernte" neu gewählt werden. (Der Geist
des dritten ReidJes herrscht schon so sehr, daß die Zeitungen
nicht mehr schreiben: "im Herbst" oder "im September,
sondern; "in der Zeit nach der Ernte".) Dadurch sind die
NationalsozJalisren zu Herren der Situation geworden. Alles, was die Regierung der "nationalen Konzentration" an Erfolgen aufweisen kann, wird dem
Konto der Nationalsozialisten gutgeschrieben werden; alle
Mißerfolge der Regierung Papen werden darauf zurückgeführt werden, daß die Nationalsozialisten noch nicht in der
Regierung sind - es mag geschehen, was will, es wird den
Nationalsozialisten nützen. Die nächsten Monate werden
ihnen nocheinmal einen neuen Aufschwung bringen, und
wenn "in der Zeit nach der Ernte" (oder schon vorher) gewählt wird, werden sie wahrscheinlich, zum mindesten zusammen mit Hugenberg, die absolute Mehrheit bekommen.
Und dann werden sie auch manchen von den Herrn, die
jetzt ihre Wegbereiter sind, an die Wand drücken.
Das Programm der Regierung
Bis dahin wird abo PJpen als Stellvertreter Hitler; reperen. Wie sieht das Programm seiner Regierung aus?
Uie hugenberg-hlätter (Ote seit geraumer Zen besser unterri<:htet sind und die Lage richtiger beurteilen als die demokratischen und sozialdemokratis<:hen Zeitungen) stellen der
Regierung folgende Aufgaben; Sanierung der Reidtsfinanzen
ohne neue Steuern, Aufbringung von Mitteln für die Arbeitsbeschaffung ohne Prämienanleihe, Lösung der Reparationsfrage.
Ein etwas kirgliches Programm, das aber leidlt erg·anzt
werden kann. Wie die beiden ersten Aufgaben ohne inflationsähnliche Maßnahmen gelöst werden sollen, ist vorust
Geheimnis. Gar nicht erwähnt wird, was die "antigewerkschaftliche Regierung der Sd1werindustrie, ~estützt auf die
Reichswehr" (wie die christlich-soziale "Tägl11:he Rundschau"
schreibt) in du inneren Politk sonst noch für Pläne hat
(weiterer Abbau der Sozialpolitik, Zerschlagung des Tarifre<:hts, Vernichrung der Gewerkschaften).
Und wie stel1t sich die Rcgiemng die "Lösung der Reparationsfrage" vor? Herr von Papen gehört zu den Befürwortern der deutsch-französischen Verständijung. Industrieverflechtung und M i I i t ä r b ü n d n i s sol en die Grundlagen der Verständigung bilden; das Militärbündnis soll die
deutsche Aufrüstung ermöglichen und Europa vor dem Bolschewismus schützen (d. h. den Krieg gegen Rußland vorbereiten). Falls Frankreich auf dieses Militärbündnis einginge,
wären die deutschen "Verständigungs"-Politiker (die über
diese Fragen schon länger mit französischen Politikern verhandeln) nicht abgeneigt, noch einen Restposten an Reparationen zu bezahlen (es wird die Summe von 9 Milliarden
genannt).
.
Das Programm entspridtt d~rchaus dem, _was die NatiOnalsozialisten zwar nicht propagteren, aber, emmal an der Regierung, durchführen werden; wenn sie "in der Zeit na?t der
Ernte" in die Ministerien einziehen werden, brauchen Ste nur
die Arbeiten ihrer Vorgänger fortzusetzen.
H. List
Der sozialdemokratische Pressedienst meldet, Herr von Pa pe n
werde aus der Zentrumspartei austreten. Der Presscdicnst. hält es
für wahrscheinlidl daß der Reichstag sofon aufgelöst w,rd und
daß die Neuwahle~ schon Anfang Juli stattfinden werden.

Die neue Regierung
Der Reichspräsident hat auf Vorsffilag des Herrn von Papen
folgende Herren zu Mitgliedern des neuen Kabinetts ernannt:
Freiherr von Neurat h (l'l.ußeres),
Genen! von SchI c ich c r (Reichswehr),
Dr. Warm b o 1 d {Winschaft),
Froiherr von Braun (Ernährung, Landwin<dlaft, Osthilfe),
Eltz von R üb c nach (Po<t und Verkehr),
Dr. J o e I (Ju.<tiz).
Die Bayrischc Volkspartei hat den bisherigen Postminister Sffi~tul aus der Rcg>crung l.urtio.:kgezogen. Das Zen·
t rum ha• crklJrt, es werde die neue Regierung niffit unter·
Stii•zon.

Inflationspläne?
Wenn rn~n bemerkt hat, wie gut die Hugenbcrg-Biätter
in Je,. letncn Wochen über alle<, was hioner den Ku]i.,cn vorgin~, untcrridnct waren, wird man auch dJrauf affitcn,_ was
jetn über dir Pläne der zukünftigen Mad>thabcr ,dtreoben. Stc
verlangen natlirlid> nidn eine "halbe l.i),ung'", <ondcrn ,,vtillip:en
Sy<tcn,wcd><cl""; und da:-u rechnen sie offenhar ococ·h eine ll.nderun~ im Prä,idiutn der Reichsbank_. l.ut~er_b,]dc
"eine ~rolle Sd>wierip:keit", weil er b><her dJc Möp:ltchken zu
gröl\en•n finan7poli•i<dtcn Reformen beengt habe. Das kann nur
hcif\cn: l,uthcr h.1t alle inflotion>:ihnlichcn Vorschl:ige abgclchn•;

•!c

Holnchnitt von Hans Gerncr
Lange Gesidtter bei der SPD
haben wir ihm doch die Stelle niffit verschafft!"
küniu~

w.rd """' da wohl nicht so ingstlich ~ein. Dal; die Börse
auf B~üni"g' Sturz mit einer Erhöhu11g der Aktienkurse und
coner Senkung der Rentenkurse gea"twortet habe, deute, >o sdn~ibt
ein bcrliner Blnt, gleichfall< darauf hin, "dal) die Finantwdt eoncr
R,·,hn"·~icrun); onflationisr.,chc Tcndcn7.Cn milldest<·n> <.utrdut."

Die Intriganten
Dber die Intrige gegen 1.\rüning und i.iber die an ihr ~ak~iv
odn p~osiv) Beteiligten ein deutliches Won zu _sagen, 1_st .'m
Zeit.1her der Pressenotverordnungen letder mehr möghch.
Aber die Tatsachen, die in den letzten Wochen zum
StuH. 1.\ri.inings geführt haben, gilt es doch festt.uhaltcn.
Brlining hat sidJ von Beginn seiner Regierun'f,Stätigkeit an
auf die Reichswehr und den Reichspräsidenten
"CStiitu· solange er das Vertrauen dieser beiden Instanzen
h~ttc (u~d daz.u noch von der SPD toleriere wurde), :var. er
<>esichcrt. Es dauerte aber nicht allzu\ange, da wurde d1e et_nc
Stüuc, die Reid1swehr, etwas unzuverlässig; "' spannen sKh
Tednclmedttel mit den Nationalsm.ialistcn an, und es wurde
gq:cn 1.\rüning mtrigiert. Trotzdem _war 1.\rüning so _vertrJuen\;eli~;, 7.U Beginn dieses Jahres ~1e Verhandlungen ubcr
den RegLerunpeintritt der Nazis völhg den Herren aus ?cm
Reichswehrministerium und aus der Umgebung des Reichspräsidenten zu überlassen - ein Akt der Selbstcntäußcrung,
wie er in der Politik nicht alle Tage vorkommt.
Die Verhandlungen blieben ergebnislos. Aber die Intrigen
der Generäle gegen Brüning wurden. fort~esctzt_. Beim S_J:.Vabot blieb Brüning nocheinmal s1egreu::h; dte Gen~rale
drängten dann sofort Hindenburg dazu, auch das R_e,~s
banner 7U verbieten· auch in die;em Fall konnte es Brumng
nocheinmal verhinde'rn daß Hindenburg völlig dem Einfluß
seiner ,,Rcchts"berater' unterlag. Aber die Wühlarbeit gin_!'.
weiter; die breitere Offentlidtkeit erfuhr davon durd1 dte
warnenden Veröffentlichungen bayrisdt~r Zcntrumsblätt~.r
und dmn folgte s~hlag auf Schlag: d1e Retchswehr stunte
Grocner als Wehrminisrcr, sud!te ihn als lnnenmmi,ter unmöglich zu machen und bedrohte. im V.erein mit ~taatssekre
tär Meißner vom Büro des Re,dupras,denten d1e Stellung
Schieies und Dietrichs; sie trat in offene fronde ~=;ej:;en
Bn.ining.
.
· h
Nun galt c> noch, Brün~ng das Ven~aucn de1 Re 1 c sprä s 1den t e n zu entz~ehen. Zu d1esem. Zwe~ mu~t.e
Hindenburg (ausgeredmet m den Tagen, da m Berhn_poht_JSLher Hod1 betricb herrschte) Urlaub nehmen und 1hn m
Neudeck in Ostpreußen verbringen, wo er den Einflü_ssen der
Großagrarier ausgesetzt war und, den _w'ümchen se_mer Berater gemäg, erlag. Zu der Re1chswehr-honde trar dte "Neude~ker Fronde", vor allem Herr von Gay! und Herr v<;m
Oldenburg-Janusdtau. (Das Siedlungsprogramm der Regierung ist ihnen zu "bolsdtewistisdt"; sie wollen nicht, daß
bankrotte Großbetriebe besiedelt werden, sondern verbnv,en
nad1 wie vor ihre Milliarden-Subvention, mit denen bis jetn
die landwirtschaftlichen Besitz-Verhältnisse im" Osten, zum
Unheil der übrigen Landwirtschaft und der Konsumenten,
gesid1ert worden sind.)
Zulet7.t reiste noth Staatssekretär Meißner nad1 Neudcd.,
kehrte zurück und überbrachte der Regierun;:; die (in Nmdeck geformten) Wünsche und Ansichten Hindenburg.s. (Vorh er aber unterrichtete er eine rechtsstehende Zeltu':Jg, so
daß die>c über Differetncn zwischen Brüning und Hmdenb~p· beri~hten konnte, bevor Brüning überhaupt im Bild
war~) Als dann Hindcnburj:; sel~er a:n 29. Mai m<:h Bnlin ~urü,-kkehrtc, war für l.lrünmg md_us mehr zu <·etten;
die Jncriganten hatten zu gut vorge~rbe1tct. Er war noch 1.11
k~um gl~ublid1cn Kom.e.ssio_nen berc1t; er wollte nach Groencr und Sd1icle aud1 D1ctnd1 und Trcv1ranu' hllm bsscn,
wolitt· die bevorstehende Notveror_dnung nt~umtt·n der
A\-;r.11·irr ändern - alles vcrgeb~ns_; m Neuclerk h~ttt f:Jmdenburg da> Vertra~~n. zu Br~nmg verlorrn, d1c bcJdcn
Soiulcn, aul denen ßrumngs Rcperung ruhte, waren 7,usamm~~1,:clriinc, und ~o mußte er gehen.
F. F.

Lieber Freund, du bist immer noJ,. Mitglied der SPD,
h.t>t, trotz manchen Bedenken, getreu der Parole deiner Führer vor einigen Wod1en den Marschall des "Vorwärts", Herrn
von Hindenburg, gewählt, weil er dir als letzter, als einziger
Schutz gegen den Faseismus empfohlen worden ist - und
jetzt bist du natürlich sdtwer enttämcht. Wenn die Lage
nicht so scheußlidJ ernst wäre, würde ich sagen: gesd!ieht dir
redn. Denn erstens scheint es in der Art Hindenburgs zu
liegen, daß er seine Wähler enttäuscht; 19.t6 haben ihn die
Re<"htsparteien aufgestellt und gewählt, weil sie hofften, er
werde ihrem Einfluß erliegen - aber siehe da, Hindenburg
wurde ein guter, verfassungstreuer Republikaner und Hüter
des "Systems"; 1932. wird Hindenburg von den System-Parteien aufgestellt und gewählt, weil er angeblich ein Schutz
gef',cn den Faseismus sein so11 - aber sie~e da, Hindenburg
stürzt das "System" und öffnet den FasCISten die Türe zur
Regierung. Das hättest du vielleicht dodJ ahnen können.
Und zweitens hättest du, audJ wenn du gegen die Persönli~hkeit gerade Hindenburgs nicht hast mißtrauisch sein wollen, wissen müssen, daß überhaupt nidlt eine einzelne Person
ein "Bollwerk" gegen den Faseismus sein kann.
Aber so treibt ihr, du und deine Parteifreunde, Politik.
Ihr überlegt, ob man wohl dieser oder jener Persönlichkeit
das Schicksal der Arbeiterklasse "anvertrauen" kann; ihr betrachtet die Nationalsozialisten als einen Haufen blöder oder
perverser Gesellen; ihr habt geglaubt, sie könnten nie zur
Macht kommen (oder würden sid1, einmal an der Macht, sofort unstcrblidt blamieren), weil es ihnen angeblidJ an Samkenntnis und Verstand fehlt. Ihr betrachtet die Politik allmählich mit den Augen des spießigsten Kleinbürgers. So viel
ist von eurem einstigen Marxismus übrig geblieben! Ihr
könntet heute vom Marxistenfresser Hugenberg Marxismus
lernen, der die politisdte und wirtsdtaftliche Entwicklung
richtiger vorausgesehen hat als ihr und besser gerechnet hat.
Deshalb nähert er sich heute seinem Ziel, während eure Partei Schiffbruch erlitten hat.
Ihr habt die Krise für eine vorübergehende, dur<:h die Un,t~htsamkcit oder Dummheit der Wirtschaftsführer hervorgerufene Erscheinung gehalten und den Faseismus für einen
'"on tüchtigen Propagandisten aufgeblasenen Luftba1lon, d~r
bald zerplatzen wird. Wer aber einmal erkannt hat, daß dte
Krisen im Kapitalismus unvermeidlidt sind, und daß sie im
absterbenden Kapitalismus immer sdtärfer werden, und wer
erkannt hat, daß der Faseismus aus der Krise einerseits und
der Kampfunfähigkeit der Arbeiterklasse andererseits mit
Nc>twel'digkeit e"l.t•trhen muß, der weiß, daß er ~ich b~! jeder
politischen Entsdteidung nur nad! dem einzigen Gesidttspunkt zu ridtten hat: wie stärkt man die Kampfkraft der Arbeiterklasse? Darnadt habt ihr nicht
,:efragt. Eure Tolerierungspolitik war deswegen (und nur
deswegen) fa\sdt, weil sie die Arbeiterschaft von Tag zu Tag
mehr geschwädn hat. Wenn man jahte!ang Lohnabbau. und
Raub aller politischen und winschaft!tchen Rechte wlder'tandslos hinnimmt, dann wird man selber sdtwadJ und der
Gegner stark und dann kann man nidtt plötzlich sagen: halr_!,
sondern dann wird man eben eines sdtönen Tages vor d1e
Tür ge<etzt, so, wie man's euch gemacht hat. Das ist sehr
undankbar" von den Herren, denen ihr bisher gedient habt,
;•ehr undankbar vor allem von dem, der nur durd! eure Hilfe
noch im Amt ist - aber die Politik fragt wenig nadt kleinbüq:;erlichcn Moralbegriffen; der Vorwurf, falsche Politik getrieben zu haben, trifft nicht sie, sondern euch.
Wo ist jetzt der Widerstand der "Eisernen Front"? Was
iür mutige Worte hat man im Wahlkampf von euren Führern gehört! "Niemals"] - "entschlossener Widerstand" "Kampf bis auf Messer" usw. Jetzt haben die Fascisten mindestens zu drei Vierteln die Macht erobert - aber wo ist der
Widerstand?
E; wird in eurer Partei viel über die "Bonzen" ge_schimpf~;
~udl du tust das gern, wahrsdl.einlidt um zu zetgen, w1e
rrrevolutionär du bist. Aber ich gebe gar nichts auf da! Geslhimpfe über die ,,Bonzen". Wenn auch nur ein kleiner Teil
der Mitglieder erkannt hätte, daß die Politik der Partei fals~
ist und zum Bankrott führt und gesehen hätte, warum s1e
fabch ist und welche Mittel es gibt, um die Arbeiterklasse zu
stärken, dann hätten die "Bonzen" den Einfluß nicht mehr,
den sie heute noch haben.
Entschuldigt euch doch nicht immer mit der Behauptung,
die kommunistische Partei habe eben gar nichts Anziehendes
tür euch, auch ihre Politik sei fa\sdt und schwäche die Arbeiterklasse. Das ist zum Teil richtip, zum Teil übertrieben;
auf keinen Fall ist es eine Entschuldigung für euer V erhalten.
Wenn ihr die Fehler eurer Partei bis auf den Grund erkannt
habt und bereit seid, aus der Erkenntnis die Konsequenzen
zu ziehen dann findet ihr audJ Wege, um eure Erkenntnis
in die Ta; umzusetzen.
Dein * * *

•

Lieber Freund, du kannst jetzt, wie alle Kommunisten,
mit einigem Stolz darauf hinweisen, wie richtig die Parole
der KPD: "Wer Hindenburg wählt, ~ählt Hitler" gev.:esen
i>t; wie ri<:htig es gewese~ ist, went;~ d•e KPD ~mmer. w1t:<;Ier
betont hat daß die Arbeiterklasse m der heutigen S1tuanon
eine durdt;us selbständige Politik treiben müsse, eine Politik,
deren oberster Leitsatz i~c Stärkung der Arbeiterklasse. Jetzt,
wo die Tolerierungspolitik Sdtiffbruch erlitten hat, müsse,
~agst du, doch wohl jeder zugeben, daß die KPD richtig geh~ndclt habe.
Cewil~. Trotzdem aber ist der Einfluß der KPD nicht im
Wadtscn, sondern im Sinken. Das Ergebnis der Landtagsw.Ihlcn in Oldenburg beweist ebenso wie die sonstigen Wahlen der letzten Zeit, daß die KPD nicht einmal die Verluste
der SPD für si<.h buchen kann. Du wirst sagen, Wahlzahlen
,c,cn kein Gradmesser für die Stärke einer Partei oder. gar
cim:o· Kla;;e - aber zeigt denn die außerparlamentansehe
Wirklid1keit ein anderes hi!d? Das wirst du nicht bch~uptcn
wollen.
Wir stehen also vor der Tatsache, daß in der heutigen
Situation sowohl die SPD ~ls auth d<e KPD an Emfluß verlieren, und das bedeutet: d.1ß die Arbeiterkhsse sd1wächer
wird. Wi( kommt das?
!ki der Brantwortunr; dieser Frage darf man n~türlich

SPD und KPD nidn in einen Topf werfen. Daß die 51'0 abnimmt, ist sehr natür!io.h; das k an n gar nid1t anders sein,
denn eine so schwere Wirtsffiaftskrise muß jede rcform1stische
Arbeiterpartei schwäd1en; vcrwunder!i,;h ist hödmcns, dali
der Zerfall nid1t noch schneller geht. Bei der KPD 1st d.1s
etwas ganz anderes. Ihr werden .von der Krise die Massen
zugetrieben; ihr Einfluß muß steigen, vorausgesetzt ?aß ihre Politik richti" ist. Mann könnte etwa sagen: D1e SPD

kann taktisch noch so geschidn operieren, ~ie wird verlier~n;
die KPD muß schon eine sehr ungeschickte Taktik anwenden,
wenn sie es iertig bringen will, zu verlieren. Und so ist e>
ja gegenwärtig.
Inwiefern die Taktik der KPD falsch ist, ist schon duvcndmale gesagt worden und dir (wie vielen in der Partei) sehr
wohl bekannt. Oder willst du bestreiten, daß \'um gleich das
Wichtigste zu nennen) die Kommunisten jeg icllcn Eintluß
in den Massenorgmisationen (Gewerkschaften, Kulturorgamsationcn) verloren haben, 7'U mindestens ad1t7ig Prozent
durd1 eigene SdJUld? Was hilft da die Aufforderung, sich der
Arbeit in den MJssenorganisationen zuzuwenden, wenn m
ihnen keine Stützpunkre mehr vorhanden sind? Was hilit
(um ein anderes Beispiel zu nennen) die Aufiordemng: DJs
Gesicht dem Betrieb zu!, wenn die Partei jahrelang die Be·
triebsarbeit vernachlässigt und ihre Hoffnung auf die r~vo
lurionärcn Erwerbslosen gesetzt hat? Natürhch ist, wie auch
diese Beispiele zeigen, in letzter Zeit nunche~ an der Taktik
geändert worden - aber was nützL·n alle diese halbm :Wendungen, wenn nidu die ganze ta~tisdw Linie der P_ancJ ;·on
Grund a<.~f überprüft wird? Das tSt aber nur mOghd1, wenn
inderParteidie Diskussion über taktischeFragen freige~hen wird. Und twar sofort.
Nun gibt es m der PJrtei Leute (ich weiß nidn recht, ob
auch du tu ihnen gehörst), die das alles zugeben, dann aber
sagen: Die Partei ist in einer schweren Krise; diese Krise
muß überwunden werden. Aber - das braucht Zeit. Für
den Augenblick ist die Partei nun ebcr.' einmal ni_cht akt!onsfähig; man muß natürlich daran arbeiten, daß s1e es w1eder
wird, aber das geht nicht so schnell, da7.U ist viel beharrliche,
stille Arbeit innerhalb der Partei notwendig.
Wer so sagt, hat im Grunde sd10n vor dem Faseismus
kapituliert. Denn wenn die Partei nid1t jetzt, in den nldlstcn Wochen aktionsfähig wird, wenn es ihr nidn noL"h gelingt (was doch ihre Aufgabe und ihr Ziel ist und was 7.U erreichen sie den besten Willen hat), in der Arbeiterklasse d~n
Widerstand gegen den Faseismus zu organisieren - dan_n 1>r
das Schicksal der deutschen Arbeiterschaft auf Jahre hmaus
entsdlieden. Eine furchtbare Verantwortun~-;
liegt jetzt auf der kommunistischenPartei.
Jetzt hat sie es nodJ in der Hand, ihre Taktik zu. ändern
und damit den Grund zu legen zum crfolgre1c~en
Kampf gegen den Fascismus, der sie und die ganze Arbeiterbewegung bedroht, jetzt nodJ aber nicht mehr bn~e.
Glaubst du, daß sie die Frist, die ihr noch gegebm ist, nützen
wird?
Dein H. D.

Die Wahlen in Oldenburg
Am letzten Sonntag haben in Oldenburg Landtagswahlen stattgefunden. Ergebnis (wie nad1 den Wahlen der letz<en Zeit zu erwarten): Gewinne der Nationalsozialisten und Deln>chnationalcn,
Vernichtung der bürgerlichen Mittelparteicn, Verluste des Zentrums, Verluste der SPD, Verloste der KPD. (Die Verluste der
beiden Arbeiterparteien sind zum größten Teil auf S[tmmenthalrung zurückzuführen.) Was die Wahlen in Oldenburg von allen
bisherigen Wahlen aber unterscheidet, ist die Tatsache. da[\ dte
Na t i 0 n als 0 z i a 1ist e n der Mandat<zahl nach die ab so I u t e
Mehrheit (24 Sitze von 46) bekommen haben.

Arbeitsdienst für Befestigungen
"Königsbcrg, 25. Mai. Das Wehrkreiskommando I in König,bcrg
teilt mit: Die luenten Bedrohungen der vom Reich abgetrennten
Provinz haben das Reichswehrministerium veranlaßt, ihre Venei·
digungdähigkeit im Rahmen des durd! das Vcrsailler Diktlt Erlaubten zu verbessern. Hierfür zur VerfUgung gestellte Mittel
würden zur Verstärkung des sogenannten "Heilsberger Dreiecks"
benutzt, um der Abwehrkraft der Provinz ein weiteres Rück~rat
zu geben. Die erforderlichen Geländeverstärkungen
würden zum großen Teil an provinziale Baufirmen vergeben wer·
den. Daneben dürfte aud! der freiwillige Arbeit,dienst
zum Einsatz gelangen. Abgesehen von dem Zwecke der Gel~nde
verstärkung, seien diese Arbeiten aud! im Interesse der Arbeirs("Tag", 26. Mai)
beschaffung zu begrüßen ..."

Mussolinis Weg zur Macht
Im Jahre 1920 war in Italien die revolutionäre Welle im
Wachsen; sie erreichte ihren Hi>hcpunkt, als die P:ichtcr
und Kleinbauern die landwirtschaftlichen Betriebe und die
Arbeiter die Fabriken besetzten und in Gang zu bringe11
sud!ten. (Sowohl Klcinbauem als aud! Arbeiter waren in
Italien in Gewerksd!ahen, Genossenschaften und Kulturverbänden sehr gut organisiert.) In diesem Augen·
blick aber setzte die herrschende Klasse die Fa>cisten gegen
die revolutionäre Bewegung ein. Wenn auch die Parallele
zwischen der Entwiddung in Italien und der in DeutsdJland
natürlid! nicht immer >timmt, so findet man doch mand1e
übcrrasd!endc li.hnlichkcit, wie die folgenden A\.lsiührungen
zeigen. Sie sind dem Buffi "Mussolinl ohne Maske· von
Allred Kurella entnommen, das heute aktueller i>e als je
(Prei> J,X 5 Mark).
Es ist bemerkenswert und widnig für die ganze Geschichte
des Fascismus, daß den eigendidJen Anstoß zur Bildung der
reaktionären Einheitsfront der Besitzenden, in deren Dienst
sich der Faseismus stellte, nicht so sehr die Beserzun~ der
Fabriken als die der Landgüter gab. Nach seiner Gründung
im /ahr 19r9 hatte sich der Kampfbund Mussolinis noch
woh woBend gegenüber den ersten Fällen der Fabrikbesetzung
durch die Arbeiter ausgc>prochen. Erst auf die Besetzung
der Landgüter hin begann die gegen die Arbeiter j!,ericlltetc
terroristische Tätigkeit der "Fasci". Das war die eihendiclle
Geburtsstunde des Fascismus. Hätten die Großgrundbesitzer
nicht im Jahr r920 die Oq;anisation Mussolinis, deren MitJ;lieder vielfach mit den besitzenden Kreisen auf dem Lande
verbunden waren, gegen d~n "weißen Bolschewismus" ~\1 Hilfe
gerufen, sie mit großen Geldmitteln versorgt und ihnen Stoßtruppen, Lastautos und Waffen zur Verfügung gestellt, so
wäre die Gruppe Mussolinis vielleid1t ein kleiner, unbedeutender Verein geblieben. In den Strafexpeditioncn, die von
den großen Gütern aus gegen die Siedlungen der Landarbeiter und kleinen B~ucrn unternommen w~rden, wurde der
Faseismus zur Massenbcwegung, deren Einfluß allcrdin~o;> zunächst auf die Landbairke beschränkt war.
Aber die Großgrundbesitzer blieben nidn allein. Zu ihnen
gesellten sich die Industriellen, die sich nun auch in größerer
Zahl für Mussolinis Organisation zu intcre-sieren begannen
und sie unterstützten.
Und zu diesem Block stieß noch eine dritte Kraft: die wohlhabenderen Mittelschiehren in Stadt und Land. Diese Sdlid-1-

Auf der Rutschbahn
Die d.1hingcgangcne Regierung hat im Etat des Jnm·rn
"\'orl.iufig" t,) Millionen angcsetn für "die körperliche und
gci,tigc F.rtüdnigung der Jugend". Ein schöner Beu~l':•. den
man nm· durch torsehe Abstrid1e auf kulturellen Gebl<'ten
erübrige" konnte. Wie die Enüduigung werden o;ollte, war
nod1 nid1t g.mz hbr: man spra~h von einer Zus.lmmenf.,;;un_g
der Sport- und Jugendorganisationen unter staatlicher Aul:.idu in Vnbindung mit Arbeir>dicmt; die Maßnahmen oe1~.n
ertorderlich, um "die Vorau,sct~.ungen ii.tr eine gesunde geJ>tigc Ein>tcllung der Jugend zu Volk und Staat zu sid1crn".
lndcs""'l bdindN si,;h der Sta,\t selbst in einer gcwl\>eTl
~',wdlung, d1e Regierung von mo1·gcn wird unter UmqJndcn ut1te1· einer "~-;csundcn gei1tigcn Einstelltw;;" etwa> anderes verstehen ab die von gc>tcrn. Und die von übcrmoq~cn
cnt recht. Wir befinden uns auf einer Rutsd1bahn. Hundnt
Meter vor d<'lll Ziel. Das Tempo l'>l deshalb bctrJchthdL
W J.s gestern noch blumige Fantasie war, ist morgen 'chon
wit·klidlkeitsrcii. Die 1-'ordcrungcn, die der Oberst a. D~
H t c r !, Reu:hsorganis.J.tion;lciter II der NSDAP künlid1 J.ul
einer Tagung einer "Reichsarbcitsgemcinsduft für deutsJJe
Arbeitspflicht" (Rada) <'.ur Etnfühmng einer Jllgememcn Arbcitsdicn>tpflidu erhoben hat, werden recht bald in RegJerung>pt·ogrammcn auft.J.uchen. Sich dann erst dagegen zur
Wehr zu ;et7cn, w1rd unter Umstinden so schwer scJn WIC
die Aullehnung gegen die Kriepbcgeistuung von 1914.
Schon deswegen, weil bei Hunderttausenden der b!tnde
Drang, aus dem jetzigen zermürbenden Zustand her.lus;-.ukommen, stärker ~ein wird ab Wille und Vermögen zum
kriti:.chcn Abwagen.
Nach dem h~reits von der Rada fix und fertig au:.gcMbcitetcn G~set:tmtwurf mit Au,führun~sbestimmungcn und
Dienst.1nwcisungcn soll durd1 die Arbeitsdienstpflicht ein Arbeitshcer geschaffen werden, in dem alle Reid1sangchörigen
im Alter von 19 bis 22 Jahren erlaßt werden sollen. Um
"cin,·n guten Geist und Dienstfreudigkeit zu :.chaffen", ist an
~ine klcidsJme Arbeitsuniform gedacht, an einen "bunten
Rod.", drr den tief eingcfressencn militarischen Instinkten
Genüge tut. Er wtrd dut.ibcr hinaus umcr dem Trommelfeuer arbeitsgemeinsdJaftlid,er Frasen zum "Ehrenkleid des
Arbeiters" schlechthin werden. Wird also den Ansprüchen
der Dienstmaclehen und der Indusrrieherzör;e vollauf r;enügen.
Der in eine soldJ.e Ehrenklllft Gesteckte bekommt dann
neben Dörrgemüse und Massenquartier ~in Taschengeld von
30 bis 50 Plennig üglich. Al> Führer sind verabsd1icdete Beamte und Offi?.ierc vorgesehen. Es gibt ja genügend. Man
will sie zur Aulrechterhaltung einer "straffen Mannc>zucht"
mit DisziplinJrstraigcw<lh JtJSStatten, und damit der Erfolg
sicher ist, d.1s lkuiebsrätegcsetz für den Bereich des Arbeitsdienstes aufheben; für vorbestrafte Arbeitsdienstpflichtige
winken b~sondcre Besserungsabteilungen, in denen sicher
nach den p~dagogischcn Methoden des preußischen Kommiß
und der SA ge.1rbeirct werden wird.
Da, wenigstens für die n>te Zeit, aus dem Volk hcrJu>
einiger \'l?iderst.1nd zu erwarten ist, sind mm "Schutz des
Arbeit>d!emtes vor Angriffen des inneren Femdes" besondere
Strafbestimmungen ausgearbeitet: "Vcräd1tlichmachung" des
Arbeitsdicmtcs Wird mit Gdängnis bedroht; ,,Aufreizung
zum Ungehorsam und zur Meuterei" mit Zuchthaus. Die
Linksprc"e wird es also, soweit man 1ie überhaupt noch bestehen läßt, bestimmt nicht leicllt haben; den Arbeitern in
den Bctricbm wird man, wenn es nad1 den Absichten der
Hic.-1 und Genossen geht, Tarifrecllt und einiges andere
nehmen, und Streik und Boykott mit Zuchthaus bedrohen;
die Aufhebung der Sozialvcrsid1erung wird das ihrige tun.
Das 1.\ür,;en:um aber wird man inzwisd1en, soweit es nicht
~ktiv in Jen Kampf gegen den inneren Feind cinbczo<>en ist,
mit puriotischcn Sensationen flittern. Sdlon die verflossene
Regierung hat für zivilen Luft~chutz und andere Mätzchen
Hunderttausende angesetzt. Kindisd1c Luftsdmtzübungen sollen _die nötige Hurn- und Kriegsstimmung erzeugen. Verzwel\lungsausbrüdle des Proletariats werden Gelc<>cnheit
geben, die sachte in die Hände der Nazis übergleirenden
Madnminel des Staates rigoros einzusetzen.
Wir sind am Ende der Rutschbahn. Das Proletariat h>H
nur n<X·h die Möglichkeit, ,ich cndlid1 gesd1lossen seiner Haut
zu wchn·n oder aber auf lange hinaus geknechtet zu sein.
Mauthe
ten hatten unmirtclb.lr nach dem Krieg offene Sympathien für
den Sozialismus gezeigt. Als aber in der Aktion von 1920
unter dem pazifistisd1 und reformistisch verbrämten Mantel
der >Oz.1alistischen Partei der proleurisclle Pferdciuß hervorkam und mancller kleinbürgerlidJen Existenz einen empfindlichen Tritt versetzte, besonders aber als diese Leute die
d!e Macht sd1?n so gu~ wie in Hände~ gehalten hatte~, sie
h11flos und fc,ge entglc1ten ließen, da wandten sich die MittelsdJiducn verbitten und enttäu~<.ht von den Sozialisten ab.
Damals gingen sie in hellen s~-haren zu den Fascisten über
die, unter>tützt von der herro<:henden Klasse, sichtbare Bei~
spiele einer "Politik der starken HJnd" gJbcn.
Der hscismus breitete sich in den Landbezirken aus wie
die. PcsL Mit Feuer und Schwert vcrni~htcte er die Organis.ltwnen der Bauern und Landarbeiter. Die Organisatoren
~!er ß~uemvcr?ände wurden ermordet, ~ur Niederleg~ng
lhrcr rOSten Oll{ Gewalt gezwungen und 10 der OHcnt!tdJkcit di,kreditien. Es wurden neue fascistische Verbände <>cgründet, die die Unternehmer dadurd1 unterstützten daß~ie
nur Mitglieder dic:.cr Organisationen in Arbeit nah~en.
Von. Je: s0nell a~sg~bauten Basis auf dem Lande begannen du: bsnstcn m!t 1hrer Strafexpedition mit Lastautos
/l.hschincng_ewehren, Handgranaten gegen die Städte vorzu~
stoß~n. D1e ersten Volbhäuscr gin<>cn in flammen auf.
Glcid~zeitig beschritte~ sie den .,leg~cn Weg". Als Partei
komt:tlllert nahmen s1e an den Wahlen teil und sammdten
so aul dem Boden der Demokratie die ihnen zu,trömendcn
Sympathien der MittelschidJten.
. Und. wieder traten d_ie So7.ialisten den RUdu.ug an. Statt
dtc Kra!te des Prolctanats zum bewaffneten WiderstJod zu
5ammcln, schloß die sozialistisd1e Parlamentsfraktion mit den
fas_cistiwh~n P.1rl.unentaricrn einen "Friedensvertrag"', der die
betder~eltlge Fntwaffnung zur Folge haben sollte. Es war
klar, dJß die Fascisten auch im Traume nicht an eine solche
Entwa_lfn<.~nR d_a<.htcn .. Der "Pazifi>m.us" der So7.ialistcn ging
so wc1t, d~ß sJe, als 1hncn von GesHJnun<>s<>enosscn die sie
~am:'h noo;h in der Regierun.g hatten, W~Hen g~gcn die
bset.>tl'll Jngchoten :vurden, dtescs Angebot auss~hlugen, indem "" >.-tgtcn, es scr Aufg.tbc deo Staate;, die einen Blir<>cr
gegen bewallncte Oberfalle der andcrn w sd1üt 7.en!
"
. Dic1er Ulluntcrbrod1ene Verrat der sozialistisd1en l'ührcr
lühnc zur SpallUng der sozialistischen Partei und zur Gründung der ~ommunistisd1en Partei. An der Spitze dieser jungen Partel standen aber zunächst Elemente nlit snrkem
Jturd1istisd1~n. Eimchla_g, die st~tt auf die Schaffunr; einer
)>1Jssenp,u·tct IHnzu.JrbeJtCn, den Weg der Sektenbildung einschlugen.

Sollen sie?
Der Pancivor.<tonrl der SPD hat einen Auirui ,.An d1c Partei'•
vcrMkntlidu, in dcn1 C> u. a. heißt:
,,Jetu ist der Augenblick ~ckonnncn, in dem die reaktionär
Kraftc selber di.c Verantwon~ng ubcrnchr~1cn mti>Scn. Jetzt wi;~
>ilh der Wert tlucr dcmagog"d1cn Verhcdlungc•l erweisen, )ettr
sollen die neuen Herren auf der Lau,ancr Konfcren'l. zeigen, ob ,
nll.>t.\ndc sind, die Zcrreif\ung dc> Ver>ailler Vcrtra~cs und d~:
Strcidnmg aller !.asten zu ertrotzen. Jetzt sollen 'ie zeigen, wi
wcu thr dcm,,gogi>chc> Gc,duei über die l\:otc·erordnllngcn ern,'1
.
. zoogen,
.
I stc
. <1·'" 5teucrverordnung~n
gcwc,en "'· wtn
>o II cn ""
o'
tl>W. dn Kq;"·rung ßriintng aufheben werden."
.,jcltt 'ollen "e ui.:cn ... !" Da; i>t ahu d1e twue Theorie, rnit
dc·r d1e )!'[) die \1a"en trihtet. Er>t war die Tolcrinun~sp.;.liuk
Trum1>f, und nun kommt die Theorie vom ,.Abwirtschaften". Eine
nai<~ lllmion' Sie i>t politi,ch iui!er>t verderblich, glcich~ültig ob
"" nnn in der ,ozioldemokratischen l'orm auftritt (die N~~i,
werden ,.ab,vin,dlaftcn", w~rdcn .,cntlarn" werden), oder in der
hmn, w,e ttton "" ''"" manlhen KonHuuni>lcn hüren kann (wenn
da> d> iu,· Kcidt komnn, dann .,geht es um >o >Jme!lcr").
lltc S.-Z. "ird die>e ti.indlte !llu>ion nod1 oft bekämpfen rnüs'"'t. !·Ur heute ;:;cnügc die cinfod1e Feststellung: die Theorie vorn
.,i\bwlrt>dultcn" i•t zwar naiv, ;1ber politisch sehr vcrhiingtliwo[l.

Die SA kommt wieder
"S,it <·int~en ·r.;:;m hc•rr>dtt. Ln der Zeugmcistcrci der NSDAp
der "frühcrcol" der SA, lcbhaf,e Tätigkeit, filr Mannschaften i~
der alten Störkc der SA neue "fcldnursd!m~ßige" Uniformen, hohe
Lcder·Knie<ridcl mw. anznfertigcn.
!nfol~;edc"cn nimmt man hier an, daß das Verbot der SA Anfan~ Jum auf~ehobcn wird. Riiddrabcn an Stellen, die es wissen
mtillten, werden t1id1t mit Em>t:hicdenhcit abgcwic>en, sondern •blcnkend hin;:;ehalten. Das SA-Verbot wird "mit oder ohne Gr()(.
ner" fallen.
Glc>daemg "'11 das allgemeine Uniiormverbot aufgehoben werden. Die Umfurmc·n der •·crschiedcnen Verbände sollen einondrr
sehr ähnhlh r;c>tahet werden (eine VrJrbereitung auf die "Reichs>portH"rbömk"; d. ReJ.), nur die Embleme werden versd!iedon
'"in, <o dall die venchiedcnen Kampftruppen nur in der Nlhe
von einander 7U unterscheiden 'ein wlkn.
Die umzu.:c"altenJe SA der NSDAP wird nicht mehr sämtliche
frühere" :Vlitgliedcr v.•iedcr aufnehmen. Die neucn Angehörigen
werden \'ielmehr einer lllilitirärnlichen Untersud!ung, genau nach
den VondJriftcn und Erior,krnisscn der Reid!swehr, unterzogen
werden."
(,.Zeitnotizen")
Der überrcidtlanwolt hat da, Lande\\'Crratsverfahren
J,e SA ein g c' t e ll t. (Das Verfahren ist eingeldtet worden. ~ls bei den polizeilid!en Haussudlungen in den SA-Heimen
in Preulicn lwlastendes )>hterial befunden wurde.)
r;e~cn

Wie die Börse reagiert
Da> "Berliner Ta~cbl~tt" vom 1. Juni sd!reibt: "Deutsd!land nlebt ~e~cn<•<lrti.: das Sd>ausptd einer Börsenhau sse. Seit dem
Ta~e des Kabmcttsri.Jd<trins hcrr>du in der Burgstraße ein ge,J,:iftigcs Treiben. Die >O lange vcrmillten Plus-plus-Zeichen an
dc11 )>laklcrufcln, d» <innf:illige Zcid!m einer Hausscbewegung,
haben die irUher duntinierendcn Minus-minus-Zeichen verdrängt.
ßes(>nderl die gestrij\c Berliner Bi>rse sund völlig im Zeichen einer
Hausse, "·ie sie die S.lle in der Burgstraße >chon lange nidtt mehr
erlebt haben. Sprunghafte Kurssteigerungen von Industrie-Aktien
bi< <'u 5 Prmcnt bild<tcn die Regel. Einzelne Papiere konnton
Um
ihrcll Stand an einem Tage sogar um 10 Prozent erhöhen
es klipp und klar zu <agen: Es handdt oidt um eine S a c h w~
p s r c h o s e, dte weite Sd1id!tcn erlaßt hat. Eone weiteres lndil
hierfür ist dte Tats~chc, dall aud1 d1e Produktenbörse haussiert:
die Getrcidcprei>e ~ind sprunghaft emporge·
s c h n c! l t."
Das ,.Berliner Tageblatt" bezcid!net die Hausse als "lnflatioruhausse" und meint dann: ,.La>t not least entscheidet die Lösun'
des Problems der Gold' c h u l d c n. Wird die kommende Re·
gierung den Mut haben, die Goldklauseln außer Kraft zu setzen?
Er>t dann kCinnte die "befreiende" Schuldabwertung eintreten, dio
Jic ßuq;<tr•llc sd!on jecn in Relhnunr; srdlt."
Der p r c u ll i s c h e Landtag ist wieder 1.usammengetroton.
Die Sivun~m <ind ruhi.: verlaufen. Die Wahl des Ministerprisi·
de>>t~n i« nocheinmal verschoben worden. {Offenbar wollen dio
N.Hion~hozi~li>ten dcll Ausgang der Wahlen in Hessen abwart<n.)
Unter dem Druck der immer fred1er werdenden fascistischcn Oberfälle auf die Städte entstand in einer Reihe von
Industriezentren eine spontane Abwehrbewegung eine Art
"Kampfhund gegen den Fascismus" mit dem Nam'en "Arditi
del Popolo". Diese Organisation war sehr bunt zusammen·
gewürfelt. An ihrer Spitze standen unklare und unzuverlä_ssige Elc'!lente: Demokraten, ehemalige Offiziere, einzdn.e
':•nkssozJalls_ten usw. Aber. die städtischen Massen sympathiSl_Crt~n m1t 1hr. Unter gee1gneter Führung hätte diese Org~
ms.HlO~ zum S~mmelp~nkt aller proletarisdJen Kräfte wer·
dc~l konncn, d1e bcreJt waren, den Fascisten bewaffneten
Widerstand lU leisten. In den Schlachten von Bologna und
San _Lorem.o _(einen: Arbeitervorort von Rom) wurden den
FasctStcn bluugc N1edcrlagen beigebracht.
. Allein die kommunistische Partei wäre imstande <>ewesen,
~he Führung der Bewegun" zu übernehmen. Statt ~Je ver·
lügbaren Mitglieder in di~se Or<>anisation hineinzuschid!.cn
Ul~d _sie die leitenden S1:7!len besct~en zu lassen, gab die Par·
te1leltung unter dem Emfluß der damals in ihr führenden
sektcnmäß~:;en Einstellung allen Kommunisten den Befehl,
d1ese "zwc!lclluftc und nidtt klasscnmäßigc" Organisation zu
verhsscn.
$'? .br.ll:h au~h d1cse letzte Barnere ZUSJmmcn, dJC den
fascJHtschcn Vo1m.1n<.:h zum mJndesten hatte aufhalt~n konnen: Kleine kommunistisd1e Kampftruppen leisteten den
fasclStJScl;cn Sturmtruppen erbitterten Widerstand. Abertrotz
der hcro1sd1~n Anstren~ungcn, trotzdes größten OpfcrmuW
w,~rcn 'le mcht m~~unde, die fascistisd1cn Banden, 7.u deren
H11lc Jetzt sd1on uberall der Staatsapparat eingriff, zurü<k·
zuschlagen.
Ocr F.11cismus hatte gesiegt. Unterstützt von der ganzen
hcrr_sdx·ndcrl Klasse und mit Hilfe der Poliz.ei, der Gendar·
mene und der Truppen iibedluteten die fascistisdJen Banden
J~~zt aud; ~iic Städte und rJumtcn in ihn~n mit den Volk~
h~~;ern, Zu·kdn und Arbeiterorganisationen ebenso auf WlC
truhcr auf dem Lande.
Der F.l:.cismus hatte sd10n gewonnenes Spiel, als er am
31. Oktober 19u durd1 den berühmt gcwordmcn Marsch
.1uf Rom"
sich lll
· d cn B cs1tz
· d er po1·tuschen
· '
"
.
Madn setzte.
F Dlc dan_ub an der Sp!_r~:e der. St,utes stehende Rq;ierung
f ~c.~a erwtcs s1ch al<> unfah1g, m1t den politisdJen Pro_blemen
/rt'g zu werden. Ihr~ g,mze Tätigkeit bestand dar!n, den
ascJStJS<;hcn B.1.nden bcJ der Et·obcrun» des Landes freie Hand
zu lassen.
"
Am 24. Oktober f.md, von den Konservativen und Libe·
ralen begrüßt, in Nc.lpcl der fascistische P.1 ncitag statt· Er
war begleitet von einem ~-;roßcn Aufmarsch der Kampfver·

Der heilige Vater ruft

werde. Und die klugen Hirten der Christenheit haben's immer verstanden, die Dinge reifen zu lassen und nicht zu frühe
eim:ugreifen.
Darum ist dieses Sendsd>rciben aus Rom ein erschreckend
ernstes Zeichen, w i e reif die Situation sffion geworden ist.
Erich Schai.rer

Die Wirtschaftskrise hat nun auch den Papst
veranlaßt, sicil über sie zu äußern und auf seine Weise zur
Abhilfe beizutragen.
Im "Os.1crvatore Romano" ist am 18. Mai im Umfang
von 7 }f Spalten die En7.yklika "Caritate Christi" ers<.hienen,
und am gleichen Tag ist sie vom vatikanisd1cn Sender in
Kultur in Zahlen
sed1s Sprad1cn in die Welt gefunkt worden.
"Die
Lehrcrinternationale"
veröffentlitht aufschlußreiches
Mit den Worten: "Die Liebe Christi dränget uns" (caritatc
Christi compulsi) beginnt· Pius XI. dieses diplomatische Material aus dem preußischen Etat, d~s über den Leserkreis
Schrihstüd>, das nach Meldungen der katholischen Presse "in dieser Zeitschrift hinaus aufmerksam betrachtet 7.u werden
verd1c1H. Selbst der enragierteste Verteidiger sozialdemokrainternationalen politisdJen und diplomatis<.hen Kreisen, in
denen man sich des außerordentlichen Ernstes der Weltlage tisdJer Koalitionspolitik sollte bei sadllichem Durchdenken
der angeführten Daten sich die Frage vorlegen, ob es angebewußt ist, ungewöhnliches Aufsehen erregt"
sidns derartig deprimierender Erfahrunf:en nod1 weiter anhaben solL
gängig ist, auf das ErstgeburtsredJt selbständiger proletariWozu drängt den Beherrscher der Gläubigen die "Liebe
s~~er _Klassenpolitik _zu vcr~ichten _zuguns:e.n eine:. so erChristi"? Und wie kommt es, daß ein oberhinliches Sendbarmb:hen L1nscngend,ts, w1e es d1e Koahuonspolmk herschreiben nicht bloß die Herren Kleriker bewegt, sondern
vorgebracht hat. Dabei werden die Zahlen des Jahres 1932
internationale politische Kreise"?
denen des jJhres '93' geg;cnübergestellt, also eines bereits
" Die Liebe Christi drängt den Papst zu einem in kunststark rcdu1.ierren Etat~, so daß die ganze Ungeheuerlid,keit
vo!!em Latein a_ufgcbauten ~labor~t voll seelsorgedieher Salgegenüber früheren Z1ffcrn gar nicht in Ersd1einung trin.
bung. Aber, so _Jst das nun emmal m der katholischen Kirche,
An dic,cr Stelle wird absidJtlich auf jede erläuternde Bemervom Kaplan b1s zum Statthalter Gottes: in den Falten des
kung verzichtet; sie könnte die Wirkung der nackten Zahl
"etsdichen Gewandes verbirgt sich der Diplomat in und
nur abs<:hwächen.
;wischen den Sätzen der Predigt spürt man die Politik Eine
Im Gegcnsat;-; zum Etat von 193r mit 715,2 Millionen
Verbindung, 9ie nicht ohne Rei7: ist; obwohl sie nicht gerade
werdm die Ausgaben für Wi~sensd1aft, Kunst und Volksneutestamentheben Ursprungs scm dürfte. Sehen wir zu, was
bildung um 17,4% auf )9oJ,8 Millionen herabgesetzt, die für
für politisdJ i~teressante G~danken oder Hinterf;edanken sich
Wohlfahrt von 268,3 Millionen um 55% auf 120,3 Millionen.
aus der pipsthchen Enzykltka heraussdlälen b~scn.
Die Wimmehaft hat 21,6%, die Kunst 34,7% und die VolksDer heilige Vater ist beunruhigt wegen der allgemeinen
bildul'lg 14,8% Rückgang zu tragen. Bei den staatlichen
und immer noch steigenden Krise; geistlich au1gedrückt: er Machtpositionen sind die Kürzungen wesentlich milder aus"bemerkt voller Schmerz, daß die übel, von denen die Jvkn- gefallen; sie betragen bei der Polizei nur 5,1% (41) anstatt
sdJen bedrückt werden, furchtbar schon durch ihre allgemeine 437,6 Millionen) und bei der Justiz 11% (394,5 anstelle von
VcrbreitunJ, überall noch in ständigem Wachstum begriffen 446,9 Millionen) des Vorjahres, und sind lediglich auf den
sind". Schu d daran ist nach seiner Auffassung "die Gier nach
Gehaltsabbau 7.urüdnuführcn.
irdisd1en Gütern", über die er siffi dann nicht weiter verDas heuchlerische Wort "Freie Bahn dem Tüchtigen!" erbreitet. Und, das ist das Bedenklichste: "unterdessen mad1en
fährt ziffernmäßig folgende Illustration: Bei einer GcsamtsiJ1 die Umsturzparteien das allgemeine Elend 7.unutze und
7ahl von 134 ooo Hochsffiulstudenten bekommen ~anze 338
ent~ollen immer schamloser _die Banner der Gottlos i g"begabte" und "würdige" Unterstützungen in Jahreshöhe
k e 1 t und des Hasses gegen Jede Religion". Sie "suchen nicht
von 300 Mark. Die Beihilfen für Studenten aller Kategorien
ohne Erfolg den Kampf gegen Gott zu verbinden mit dem
Ringen ums tägliche Brot", und treten neuerdings nicht mehr werden von 480 450 (1931) auf 371 86o Mark (1932) zusammcngestrichen, die studentisdJe Wirtschaftshilfe von 6480
wie früher "vereinzelt in der großen Menge" auf, sondern
bilden "geschlossene und wohlgegliederte Heere", die "mit auf 3240 Mark, die Beihilfen für Lehrerstudenten pro Kopf
von IJ0,9) auf 114,55 Mark; der Posten für begabte Schüler
Hilfe der Geheimbünde" von Tag zu Tag größer werden.
ist überhaupt in Wegfalt gekommen, ebenso fehlen die Mitte!
Pius XI. ruft deshalb "alle Völker auf, abzulassen von der
für Lehrerfortbildung. Dafür erschwert der Staat das Studium
niedrigen Selbstsucht und alle Kraft in einer einwirtsdJaftlich durd1 Erhöhung der Studiengebühren im Gezigen
Front
zu
vereinigen
gegen
die samtbetrag von 2,81 Miltionm.
Schlachtreihen der Feinde Gottes und der
Dafür werden ausgegeben: für akademische Gottesdienste
Mensch h e 1 t". In diesem Kampfe "für die Religion und
13 425 Mark; als Abfindung an den Hofadel 11,3 Millionen,
den sozialen Frieden" gelte es, "a !I e er I a u b t e n
an ehemalige Hofbeamte 2,4 Millionen; an Subventionen für
menschlichen Mittel zu gebrauchen". Dadie Privatindustrie 120 Millionen und an die bankrotten ostneben allerdings auch das Gebet und die Buße, wozu das
elbischen Junker gar 2,5 Milliarden. Die edle Zunft der LockHerz-Jesu-Fest passende Gelegenheit biete. Die Wohlhaben1pitzcl bekommt Beihilfen von einer halben Million.
den möffiten sich da "ein wenig einsduänken" und die ArDie Summe für Instandsetzung der Mittel- und Volksmen möchten "die Entbehrungen opfern" (d. h. als Opfer
schul-Gebäude wird 19 32 auf 3 Millionen herabgesct7.t ( '931:
betrachten), die ihnen Gott als Prüfung auferlegt habe.
S Millionen); dagegen werden für ein Gefallenen-Ehrenmal
Die Mahnung des Papstes, zu beten und zu fasten, wird
1932 0,5 Millionen neu in den Etat eingesetzt.
es wohl nicht gewesen sein, die bei den internationalen
Sd>on 1928 w.1r der Gesundheitszustand der Sdwlkinder
Diplomaten "ungewöhnliches Aufsehen" erregt hat. Wohl
so schlcdJt, da!l 14,8% unterernährt waren. WahrKheinlich
aber der Wink, den die beiden oben gesperrt gedruckten
um diesen "Kultur"zusta~d zu fördern, werden die Mittel
Sätze über den Kampf gegen die "wohlgegliedenen Heere"
für Kinderspeisungen von 720 ooo auf 250 ooo Mark gekürzt;
der Gottlosigkeit enthalun. Hinter den allgemeinen Wenfür SdHJlgesundh~it und Zahnpflege sind jetzt nur 15 ooo
dungen von der Einheit.sfront gegen die Feinde Gottes und
Mark erforderlich, wo im Vorjahr JO ooo als notwendi~ ander Verwendung aller erlaubten menschlid-Jen Mittel steckt
etwas sehr Konkretes und Spezielles, nämlich nidus anderes gesehen waren, dabei litten allein von einer halben Million
Schüler aus 26 Städten z8,)% an Zahnkrankheiten. Die Verals die Aufforderung an sämtliche bpitalistisd--!en Staaten
pflegungs- und Zehrkosren de~ Poli7_ci aber werden um 8,2
zum Bündnis und zu einem Kriege gegen SowMillionen herauf gesetzt, dJC Ausgaben für Nahkampfjetrußland.
mine! der Polizei um 200 ooo Mark. UnJ ein Poliuihund
Das ist es, was dem Oberhirten der Christenheit vordarf )30, ein Polizeipferd s6; Mark im Jahr aus der Staatsschwebt und weswegen er sid-J von der "Liebe Christi" hat
krippe beansprudlCIJ.
treiben lassen, die Enzyklika vom Mai 1932 "Caritate ChriMüssen solche Tatsachen und Zahlen nicht geradezu aufsti" zu erlassen.
reizend wirken?
Hans Kr a u ß
Es ist begreiflich. Wer sid-J in die Situation des Verfassers
oder Unterzeichners hineindenkt, wird sich höchstens wun".
Das ninigtc zu einer Frontänderung und fUhrtc zur Toledern, daß er sich e r s t j e t z t entschlossen hat, den Kreuzricrungspolitik der Panel gegenüber Brüning. Freihili meinten wir
zug ge~en Moskau zu proklamieren.
damals (Herbst '9J<>), daß die Wimchaftskrise in Deutsililand mit
Sowjetrußland ist die größte Gefahr für die römische Kird1e
l,j Mlllioncn Arbeitslosen ihren Höhepunkt crreid!t hätte. Wir
haben utls darin geirrt
seit Jahrhunderten. Aber bis jetzt hat vielleicht auch sie geglaubt, diese Gefahr sei eine Wolke, die wieder vergehen
SPD-Abgcordneter K u t t n c r am 3 1. 1\hi in Bcrlin
bände, die auf Lastwagen und mit der Eisenbahn von allen
Seiren des Landes zu;ammengeströmt waren. Offiziell widernden die Fascisten jedes Gerüd!t, daß sie mit ihren Kampfverbänden Rom besetzen und so die Macht erobern wollten.
Die Regierung Facta wurde von einem fascistischen Abgeordneten im Parlament zum Rücktritt aufgefordert. Facta
versuchte noch, den Belagerungszustand zu verhängen, aber
der König lehnte die Unterschrift dieses Dekrets ab. Das
war das Signal zum Vorgehen der Fascisten. Während es
Mussolini vorzog, nach M~iland abzureisen, wo er der Grenze
näher war, setzten sich die fascistisch~n Banden am 28. Oktober in Eisenbahnzügen und auf 1hren Lastwagen gegen
Rom in Bewegung und zogen am 30. und 31. Oktober in die
Stadt ein. Dieser Marsch auf Rom erfolgte erst, als das Nachgeben der Regierung Facta ~icher w~r. Der König hatte ihren
Rüdttritt angenommen, we!l er se_me A?s~tzung durch den
Herzog von Aosta fürcht~te. Als d1e. fasc1st;1schen Ba~den, an
deren Spitze Mussolini mcht marsch1erte, 111 Rom emtrafen,
berief der König Mussolini an die Spitze des Staates. Damit
begann die fascistische Diktatur.

Die Mausefalle
Die \'On einem KollektiY junger Sduuspieler, der "Truppe •93<",
gesduffcne und gespielt~ Revue "Die MausefaUe" ist in Stutegart
vierzehn Tage gespielt wordetJ. Sie ist ein ausgezeidmctC\ Eltarxistisilies LehrstUd< und hat (bisher) keine Parallele.
Da wird das Leben dc< Angestellten Fleißig gespielt; der Fleißig
auf der Bühne .1ppdlien durili. >eine stufenweise [ntwid<lung zum
klassenbewußten Proletarin an die fleißig drunten im Zusd,aucrraum, die ihn siJ, ansehen. Der Angestellte Fleißig, der si<h
mangeh konkreterer Nahrung- durdo Illusionen am Leben erhält,
der siffi im Zu<ommcnbruch semer Julieren Existcn<. krJmpfhaft
an don Kinder~louben, eine .,Per<L;nlichkcit" zu 'ein, klammen, dieser Angestellte Fleißig lernt s c h ~ n.
llie Schduspiclcr wollen "das Denken organi,ieren", und <ic tun
e' ,·onrdfl!d-,. Wie 11e am \a"f<·ndcn Hand der Bilder, Ereigt~isse,
Gedanken die Grutldlao;c m.ln.i<ti"_hen \knkens ~eben, das ist
~in:-i~anig. Der Warencharakter der Arhcit,kr.>ft, der Mehrwert,
der Gegcn>,>\7 7WJ<chen privater und g<·sclhchaftlidler Produktion,
der \\"id<·"pruch zwisd1en kolleknvcr Produktton und privater
Allcignung, die Dialektik der wirtsd,.ftlidlen EntwickhH>g, die
diah·lui,.d,c Natur jeder tcilinischen und sm.ialen 1 ci'lnllg - da.
alk, ><t .tuf '~anz JUS~czeichnctc Weise herau<gearbeitet und in ein·
fod"tc'tl l""rnocln. am einfnd>"en Bci,piel demonstnen.
llt•,!!i~ du!, ja muß in alle kleinbürgerlichen lrrtUmer und
lllt""""'"· di~ ;einer jeweiligen Erke11ntnisstufe c•nt;prcdwl, hin·
~"'l'l""'l'""" wie in ~·olf>~;rub,·n. Erst wenn er drin ist, holen 'ic

ihn rau<: er muß (z. ß.) er<t <ilircicn: "Nieder m;t der Rationali·
sicrung!", bevor man ihm sagr: "So einhd1 i<t die Sad!e niJu.
Wir werden auch rati<>nali<icren - aber für un<, nidlt für den
Unternehmer." Es wird keine Stufe übersprungen; man benutzt
dte irrigen Erkenntnis« als Sprungbrett für die Erreichung dc;
nädlSten (Erkenn mis· )T cilz1cls.
Kurzum: hier wird mustergUltige Schulung>arbcit geleistet.
Man könnte das StUck natürlich aud1 noili v<>n anderen Ge;ichtspunkten her beurteilen; man müf(te aud1 Yon dort ""-'
Lobendes und RUhmendes sageo1. Aber die ii.<theti<ilic Wirkung,
die formale Sauberkeit sind mir viel weniger widnig als die ide<>logische Euktheit, die pädagngisdJ.e l.ei<tu11g und die politi,<d!e
ExploSivkraft dc. StUcks und de.< Spick ße>t;mmt geht es aud,
der Truppe 1911 um die' e Dinge.
Da< bürgerhd1e Theater hat <einen Sinn ,·crlorcn, cme Sendung
hatte es schon lange nidlt mehr. Das proletarisd1e hat beides gefunden. Di,· "Mau.<cfalle" ma<ht das Theater wieder zur "nlOralisdJ..en Anstalt"', freilich '" neuem Sinn; von solchen StiJ<-kcn. wl·
d1.cn Truppen, sold!en Bühnen kann wieder etwas ausgehen: Bclchrullg, Erziehung und Ao1leitung zum Handeln. Das Theater
kann wJcdcr \\hgwciscr werden - wenn nidu mehr.
Die "Manscbllc" analpicn die Kla"enbgc des Angestellten und
untersucht das biirgcrlichc "Pcrsönlichkeits"idcal. Die Aufgabe ist
gcn.1u abgegrenzt und exakt gdüst. Man darf sich auf das nii<hste
Thema der ,.Truppe 193r" und seine Durchführung freuen. M. B.
Die "M ·'" 'c f a 11 c" wird im stuttprter Fricdriffi;bau-Thcatcr
"""' 1- bi; D. Juni wiederholt.

Die Erfolgsfilme
IJer .,Fdm-Kurier" veröffentlicht das Ergebn1s einer Umfrage
bei den dcutsd!cn Fdnuheater-ßesitzcrn, die rhn1 ihre Erfolgslilme ln der abgelaufenen Saison mitteilen muEtcn. Die n1cisten
Stinunen <rhidtcn: "Der Kongrcß tanzt", "Bomben auf Monte
Carlo", "Reserve hat Ruh·· und "York". Abu 7-wci m<>ndöne
Amiisierfilmc mit Schbgerlicdcrn llnd erotisierenden Film<ternen
(Harvcv und Albers), eine Milit~rhumorcskc und eine nntionalisrlsche Hi;torie.
Die dt·utsche Filmindustrie wird siJ1 freuen, daß ihre "Filmkunstpolitik" durili. den Erfolg so schOn bcsr:üigt wurde. Und mit
ihr werden die deutschen Maffith"her bdricdir.• <eLn. Denn solange
der dcutsilic l:iJm an den peinliffien ~',.ldichkeiten vorbeigeht

Der "Radikalismus"
die Kinderkrankheil des Kommuni;mus
Ein.; d~r wichtigs:en Schriften L G n ins. - 1,20 Mork.

Ossietzky
. Der Redakteur der "Weltbühne", Carl von Ossietzky, ist
ons Gefängnis Tegel gegangen mit den Worten, er hoffe, daß
der Kampf, der ohne Zweifel um ihn entbrennen werde
aud1 den 8c?o politischen proletarischen Gefangenen zugut~
komme. Oss•ctzkr hat damit seinen Fall aus dem privaten
R~hmc[\ herausgehoben, in dem die bisherigen Aktionen
seme: 1-reunde ihn hielten, und in den richtigen allgemeinen,
pohmdJCn Zusammenhang gerüdtt.
Er hat. ~ich __ überhaupt .in dieser _ganzen ~ache trefflich geh~lten. Er hußt mdn fur den cmen Arnkel und für die
Ausübun~ seine~ Bürgerredlts: den Reichsetat zu kritisieren
- er büßt für die gan7e politische Haltung seines Blattes.
Er büßt auch für Herrn Waller Kreiser der nadJ Verkündigum; des Urteil\ mch Paris getürmt' ist und in einem
französisd1en Chauvinistenblatt, dem "Ed10 de Paris" auf
ei~~:ene Faust gegen die deutsche Justiz und die deutsdJc 'Militärkliquc Krie~,; angcfanl'en hat, obgleich er Ossietzky und
scmcm Anwalt Dr. Apfel versprochen hatte keine Publikation ohne ihre Zustimmung vorzunehmen. '

•

Ossietzkys Haltung i.1t politisdter als die seiner Freunde.
Wenn z. B. die "LigJ für Menschenrechte" und der PenClub" um Unterzeidmung einer Petition bitten, die an"Hindenburg gesdlickt werden soll, und m der es heißt: Iffi
appelliere. an den Gercchtipkeitssinn des Herrn Reichsp~äsi
denten, d1e Strafe durch emen Gnadenakt ab7.ukürzen oder
sie 7umindest in eine Festungsstrafe umzuwandeln", dann
tun sie, wie mir scheint, das genaue Gegenteil von dem, was
der Verurteilte vor seinem Ein2;ug in Tcgel selbst als nötig
.mgcdeutet hat. Man entfesselt auf diese Weise keinen Kampf,
der auch den proletarischen Opfern der Justiz nutzen könnte;
man iooliert vielmehr den Fall Ossictzky von den Fällen
unserer anderen politischen Gefangenen.
Man versetzt sid-. und Ossietzky außerdem in die Rolle
wmselnder Bittsteller, die gar nicht begreifen können, daß
die ausgesproffiene Strafe auffi ausgekostet sein muß: Herr
von Hindenburg - mag man auch das frühere Gesuch um
~m.war:d\ung_ der Gefängnisstrafe in Festungshaft im ReichsJU~t!zmmJstenum abgefangen haben! - beziehungsweise sein
rechtes Ohr, Herr Meißner, hat ohne Zweifel längst von dem
jüngsten Fall hlamabler Rechtspred-Jung gehört; er muß auch
von dem an ihn gerichteten, bei Herrn Joel gestrandeten BegnadigungsgesudJ gehört haben; wenn er in dieser Sache
etwas zu tun willens wäre, hätte der Strahl seiner Gnade
längst den Scheite! Ossietzkys vergoldet. Es ist zu befürchten,
daß sich die beiden Organisationen nur eine neue Abfuhr
holen, und die1mal von kompetentester Stelle.
Diese Petitionsaktionen sd-teinen einer Verkennung der
Sachlage zu ent1pringen: der Sa~-hlage nämlich, daß unsere
politisd1en Gefangenen nicht auf dem Weg der Gnadengesuche und Gerednigkeitsanrufungen zu befreien sind, sondern
nur auf dem des politisd-Jen Kampfes um Amnestie und gegen
Justizwillkür.

•

Der Fall Ossietzky ist zugleich auch ein Fall "Weltbühne".
Die politische Leitung dieses Blattes ist aus Ossietzkys Händen in die des Herrn von Gerlach übergegangen (verantwortlich zeichnet Walter Karsch). Nun ist Herr von Gerlad-J
einer der vorbildlichsten Reaktionäre der deutschen Linken;
er hat im deutschen Pnifismus "Realpazifismus" mit Propaganda für Völkerbundsexekutive und deutsdJe Kolonialmandate getrieben und hat uns im Friedenskartell ins Gesicht ge~agt. gegen Kommunisten seien alle Mittel recht.
Herr von Ossietzky scheint überzeugt zu sein, daß sein
Blatt bei Gerlach in bester Obhut ist; ich fürcht~, da irrt er.
Wo eine so große und entscheidende Diskrepanz besteht,
muß von zwei Dingen eines bestimmt eintreten: entweder
ändert sich Gerlach oder es ändert sich die "Weltbühne".
Schon die erste Nummer, die unter dem Regime Gerlach
ersd>ienen ist, zeigt, woher und wohin der Wind weht: sie
enthält nidu nur Tud10lskys und Gerlachs Versicherungen,
die Linie bleibe die alte, sondern aud-J einen Artikel von
Victor ßasch, und zwar ein Plaidoyer für Herriot. Herr von
Gerlach ist also niffit allein eingezogen: in seinem Gefolge
stolzieren der höchst kuriose Pazifist und Europäer Basch
und der nod1 seltsamere Verständigungspolitiker Herriot.
Sowas war ja zu erwarten. Wenn Ossietzky die Freiheit
wiedererhält, wird er sich wundern, wie die "Weltbühne"
aussieht.
Max Barth
und ablenkende '\X·unschtdume, muntere Militärzeit-Erinnerungen
und natio.,al-pathetisili.e Lcscbuch-Gcsffiid!ten (auili. wenn sie um
eone Nuance zu hitlcrisdJ. sind) an Jle Leinwände des let~.ten Bierdorfs zaubert, solange die Filme, die das am massivsten madten,
die beliebteste<\ sind - so lange ist es ja gut.

Der deutsche Geist
"Wunderbar helle Vollmondnld!t. Alles schläft ... Plötzlich
wache" die Träumer auf. Was lSt's
!Jas ist der "Graf Z e pp e I in"! Viele hören ihn niilit. Manilier sagt, der hilft mir au<h
niJu. Andere sind zu bequem. Doch die Kinder! ... Schau, Vater,
dort ist eÜ1 Sdwin! Ja, mein liebes Kind, •das sind die Lichter.
Wohnt darin der liebe Gott? fragt miili. mein ji.itlg<tes Bübilicn.
Das riesengroße Luftschiff, vorbei ist es silion am Fcn;ter, entsdtwunden un<ercn ßli<-kcn. Sag, Vater, ist das dem H1mmelsvater
sein Haus gewesen? 0 nein, liebes Kind, der liebe Gott wohnt
doJ,. im llimmcl droben. Das war der deutsche Geist, der
jetzt vorbeigeflogen ist.""
"Tagblatt vom Oberrhein" (Waldshut)

Soziale Unordnung
"\\"~s

wünsd>c" Sie zum Abendbrot?" fragte der Gefängnisdirektor den armoll Sünder, der mor1;en früh am Galgen sterben sollte.
,.Stc dürfen e<<en und trinken, was tmd wieviel Sie wollen."
"Sd!ade!" sagte der Dclitlqllcnt. "Sd1adc! Wenn Sie mich das
drei :>lonate früher gefragt hätten, "~r' der ganze Raubmord niilit
pa«iert."
Alfred l'ol~a.

Literatur
Patrioten. i'olitisd>er lndustrieroman. Von Hein:-. Po\. Agis·
v~rlag, Berlin. Kan. 2,~1. gcb. 3·75 Mark. Die ,.pan·iorisili.en"
~1an0vcr Jcr Ruhrindusrnellcn wahrend der pariser Sad>Vcrständigcnk<>nfcrcnz '~'9· deren HaupJ;stoß der Rücktritt VO~lero war,
bilden den Hinter:;rnnd die<cs mit viel Sad!kenntnis ge~chriebencn
Sd>lli<Sclmmatls. Während die Gc~düiftc der bereits vor und
während des Ruhrkampfes angeknüpfocn überstaatlichen Winsdufrsv.-rbtndun~cn sd1nn gut funktinnicr~n, -<ucht mnn inncllpoliti>dl t:tit <kn !':·'ing1~en Sd1\ap;wortctl "SdJamlvertrJ(;", "l'eilldbtlntl'", ,.dcutsd1cs Nationalbewußtscit>" die unliebsan\e 1\üllcrRcgicrung zu erlcdi);Cn und nm dem Kampf gegen den Ymmgplan
>eine ciit<·n~ Position 1u ft•sttgcn; die "Front der Vcr.mtwortung<hnnr!ltm", der nationalen Oppo,ition, wird in den Dirckti<>ns,;,"."crn jcm·r a<l'geknobelt, deren i\ladH<rrcbcn /war nationale
Fr.,><·n. aber keine natio11alen Crel\?el\ kennt.
m
Die deutschen Vcrwahrlo>ten. Der in Nr. H der S.-Z. ,·eröffcntli<·htc Artikel ,.Die dcl\t<chcn Vcrwahrlo<tcn" von Georg Glaser i<t
:-\lersl im Hochldnrlbhtt der .,l'r,lllUuncr Zeitung" erschienen.

Kommilitonen
Du "Heide!berger Srudem", das Organ der Deutsdien
Studentensd!aft Heidelberg, har zum 11. Mai die erste Nummer des diesjahrigen Sommersemesters herausgebracht. Sehen
wir uns die Nummer einmal an.
Da wird bei der BespredJUng einer Rede Groeners ge~agt,
man glaubt immer, die Studenten dächten: "Wenn der GongsdJlag ertönt zum Zeid1cn des Anbruchs des Dritten Reiches
und einer neuen Morgenröte, dann ist plötzlich nur Licht
und alle Sorgen liegen weit hinter uns in nebelhafter Ferne."
Aber nein, sagt der Sd1rcibcr, Gerhard Krüger, Vorsitzender
der DeutsWen Studcntcnsdaft, so denken wir nicht. Woran
sie denken, das ist die "politische Gesamtlösung", und die
wollen sie "geistig vorbereiten".
Sie tun's. Sie Jassen einen Oberst a. D. über die Sd1lachr

geben hatte, unter dem Druck des hscismus. Das alles ist nur
gcsctzmJflig. Darliber wundern dürfen sich die nio.:ht, die ihn ge("Sozialistische Arbeiter-Zeitung")
wählt haben.

Aus einer demokratischen Republik
Der neue anholti.<dle Mini.,terprä>idcnt Pg. Frcyberg nahm, wie
der "NS-Kurier" berichtet, nad1 seinem Amtsanrrin die Vnrstellung der Bcanuen d"' St,latslmni;teriums cntgog~n und hielt dabei
folgende programmat.is<.hc An.>prar;hc: "Du _r <: h das . Vertrauen meine> Flihrers Adolf H1tler bm ,eh be·
rufen die Stau>.:e;dläfte im Freistaat Anhalt zu leiten. Ich bin
n1it a'llcn Fa>crn meines Hcnens Nationalsozialist und werde mci·
11 em hihrer Adülf Hider die Treue halten
Jn D~><au genirrt man sid> nicht mehr. Wieviel Tage wird es
dlucrn, biS man auch 1n lkrlin ,o weit ist?

von Schmghai sd1reiben und schluJMo!gern, daß die Niederlage der Chinesen wieder mal zeige, wie es einem Volk geht,
das "seine Wehr vernachlässigt". Hätten die Chinesen da;
nicht getan, so wäre die Mandschurei noch in ihrem ßcslt~
(So einfach malen sich im kindlid1en Soldatengemüt d1c
Dinge!) "Die Lehre daraus lie~t für uns Deuts<·h~ nahe genug.
Man denke nur an Polen und Danzig!"
.
So werden die Herren Kommilitonen erzogen. Es steht
eher nadt Kadettenbildung aus. Und noch viel. üb!er. J?a
sdtreibt ein F. St. über die Franzosen. Frankretch tst "ehe
moralisch ciefstehendstc Nation", seine "angebliche Kultur"
hat sich nur in Raub Niedenradlt und Dekadenz geäußert",
es ist "d~r Würger".
St. lorderr; "I-on mi~ dem französischen Unterricht· denn er ist Opmm für dte deutsche Jugend!" Liebes Kind, das ist entweder allzu. hartnäckig a~
haftendc Infantilität oder sdJOn frühzeitig emset7cnde Semlität In beiden Fällen ist die Hochschule nidus für dich.
Die Frage, ob dieser F. St. zu.~echpungsfäh_ig ~st, ersd1eint
allen Ernstes angebracht. Man hore 1hn: "Wtr smd weh.r!os.
Aber wenn wir ihnen, den fran:Wsischen Würgern mchts
mehr geben, wenn sie plündernd bei um ei~brechen, dann
haben wir noch Solioger Taschenmesser, die w1r den R:iubern
von Oberd1lesien und der Saar in den Rücken jagen." ht
sowas universitätsreif? Verdient sowas, seme DolchstoßWunschträume, seine Mordfantasien in einem Blatt auskotzen
zu dürfen, das an einer deutschen Universit:it Vorzugsrecht
genießt, unentge!tlidt verteilt wird, amrliche Zuschüsse erhält
und in den Universitätsräumen öffentlich ausgelegt wird~
Offenbar der gleiche F. St. sdueibt auf der selben Seite in
einem Bericht über die Immatrikulation, der Rektor habe
einen Kommilitonen und eine Kommilitonin "bindend für
alle" durch Händedruck auf Recht und Sarzung der Universität verpflichtet - und am seihen Nachmittag habe sich das
Gerücht verbreitet, "daß die oben erwähnte Kommilitonin,
deren Namen id! nicht nenne, Mitglied der Roten Studentengruppe sei". Welch furchtbare Mär! Wenn das Gerücht
nun recht gehabt hätte - es war eine zwecks Aufputsd1u~g
der "nationalen" Studenten verbreitete Lüge - wäre da dte
Welt oder doch die Uni untergegangen? Die Bereitwilligkeit,
mit der dieser Doldmößler Gerüchte kolporttert und der
"stud. journ.", der das Blatt redigiert, sie aufnimmt, zeigt,
mit welcher Verantwortungslosigkeit diese Blüte des Volkes
drauflosschreibt.
Sowas erhebt Anspruch auf soziale Privilegien; dieser Sorte
werden durch unsere Gesellschaftsordnung die maßgebenden,
mit Autorität und Verantwortung ausgestatteten Posten in
die Hände gespielt. Und eine Universitätsbehörde läßt es zu,
daß im offiziellen Organ ihrer Studentenschaft sich Unreife
und Unzurechnungsfähigkeit so maniakalisch austoben.
Hier gehört mal ausgemistet, Herr Rektor! Aber wahrscheinlidJ lassen Sie und alle lhre Herren Kollegen an allen
deutschen Universitäten diese Aufgabe anderen übrig. Sie
haben vielleicht recht: die werden's dann gründlich und definitiv besorgen.
M ar a Bu

F.

Gute Konjunktur
An die Snnntags Zcitun);! Sendet bitte an N. N. in SOmmerda
(Thüringen) cini~e Exemplare der S.-Z.
SümmerJa ist einer
der weni~,·n r><>dl gut bnd1JfiJgtm Pl:iczc, denn hier ist der Sitz
der Rheinisd1<·n Me~all (Munitiomfobrik). l)ic einngc jet.tt wieder
h>.Jhe 1> l'mfit abwerfende lndu"ric·. Es wird darin fieberhaft g<··
~rbeitet. Mit Gnlll Ihr X. Y.

Eine WeltanschauungsfraJ;;e
ln l'ren>lau ;rehen einige Erzic•hcr der f'Unorgcanstalc WaId·
h 0 f bei Templin wegt<> Miilhandlung von ZOglnlgcn vor Gcridlt.
Eini .. c Zitate au' Jen Pru7d\bcnd>t,·n:
"Auf die Vorhalte dc; Staal\.lnwalts und dc; Vertreters der
Prozell Angekla~ton 11nd wurden in Waldhof ah Er~ ich c r bc·
>ffiäftigt. obwohl sie ;io.:h n<>dl niemals mit pädagogi,o.:h,·n Fragen
befaßt hatten. Drei 'on Jen Angeklagten waren. ehe >ic nad1
Waldhoi gingen, L' n d wirte, und geben selbst zu. dat; "' von
Erziehungsdillgen ke111c Ahnung gehabt hätten."
"Die TendcnL de> Vor>itzcndcn 1't
Jic Straftlton der
Ang1·klagtcn nach MOgli<hkcit "" bagatdlisieren. lkrncrkcnswert
war die A11;sage eines der Angeklagten, der ab Landwirt, ~leich
zeitig aber audl als Eniehn in Waldhof bc.<d>lftigt WlT. und dem
eine sd1wcrc Mißhandlung eines Zöglin~' 7.ur Last ~el~gt wird.
Er ;.1 ~;tc au>: Bei mir kam <.ucr>l das Vieh, Jan11 die jun~rn, und
dann ich .<elbSI. Auf ein<·n Vorhalt von Redltlanwalt Dr. Löwen·
thal, ob er al< En1ehcr diesen Standpunkt ftir rid1ug halte, greift
der Vorsa.tendc ein und erklärt, man dürfe dem Mann 'einen
ehrlichen Glauben al> Landwirt niffit rauben."
"Auf die Vorhalte des Staatsanwalts und des Vertrrter> der
NebenklOger muli •·r (der An;;cklag1e Franke) zu~cbcn, daß er
einen Jungen mit <"inern 3.1 Zentimeter lan!',cn armdidlcn Holz.
knlippd 10 gesd1la~en hat, daß der Hobknüppel - Franke sagt
immer da; Hob.><-he<t - in Stüd<.e g1ng, daß er einen ful>schemd
aui dem Rüden (inc·s Zii~lin~s zertrümmerte, dall er euwn Jungen ><> ma Fäuste11 bearbeitete, daß er aus der Na<e blutete und·
>ofon. Frlnke aklän immer, <hß diese Mallnahmen nötih ;;<wesen
;cien, um die AuturitJt der Erzieher aufrechtzuerhalten. Ihm h:i1·
ren die Schlage mehr wehgetan ab den g:esd,la~;cncn Jungen. Aber
dann, nad> einem hchi~en Zusan>mt•mtoll mit Rechrsonwalt Löwen·
thal. bequemt er ,iJ, zu dem Bekenntnis: ,.Das Prügeln ist eine
Weltansebauungsfragc. ld1 bin im ahen Sinne erzogen,
utl<l iffi weiß, dar; da< ~ut i;t."

Ein Irrtum Oelbrüds
Vor Jahren hat der bürgerlidte Historiker D e l b rück, der im
Auftrag des Reichstags die Ursachen des demsehen Zu>ammenbn1chs
im Weltkrieg untersuchte, Hindenburg eine "ehrwürdige Null"
genannt und sich dabei auf den Aussprud1 des Oberst Max Bauer,
Ludendorffs rechter Hand im Hauptquartier. berufen: •• Wir haben
ihm (Hindenburg) zuletzt gar nicht mehr gesagt, wo die ArmceKorps standen."
Haben die Ereignisse der letzten Wochen, bei denen Hindenburg
die wichtigste Rolle gespielt hat, nicht gezeigt, daß dieses Urteil
des Historikers De!brück ein Irrrum in?

Aus der Vergangenheit
" ... Hindenburg hat mit Lu d e n d o r f f und auf dessen Rat
hin im Kriege den Kanzler Bethmann-Hollweg gestürzt, als dieser
Friedensfühler ausstrecken wollte; er hat sich auf G r o e n • r s Rat
hin mit Eben: gegen die Revolution verbündet. Auf Tirpiucns
und v. L o e beI I s Rat kandidierte er im Auftrag des Bürgerblodu als Reichspräsident. Auf Lu t h c r s Rat unterschrieb er den
Dawes-Pakt, der den Dollarsegen der Anleihen für das Monopolkapital einbrachte. Auf S t r es e m a n n s Rat entließ er den General v. Seed<.t und sanktionierte er Deunchlands Eintritt in den
imperialistischen Völkerbund. Auf Hermann M ü 11 er s Rat
unterschrieb er die Young-Gesetze und auf des Januschaucrs Rat
führte er die "Osthilfe" für die Junker durch. Auf Treviran u s' Rat nahm er Brüning zum Kanzler und auf den Rat der
Kamarilla Oldenburg-Meißner-Schleicher entließ er
heute den Minister, dem er, wie keinem zuvor, sein Vertrauen ge-

Der V~rlaf( der S.. z verkauft aus Privalbesilz eine Reihe antiquari•d>.er
BQd>.er der verod!!edensten Art. zum Belspiel;
NACHGELASSENE BRIEFE UNO SCHRII'TEN von Pcrdinand La..alle.
ßd. l 1.70 M.; Bd. H1 1,'10 M.; Bd. 1!1: 2.10 M.
REVOLUTIONAR UND PATRIOT. Das Leben Ludwig Börnes Von L. Mar1,20 M (statt 6 M.)
cu••·
OKTOBER. Von Larissa Roissner
1.00 M.
SEXUALANALYSE. Psyrt10logie
u~bcs!cbens. Von Oltn un~ Alke
R!lb!e.
1.80 M. (statt 3,50 M.)
SillBEN WOCHEN AUF DRR EISSCHOLLE. Der Untergonl'l der Nnb!J~.
Expedillon. von 1'. Behonnek.
2 M. lslatt 7 M.)
BRENNI!NDE RUHR. Roman von K. Or!lnberg.
'M (stalt 7.50 M.)
MACHT UND MACHTE. Nov•lien vun Gustav Londauer.
0.95 M.
LEBENSGESCHICHTE EINES HF.BE!.LEN. Von A. Holitsd!er.
1.20 M.
MEIN LEBEN !N DIESER ZEIT. Von A Hollts<h~r.
!.20M. (statt s M)
WIR SIND OEFANGilNE Von 0. M. Graf.
DAS OCHSENFURTER MANNEROIJARTETT. Von 1.. Frank.
!.35M (statt 6
BARBARA. Von Franz Werfe!.
1.95 M. (st.llt SM.
GEHEIMNIS EINES MENSCHEN. Novellen \"On Pranz W<'rf~l.
m
FRIEDRICH LIST. Der tragische Deutsdie Von K. A. Melssin~n.
!.20 M (st~tt .'5.50 M.)
ABU MARKUB. Mit der Filmkamera unter Elefanten lm<l Riesenstörd!en.
Von Ben~! Berg.
2 M. (sl~tl 9.50 M.)
Beim Kauf antiquarischer Bllclwr bitle heact>.lcn:
Kein Oeld ~leid>.zeilill mit der Bestellunll schidt~n. da dus bcslellte
Bwt> u. U. ~ar nicht mehr voohanden ist
Wenn eir• Be•teller das be•tcll!c Buch nichl lnne.rhalh ~Tagen
erhält. ist es nid!t mehr zu haben, jeden> ~;n,elncn Bestellet abzusd!rmben i'! der Pnrto·Kosten wegen unml\glid!.
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Kleinigkeiten
Immer weiter. Die "Kölni;dlc Vnlkszeicun~'" rq;istriert m1t
W"onnc das frciJenkerverbot, wci•t aber dabei auf die "Traban·
tcn der Gonlmc·nb~we~un~: hin" hin, "auf die kommunistischen
Sexualverba.,de, ·krcn Ziel und Zwed< Kampf gegen d1e Paragrafen H3 und 175 StrGß, Ka1npf f,e~cn chri;didle Ehe und
bmilie ist." Bei dcn1 gegcnwäni~en Einfluß des Zentrum•
wird e; n 1cht mehr !Jn~c dauern, bis auffi die;e Organisationen
\"crbotc·n >ind.
Gesunde Ansicht. ln Liesu1g bei \Vim ist eu1 Streikposten zu
uhn Sd1illing Geldstrafe verurteilt worden, weil er einem Streikbrecher eine Ohrfeige gc;;ebcn hatte. ln der Urteilsbegründung
heißt es: "Streik i<t winsdnftlicher K•mpf um beosercn Lohn.
Streikbruch heißt, den Kämpfenden in den Rüd<en fallen. D1~ Aufregung eines :.ucikpostcn\ Uber einen Streikbrecher ist daher be.
grciilich und ein so großer Mildcrungs~rund, daß eine kleine be·
din!',tc GdJ>trafe au<reJd1emlo Sllhnc !lt."
Wir habcn"s ja. Nach Zeitun~smeldungcn hat die Regierung der
Vereinigten Staa<en beschlos;cn, da> Lufl<chiff "Lo; Angeles" außer
Dien" ~u >tellen, weil es jedes Jahr große Zus<.hüS>e erfordert. ~'ir Deut>ffie baahlen die Zuocho.isse fo.ir unser Luftschiff gern;
man kann e.< ja so gut für Sffinitzdjagdcn gebrauchen.
Rass~nkol!er.
Am <tuttgarter Hauptbahnhof fielen zehn bis
zwölf julll;C Hakcnkreuzler über einen in Hcidelbert; studierenden
Neger hc·r, nad1dcm ;ic ihn zuvor in unwürdiger Weise g~hJnsdt
und Sponlieder gesungen hatt~n. - \1:1 ~hrsdteinlich smd die Bengel
.mf dieoe Hcldctltat auch nod. >tolz.
Die Preisaufgabe. Die Dcutsdtnationale Volkspartei setzt 10?0
1uns des Thcm~s ,.Die Grundgedanken der Kaiserlichen Botschaft
""" 17. Nuvcmba !~Sr im Licht der sozialpolitisdtcn Entwicklung der lctlten jO J•hre'". - Ein Thema, edelsten Bemühens
\>.UrdJJ;'
Ersatz. u., Branmweirununopuiarm teilt mit, daß der Brailntweinvcrbraud> radikal <urii~k~eht. 1913 kamen fast drei Liter auf
den Kopf der Einwohn~r Dcutsd1lands, heute isr's noch etwa ein
hJ!bcr Li1er. - Wir haben dafür den hnchprozentigen, konnntricru·n Hnlcr.
Der Weg aufs Häuschen. Der Friedemvcnrag von Saint Germain löllt die Grenze zwischen Polen und Tsd.echos!owak"' durd!
d 1e Markung des St:idrd1ens ßielitz laufen. Bei einem dortigen Gesch:iftsmann liegt das Wohnhaus in der Tschechoslowakei und das
•. Häusd1cn" in Polen. Nach langen Verhandlungen hat er endlid.
crreiffit, dail er lctnerc< auch ohne Visum aufsuchen kann - wenn
er mal muß.

midinan~icrr."

Ich bin Ubcruugt da,·on, daß M<>skau wie überall so auch hier
seine Hand im Sp1cl hat. ln dem Lexikon, das ich gekauft habe,
lag sogar ein Blinde! Rubdnot"n drin, mit der Aufforderung, für
den Kommumsmus Propaganda zu moo.:hcn.
Ja n H 'g e l
Heinz Pol
Ein Schlüsselromon aus der Ruhrindustrie
Karl. 2,85 Mork. geh. 3.75 Mark.

Sommerfrische I

(Württ.) Post Balingen Land

·······--··
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Ferien und Erholung

~--

Stuttgart. Freiwirtschaftsbur>d: Am 10. Juni, ~0,15 Uhr, <prid!t
im Festsaal des "Hirschbräu"' 0 t 1 o La u t e n b a c h. Thema:
Krie~ der Krise. Unkostenbeitrag 30 Pfg., für Arbeitslose 10 Pfg.
Nürnberg. Leser der S.·Z. treffen sid1 am 16. Juni :o.q Uhr,
nn Katharinenbau, bei schi:Jncm \Vetter im Garten. Ausk~nft:
Ur. Katz, Ludwigstr. 1.

I'

Hidllraumu
Garantiert in
<I Tilgen!
A usku nlt kostenlos!
Sanilas-Oepol 82A
Halle (Saale)
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bietet Lesern dcrSonnlaiiS·Zeihl"!: da.
H"u" arn grOnon weg, Ur,.oh. Ermsl"l I'
Ruhi~•. Ln~•··,"·+t~nst. Waml..r~el>iN der S<-hwllb.
Alb W1eoo·. \\ "ld. W."•er <itr<'kt b 1J 11 m. Sd>öne
LiegclerraS<c. Für Sd>rll sldl• r u. Kilnstier k!~in>'
Einz~IMusche~ zun> <l!hi"o·n Arh<'il<'ll vochanrl~n.
Pen"on<pr. beJ vier ceJc:hhaltig Mnhlzcit<•n ~ M~
Kinder _2.50- 3.00 M~ Ku1<1<"t weo<len auch nhn;:
Eitern m P~nSJOil ~~nommcn. Au! WnnS<+t VCI(O·
fansclr.e K()d>.e.
Soiie D"brinuhnu•. Un><+t (Wttt>")
llons am grllnen Wort • Tdol. 13'.1

FrledrlchsbauTheattr
Deo ~<<>><cn J:rfni(!S
w~~en wiederh"lt di•
TRIJf>I'E 1'!31
vom .'5.-Hl. Juni
ihr r;,,.ts)>lo•l

m~ Mm!lall!

Vorverkauf an der
Thenlerl<J;se von
11-·llJhr u ab 5'.'' Uhr

.lJml!~J~ftigung~n

::Olbfct:Jri

~n

~i!tnt~

~rucr, fomle
.!Jt~lni:lrud'orb~!t~n

.\Jcimtl.

J~ugnicobfd)dflen

:nc~Uc ,tnfd)c, l'reun~l.
[ow. ocrfd)tt~lc(ltne
~l~blcnuno

ftarl tlo~er, .\Jtutto.
Sll6ot~ur~!tr.97 ~ l),..i•<t.
~•1. 6J7l8- M~'- 191~

er.tolen Sie Ober No<lll
durd> 'u&erl. EinlEiben
ohne HuDiotlur
Auokunfl kolltnlool

Ich verkaufe
die Re•lbeot~ndc o~•
meinemdnot lfulllthend.
Humot·Ladon,
Mufti Buftls

Werke
Zeitsdmjte!l
Eroschiiren
Drucksadlell

Verse

I KABIF

Doo ß~ndd>en ko•td nur
no<h l'Pf. b~il'o•tveu.
3~PI

.f)d)tdbbUro

~dllank~!il
Eanltas·Depot 82B
Halle [Saale}
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Stmi):

Kostenlos wird an Irnere<Scrlt<"n ein Vcrzeichni; der Bücher, dt<
der Verlag der S.-Z. auf Lager hat, abgegeben. Diejenigen Le>er,
die Jas Ver>.eichnis s<hon erhalten haben, mögen bitte Gebraudl
da<·on mad1cn. Beachten Sie a,ld> die Bücher-Anzeigen in der hou·
ngen Nummer!

lühlon olch ln un .. rom hüboohon Londhauo •'"
R•ndo Slutlgarto do> um oO wohl, woll •lo Ooi
gutor Vorpllogung ln Houo und Garton gesund
und lroh loDen ~önnen. Sie "'"'don lrourdildt
bolrout - koln Ma•unbo!rlob. nlodri~or f'rolo.
Zust:hr\lton o!l>oton unter "Kuckuck'" an dlo
Rod>kllon dor S.. z.

Matlhlus Klalber 1 Rosswangen

~.

Wenn Sie nach Stungan kommen, sehen S1e Sich bitte d10
Bo.ifficr an (neue und anriquari>the), die der Verlag der S.-Z. auf
Lager hat.

Ferienkinder

In ruhig., schön gelegenelll Bauernhaus aui der s~hwllb. Alb. - Ausgedehnte Tannenwälder. Gute, bürgerl.
und reidllidle Kost bei mäß. Pensionspreis.

----

Bürostunden der Redaktion (Stuttgan, Tübinger Str. 18,
3-!6 Uhr, Samstag 8-12 Uhr.

Rod•ktion und Vod•~ dor Sonnug•·Zoitunp ><uttg>Jt. TObing<r Snollo 11
(Pootfad> p). Teldon >o~6 JO. Po!I<J•o<k·Konto S 1 un~"' 198 ii· S.griio&cr:
Dr. Erido Sduir<r. Her>u>geb<r und "'"nlword.du;r Rodakte>~r Hermaoo Li•~
~tu«C'ff. Prois: Ein>dnumm<r '" Pfonnt~. dur<h <!ie Po>< bez<>!l<O moo.,lich
'6 Pfennig (ein•<hlioßlidr. flt!lellgdd). unt« Streifb>Od monulidr. 1 Reid..-.llk
Drudr., Budr.dru<kor<i Fr. Spiith, Woibling<n·Stutlgan, Ludwig1burg« StroS. J

Patrioten

Erholung I

Antiquarische Bücher

'

Das Geheimnis des ,.Kleinen Knaur"
ln der frciwin;dlaithfficn Zeitung "Leute Politik" bespricht <:Jn
Herr N-l. da, in1 Verlag K n a ur cr;chicncne K o n v ,. r 'a t ' ·
ollsIe X 1 k 0 n. Er staunt über den "enorm billigen Preis von
:,Sj Mark". "Umer der Redabion V<Jn Dr. Richard l'riedcnthal·
Ber!in im Verein mit 7" Mirarbeitern i>t ein Nao.:h;ffilagcwcrk cnt·
>tanden. dessen Pn·i, ><> unwlhr;d.einliffi niedrig gehalten 1>1, daß
es Druddaffileuten dt.,clhaft i11, wie er zusundc kommt."'
Und H<rr N-l. macht >ich auf di~ Suffie, 11111 Jas Rätsel 7.U
lOser>. "Die Sad>·ErklJrungm ,.nd JuEcrst knapp. Nur die Artikel
über Mar;,i;mu< und Kommunismus sind ""'flihrlJd>or. lli' Obersicht "Sozialismu,·· i>t ganz mar.\JSti.>dl dar;;c>rcllt. lm Gcgcnsa<r
zur somtigen Knappheit der Erkl:irllnge" umfa;scn d1c Artikel
"Mar~'" >o Zellen, •• Manismus" :6 Zeilen, •• L,·nin" >7 Zeilen.
"Lcninismm" 33 Zeilen (länger als "Manismus'"!), "Fünfjahresplan"
16 Zeilen. Aber der "Anonhismus" umfallt nur 4 Zeilen. "lndividuali<t" wird er\..län als ,.,·igcnwilli;;er :>.fen>ch". Ober ,.Frt"!Wirt·
;chaft", "Gesell" u. dgl. ,,tcht niffits 111 dem Lc~ikon."
Daß l.lber Gesell nidns Jn dem I.e.,ikon >telu, halte auffi ich
fUr einen Fehler. Aber immerhin möchte iffi be;cheiden bemerken,
daß bJ<hcr !1.1arx und Le11in flir die (.;esraltull)'; der Weh wichtiger
hewC\cn >itld ab Silvin Gc;cl], und das muß schlicßli<h bei der Ab·
fassung cme' Le~ikon; dod. maßgebend s•in. Aber Herr N-1.
denkt nicht >O: er frohloc·kt, dall er das Gcheitnnis des "Klcim·n
Knaur" entded<t hat. "Nun wird uns auffi der niedrige Prci> klar:
entweder spekuliert der Verlag auf einen J\1"t!liun•n-Absat~ unter
den Kommunist~n oder das ~'crk ist von kommunistischer Seife

Zeugnis
Hei_nrich Brüni_ng hat der Firma "Gcrman1a A.G." •ls
Prokunst mehr al~ zwe1 ]ahn lang mit vorbildlicher Treue Und
großem Eifer ged1ent. Zu Beginn seiner Tätigkeit hat rr zw;,
irrtümlidterwcise geglaubt, er könne Jas Ge,dläfr ohne Mithilf:
der Arbeiter- und Angestellten· Verbände Ieiter>, aber er hJt sofor
eingesehen, daß seine Plane vcrfrliht waren, und dann ents<hloss.~
die Konsequenz und den Arbeann und Ange>~dhcn da> feil
über d1c Ohren gezogen; "' ist ihm '" 1-\clungcn. dc11 Betrieb
aud> 1n schwerster Kri>cnuit. in Gang zu halten. indem er die
Sdbstko"e" (Lö)llle, Vcrsichcrung.lbeiträi-(c) auf ein \lin<k<trnaß
herabsctnc, und sich trotzdem die wohlwollende Tnlericrung der
Arbeiter und An~eSlellten zu erhalten, eine Aufgabe, die ''iel
Ener;ic und Gc<J,i<:k erforderte•.
llcwnders wi nod> hervorgehoben, mit welcher Treue lind tnJt
welchem >cntimentakn (und deshalb wirbam,·n) P.tthm er >i<h 1n
den Kämpfen gc;;en auf>rrebendc Konkurrenten für den gn·1sen
Chd der l'lrnra eingesetzt hat; wenn dieser jetn überhaupt nod>
n 1 der Lage i,t. Hcnn Brüning t.u cnd.ls><·n. so 1St d.1' <u cJnern
nid>t gnin~en Teil da> Verdienst des H<·rrn Brüning 1dbcr. Daß
Jic>c Emla"t.Jn~ in so brüskeil Formen erlol~t i>t, rührt «m Vor·
i-(ängerl her, die in> Jrnae~>e dc< Ge,c·häft>gehcimni>Se\ hier nidlt
ge,d,ildert werden können.
Im pn?en hat Herr Brüning die lnterc"cn der Gc;chäfuinhaber
wirbam vertreten; fi.Jr seJne Nachfolger hat er 1,\Ute Voracboit
f\dei•tct. \V1r wU,JSd>cn ihrn ·Hif se111Clll fen1cren Lebensweg das
Bc<t<:.
Gerrnania A.G.
{Unterschrift unlelcrlidL)

Ded<.en SI< •l<h <ln. •~·
lon11e Sle nod; l~<hen
können!
Mo• Botrh

Beolc!lunR<n on d<n
Verlag der s .. z.
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Die Monokel-Träger

Drei unterhalten sich

Das. neue Knbinctt _von Papcn oder, genau~r gesagt: das
Kab1nctt SchieJcher 1st von den Etscrnen-FrontBtütcrn mit al!erlei schmeidlelhaftcn Namen bedacht worden: "Regierung der Barone" wurde es genannt, oder "Kabinett der Monokel-Träger" oder gar "Museumsstück". Alle
Ad1tung vor dem_ zur Erfindu_ng solcher Koseworte nötigen
Witz! - aber d1e Charaktensierung ist falsch. Die neuen
Herren __sin~, vieHeicht abgeseh~n von Herrn von Papen,
lauter tuchugc Fad1leure (das gtlt vor allem vom Finanzminister), lauter Männer, die bisher sdwn wichtige Posten
verwalt~t haben, durd1a':'s kein~ Leute, die in der heutigen
Welt mcJ:lt zu Hause smd. H1er von "Muscumsstück" zu
reden, he1ß,t dafoleben hauen. (Das wird nicht gesagt, um den
PHicht~n. emer m ~en Wolken schwebenden ,,Gerechtigkeit"
im pohmchen Urted zu genügen, sondern um zu verhindern,
daß der Gegner unterschätzt wird.)
Zugegeben, wird man sagen, aber die neuen Männer, besonders die Vertreter der Großagrarier, einer Schicht, die
schon vor über 100 Jahren hätte verschwinden müssen, kommen einem doch wie Leute aus dem Museum vor. Kann sein;
aber wer ist denn sdmld daran, daß diese Leute aus dem
Muse~m. im Jahre 1932 nodJ so lebendig und kräftig sind,
daß Sie m Deutschland Regierun~;en stürzen und bilden können? Wer hat denn seit 1918 alle Gelegenheiten, den Großgrundbesitz im Osten zu enteignen, unausgenützt gelassen?
Wer ist denn verantwortlich für die deutsche Agrar- und
Zollpolitik, die den Großgrundbesitz auf Kosten der übrigen
Landwirtschaft und der Konsumenten erhalten hat? Die
Sozialdemokraten sollen einmal bei ihrem Genossen Staatssekretär ll a a d e anfragen. Gerade ihnen steht es sehr
sdJ!edJt, wenn sie jetzt über die Junker und Monokel-Träger
spotten, die doch nur deswegen noch vorhanden sind, weil
die Sozialdemokraten 1918 die in Gang gekommene Revolution nicht weiter geführt, sondern abgewürgt, und weil sie
seither nie auch nur ein Wort gefunden haben gegen ihren
Genossen Baade, du für die deutsche Agrarpolitik formell
und tatsädJlidl die Verantwortung trägt.
Und wie wollen die sozialdemokratisdlen Führer heute
gegen die Monokel-Träger kämpfen? Man lese die Aufrufe
und andere Veröffentlichungen der Partei und man erfährt,
daß jetzt alle parlamentarisdlen Konsequenzen gezogen werden, daß die Reichstagswahlen vom September 1930 korrigiert, kurzum: daß die Sozialdemokraten möglichst viel Sin:e
im neuen Reichstag bekommen müssen. Dabei müßte doch
jetzt auch dem schlichtesten Gemüt einleuchten, daß durd1
Jen Wahlkampf, wenigstens soweit die Linke in Betracht
kommt, gar nichts entschieden wird. Oder glaubt jemand,
daß (von anderen, tiefer liegenden Gründen zu schweigen)
Herr von Schleicher abtreten würde, wenn die Sozialdemokraten zehn Mandate mehr bekämen? Für ihn handelt es sich
nur noch darum, ob in der kommenden Regierung er und
seine Freunde oder die Nationalsozialisten die Herren sein
werden. Und so lange die Sozialdemokraten ihre Anhänger
mit parlamentarischen Illusionen füttern und diese Anhänger
sich damit zufrieden geben, braucht er sich ja auch keine
andern Sorgen zu madJen.
H e r m a n n Li s t

D<:r Reichspräsidcm hat auf Vorschlag der Reichsregierung den
Rci.:hstag aufgelöst. Als Termin für die Neuwahlen i>t der JLJuli
lestgesetzt worden.

Die neuen Männer
Die Regierung Papcn ist jer:n vollständig. Neb"n Herrn von
Papen amtieren in ihr:
Freiherr von Ga y I (Inneres),
Freihetr von Neurat h (Außercs},
General von SchI c ich er (Rcidl5wehr),
Graf Schwerin von Kr o s i g k (Finanzen),
Hugo Sc h äffe r (Arbeit},
0!". Warm b o 1d (Wirtschaft),
Freiherr von Braun (Ernithrung, Landvnn•chaft, OsthJ!fc},
Eltz von Rübenach (Post und Verkehr),
Dr. G ü r r n er (Justiz).

Brünin,;s Abschied
Der dorernunder "Genera!anzeigcr" veröllentli.:ht von der letz·
ten Unterredung Hindenburg-Brüning eine Schilderung, die angeh·
lieh aus der Umgebung Brünings stammt. Es heißt da u. a.:
,,Brüning machte dem Reichspräsidenten am Sonntag na.:h der
Rückkehr aus Neudedt einen Besuch und trug ihm die Ideen der
geplanten Notverordnung vor. Hindenburg stellte dann mitten in
dem Vortrag die Frage: "Mir ist gesagt worden, daß in der Verordnung ein bolsffiewistischer Siedlungsplan enthalten "'" Wie
steh! es denn damit?" Brüning ging auf diese Frage nicht n~her
ein, sondnn fuhr m"•t seinem Vonrag fort. Als er auf die Finan'l_fragen der Notverordnung zu spred-Jen kam, fiel ihm Hindcnburg wiederum ins Wort: "Finanzfragcn werden auch behandelt?
Id1 denke, es wird nur no.:h 1n Bolschewismus gema.:ht!?" Auch
auf di~sen dem Reichspräsidenten von unverantwonliffier Seite
suggerierten Einwand ging Brüning nicht ein. Darauf soll Hindeoburg den Reichskanzler ganz unvermittelt mit folgender i'i.ußcrung
überrascht haben: "Also mein lieber Herr Reichskanzler, so geht
es unter keinen Umst;indcn weiter. llo!schewi,ti;chc Lohngesetze
und bolsffiewistischc Sied!un~cn können wir nic-ht machen. Die
beiden Gewerkschaftler müssen heraus aus der Regierung!" Als
Brünin•,; nun sehr iiberrascht auhdnute, sa~te 1-hndenburg: "D~·
mit meine id1 Sie und Stegcrwa!d. Natürlich kiinnen Sie ;her in
einein anderen Kabinett Aullcnmini•ter bleiben!" Da entgegnete
Brüning schroff: "Iffi danke Ihnen, Herr Gcnaa!fcldrnlrscball. Mit
gebrochenem Rückgrat bleibe ich nidn :.lini'll"r!" Auf die<c Ab\cbllung war Hindenburg off.·nkundi~ n1cht g,·folk Er -'P'"d' dan11
•twas betreten die Worte: "Und wie ist "'· wc·nn idt J~tzt als
Offi;-icr <.um Olfit.;cr mit lhnen 'Prcd1c'" Brii11ing 011twortcte:
"fs h.t~dclt sidt hier nicht un1 eine Gdühhachc_ lh;-u >ind die
!Jin~<· >JlOn ;_u weit fortge;dtritten und '/U bedeutung"·nll. E'
"-hcmt mir auch. daß Sie e< nic-ht mehr .th mcmc Aufpbc bctr.>dncn, Sie auf die Gefahren hin7uwci"'"• die ;idl daraus er~cbcn. '='-a, nunn1chr gcsd1<·hcn sn!t. Ihre Untcrriffinul~ i11 ja
offenbar Ou<h """ anderer Seite au<gicbi~ bcsMgt worden."
!\m ~Jn1H.,:~ UIL·•brach<c ßriini11g dann der" Kcidtsprä>idcntcn

über Staatsstreich, "Abwirtschaften" u. a.
Von Fritz Lenz

Das SA-Verbot wird aufgehoben
die förmliche Demission. In drei Minuten war a!les erledigt.
Bri.ining überreidltc .ein Dcmissions~;csuch mit den Wortell: "Ich
übergebe Ihnen, Herr Reichspräsident, hiernlit umrr Abschieds·
gesuch, auf den Ta); ~enau sieben Wochen nach Ihrer Wiederwahl!"
Brilning war sehr crre);t unJ begab siili zu Staatssekretär Meissner,
bei dem er es si.:h sehr encrgisd-J vNbot, d•ß mJn ihm irgendein
lörm!id-Je< Dankschreiben zu•iliicke."

Schlag gegen links
Das SA-Verbot wird aufgehoben; die nationabozia!istische
Agitation wird durch keine Versammlungs- und Presseverbote mehr gehindert werden. Als "Ausgleich" dafür plant
die Regierung Papen einen Schlag gegen links, der
bestehen soll in: Verbot des Kommunistischen Jugendverbandes Deutsd1lands, Verbot des "Kampfhundes gegen den
Fascismus", Auflösung aller "Antifascistisehcr Schutzstaffcln",
V erbot des "Deutschen Freidenkerverbandes", Verbot der
"Deutschen Friedensgesellschaft". Einige der nötigen Verbatsetlasse samt den "Begründungen" sollen schon fertig $ein;
sdJon vor einigen Wochm, also vor dem Sturz der Regierung
Bri.ining (der, wie immer dcutli~·her 'lllird, sehr gut vorbereitet war) ist mit der Arbeit daran begonnen worden.
Wer arbeitet daran? Es sind die sclben Leute, die auch
das Material für die bisherigen Verbote geliefert haben und
sich versted:.t im Hintergrund halten. Immerhin ist jetz:t bekannt geworden, daß zu dieser Klique ein Journalist W'alter
Kor o d i, ein vor kurzem aus der Reid1swehr ausgeschiedener General von S t i.i I p n a g e I und die Redaktion der
"Berliner Börsenzeitung" gehören. Das Material
z. B., das für das geforderte Verbot des Reic·hshanners dienen
sollte, und das Material, das die Grundlage ftir das Verbot
der proletarisd1en Freidenker bildete, stammte 7.um großen
Teil aus der "Berliner Börsem:eitung". Die dabei angewandte
Methode ist sehr einfach: es werden Zit.lte aus linken Zeitungen und Broschüren und aus Reden linksstehender Politiker zusammengetragen, veröffentlicht und den Behörden als
Material geliefert.
Es ist kaum ein Zweifel möglich, daß die geheime
Denksehr i f t (die na<.:h einer Meldung der "SozialistisdJcn Arbcirerzeitung" in den letzten Tagen in verschied~nen
Reichsämtern kursierte und die oben angeführten Verbote
fordert) aus den selben Krei1en stammt. Und es ist ebenfalls
bum ein Zweifel daran möglich, daß die Regierung, wie in
früheren Fällen, so auch diesmal, den Ratschlägen der Geheimpolitiker folgen und die nötigen Notverordnungen erlassen wird.
-> ''

Verbotsdrohungen
Au' guter {~udlc erfahrt die 5.-z .. daß in ßcrlin einige Zeitungen, die kritisdle Aus!and,"inHncn über Ja< neue Kob1nen und
die Pcrscinlid>kcit Papens ,·crölfc'ntlidacn. n>ir Vcrbotsdrnhun::;on
ZlHll Sd-!wei::;cn sehracht word~n sind. Z. ll. der "VorwOrt<" in
der Pressckonln,nz der Rcid1Srcpcrung am 4· ju11i und - man
suune - das Zcntrumsorsan "Gcrmania" in der PrcosekunlcrenL
''0111 J. Juni.
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"Jcut aber werden W>r ihn,•n einmal zeisen, wie eine wirklich
verantw<lrtullpbcwv.l(tc, wie eine ehrlich nation~lc Oppo·,ition ""''
sJcht."
!-!Ci Im a nn (SPO) im Reieh;rog

Abwärts
Der <kut.,che AuGenhandel ist <cit 1429 "'" 6o ProHnt ge<unken; er bdindct sid1 heute <"two auf dcnl St"nd >"Oll >9CO. Die
,;c:l.\UCI"Cll z,h\"ll s"cnd:
E"<ponc
lmponc
r 124 Mill. \)k.
1\lonatsdurch,dtnitt 1929
'''' Mill.!v1k.
%6\·tiii.Mk.
!OC} Mi!!. Mk.
i\!onatsdurchschnitt 1930
560 Mi!!. Mk.
So" Mill. Mk.
_\!onatsdu rch,chnitt (93 I
HO Mi!!. Mk.
)4> Mil!. Mk.
Janu~r H/)2
1J8 .\fi!!. Mk.
44' MiiL MK.
Februal" l?_l~
_1<;4 )1.1ill. M~.
517 Mill. ;\lk.
i\hn 19)2
4~1 .\1ill. Mk.
4'7 Mill. Mk.
April :~]Z

Er: Da habe idJ in den letzten Wochen häufig vom
Staatsstreich oder von der Vorbereitung des StaatsstreidJs
gelesen. Was soll denn das eigentlich heißen?
Ich: Wenn eine Partei oder Gruppe sidJ der Machtmittel,
der Exekutivgewalt des Staates bemächtigt oder ein Bündnis
mit der Exekutivgewalt eingeht, so nennt man das "Staanstreidl".
Er: So. Hm. Nun wende einmal deine gelehrte Definition
auf die helltige Lage an.
Ich: Moment mal! Ich möchte dir erst noch etwas vorlesen. "Trotz Tolerierungspolitik und trotz den Kämpfen
innerhalb der Bourgeoisie ist die Gefahr des fascistischen
Staatsstreiches immer näher gerüdl:t. Unter der Regierung
ßrüning-Hindenburg ist die Exekutivgewalt, ist vor aUem
die Reid1swehr immer stärker und immer selbständiger geworden, hat auf der andern Seite die Macht der Fascisten
t::ig!idJ zugenommen und sind sich Exekutivgewalt und fascistische Partei immer näher gekommen. Und die Verbindung der selbständig gewordenen Exekutivgewalt mit der
fascistisdJen Partei - das ist der hscistische StaatsstreidJ.
Heute kämpfen die beiden Partner noch um ihre Ameite an
der Macht: hier ReidJswehr und Präsidentendiktatur, hier
raseisten - aber es wird nicht mehr lange dauern, dann sind
sie einig. Und dann werden diejenigen, die jetzt glauben,
Hindenburg sei ein Schutz gegen den Fascismus, eines Bessern
(oder Sd1limmeren) belehrt werden."
Er: Vonwannen kommt dir diese Weisheit?
I c h: Nicht aus einer deiner sozialdemokratischen Zeitungen, sondern aus der S.-Z., aus dem Leitartikel vor der PräsidentenwahL Es wäre vielleicht ganz gut, wenn du die S.-Z.
\',enluer und regelmäßiger leSen würdest; dann müßtest du
mich nicht so viel fragen.
Er: Lassen wir das! - Und du glaubst also, daß jetzt
Reichswehr und Iascistische Partei, Generäle und Nazi, ihren
Pakt geschlossen haben und daß also der Staatsstreio:h eigentlich schon vollendet ist?
Ich: 0 nein, das glaube ich gar nicht. Es ist immer nodJ
;o, daß die beiden Partner ("hier Reichswehr und Präsidentcndiktatllr, hier Fascisten") um ihre Anteile an der Macht
kämpfen. Die Regierung Schleicher wird alle Anstrengungen
machen, die Nazi zu "zähmen", "einzudämmen", sie sidJ
unterzuordnen. Der Plan der Regierung z. B., das Wahlalter auf 25 Jahre heraufzusetzen, ridJtet sich ebensq sehr
gegen die Nazi wie gegen die Kommunisten; die Bemühungen, eine starke rechtsbürgerliche Partei zu schaffen, haben
doch nur den Sinn, zu verhindern, daß die Nazi allmiidJtig
werden; und daß die Wehrverbände unter Staatsaufsicht gestellt werden, bedeutet doch nur, daß sie der Regierung und
der Reichswehr untergeordnet werden sollen. Ich bezweifle
nur, ob es der jetzigen Regierung gelingen wird, die Nazis
zu "zähmen".
Er: Und was dann, wenn das nicht gelingt?
Ich: Nun, dann gewinnen in dem Bündnis Na7:i-Reichswehr die Nazi die Oberhand und die Reichswehr wird sidJ
der f ascisrischen Parteidiktatur unterordnen. Damit diese
Diktatur von einiger Dauer sein kann, müssen dann alle
übrigen Parteien (aud1 dem Zentrum droht dieses Schid.sal)
und die Arbeiterorganisationen vernichtet werden.
Er: Und du hältst das für möglich? Oder fantasierst du?
Ich: Wenn man sich fragt, was alles möglich sein wird,
dann ist es imn1er gut, das Beispiel Italiens heranzuziehen,
trotz allen Unterschieden, die da vorhanden sind. AudJ in
Iulien gab es eine organisierte Arbeiterschaft, gab es Parreien,
gab es eine starke katholische Partei, - und doch ist es den
bscistcn gelungen, Heer, Flotte und den ganzen Staatsappar.tt ihrer Parteidiktatur unterzuordnen. Ich sage nicht, daß es
in Deutschland so kommen wird, aber man soll nicht sagen,
dJ~ >ei in Deutschland nicht m ö g lieh.
Er: Mir kommt das zwar alles nm:h als Hirngespinst vor,
- aber nehmen wir einmal an, es wäre so weit: müßten die
Fascisten nid1t ihre Anhänger bald enttäuschen? Sie können
keine Arbeit beschaffen, können die Krise nicht beseitigen,
müssen mit dem Ausland verhandeln wie die Regierungen
vor ihnen auch usw. - und da sollen ihre Anhänger nicht
haufenweise davonlaufen?
I cb: Aha, die berühmte Theorie vom "Abwirtschaften".
Erstens, mein Lieber, können die Nazi, wenn sie einmal an
der Macht 1ind, schon einiges erreichen. Sie können zwar die
Krise nicht beseitigen, aber sie können z. B. in gewissem
Umfang Arbeit beschaffen. In Verhandlungen mit dem Ausland können sie vielleidn aud1 etwas Positives erreichen. Den
Kern ihrer Anhänger können sie außerdem mit Posten und
Amtdwn versorgen; ferner werden sie, wie jede zur Macht
gclwmmene Partei, neue, "strebsame" Anhänger bekommen.
Und was würde es ihnen schaden, wenn ein Drittel oder
sa<>cn wir so<>ar die Hälfte ihrer Anhänger abfiele? So gut
w~ nid1ts. Wer einmal im Besitz der Macht ist, kann sich
bn:~e lnltcn, wenn er in der Beeinflussung der Offendichkeit
[\eschickt ist und vor Gewalt und Terror nidlt 7.urüd.sd;re~'kt.
Der Dritte (eben hinzugekommen): Was führt Ihr da
für ein interessante; Gespräch?
Er: Sei bitte mal ruhig! - Ich möd1te nur noch fragen:
\'Vie ~buhst du, <hß man diese Entwicklung zur bscistischen
Dikt~t:ur nod1 aufhalten könnte?
Dt•· Dritte: Ach, das mußt du ihn nicht fra~en! :pa
kommt er gleich mit seinem alten Geschwätz von der Emhcitsfront und schimpft über die KP, weil sie an!(eblich ihre
Finheit,frontpolitik fal1ch aufzieht. Er meinr nämlid1 immer,
die Kr müsse den S07:ia!demokratischcn 0 r g 3 n j s ,l t i 0n c n und r i.i h r er n Bi.indnisangcbotc machen und mit
ihnen Abmachungen treffen. Mit den Herren Sn·cring und
Leip.lrt 7usamn1en sollen wir eine Einheitsfront bilden! So
ein konterrevolutionärer Schwärzer!
Ich: Es ist wahrscheinlich gut, wenn du mir dem Wort
konterrevolutionär" vorsidlti~ bist. Es kann nämlicl1 sein,
~\.\ß du "' einigen W'odJen A'nweisungcn deiner P~rtei bcfol~en mußt und wirst, die du heute al> ,.konterrevolution:i;'" 1·rrochrc;st. Du weißt, d~ß bei euch einiges im WedJ-

sdn und Werden ist. Der "national-revolutionäre" Kur;
Hcinz Neumann so!! liquidiert werden; Neumann selber und
wohl aud1 Thälmann werden ... sagen wir einmal: mehr in
den Hintergrund treten. Aber wiclni~cr nod1 .tls dn WedJ,cl
von Personen ist: der Wechsel des Kurses, und da muß mm
feststellen: das, was man jetzt von der Leinmg der Komintern vernimmt, klingt doch bedeutend andcn als man'; bisher gewohnt war. Ich kann nur s~gen: hoffentlid1 ist die
Wendung diesmal umfassend.
Der Dritte: Hm ... p ... so. Aber ... aber mit BrcitsdJcid und Wels zusammen können wir doch nicht kämpfen!
Oder !;laubst du, daß diese Herren j~mals wieder wirklid1e
Kämpfer werden?
Ich: Ach nein, das glaube id1 nidn. Aber hör einmal zu:
W'cnn eine kommunistisdw Partel rcformistisd1en Organis.ltionen und Ftihrern Einheitsfront-Angebote macht, so erstrebt sie damit zweierlei: erotens soll dadurch in bestimmten
Fällen eine Gefahr abgewehrt werden, die die kommunistisdle Partei allein nicht abwehren kann, und zweitens soll
Aber komm m.1l her, das braucht der nicht zu hören, id1
sag dir's ms Ohr: ihr. könm die sozialdemokratischen Anh:inger nur dann von 1hren Führern lösen und für euch gewinnen, wenn ihr die ~ührer immer wieder .1uf die Probe
stellt. Sa,.; bitte nicht, diese Führer seien doch ;chon liingst
entlarvt. 'Für did1 vielleicht und für deine Parteigenossen, ja,
aber nid1t für die soziald:mukratisd,en_ Anh:i_~.'9er; d~nn
warum würden d1ese dann tmmer noch thrcn l·uhrern tolgen? Ihr müßt diesen Führern, und zwar Yom Vorsin:en~en
des Ortsvereins in Hinterhausen bis zu den Gewerhchalts·
führern in Ber!in, das Kampfbündnis aufzwingen; nur auf
diese Weise könnt ihr die Arbeiter ihrem Einfluß entziehen.
Das ist, verzeih das harte Urteil, das ABC der kommunistis~flen Taktik in der Einheitsfrontfrage. Du solltest das endlidl begreifen.
Er: Was tuschelt ihr da miteinander?
Ich: Ach, wir haben nur davon gesprochen, daß es jetzt
hödtste Zeit wäre, vom Schwätzen zum Handeln überzugehen. Damit wärst du doch einverstanden?

Auch ein Programm
Die ,.Deutsche Bergwerks~eitung" har am 19. Mai, ,1bo bevor
man an eine Regierung Papcn denken konnte, unter der Ober·
schrih·. ,.Die notwendige kapitalistische Lösung; nur eine echte
Priisidia!rcgiuung kann es sdJaffen" gesduicbcn:
"Die wirrsäligc Bcurteilun~; der gegcnwäni!;cn po!iti,chen L:~ge
beruht auf der einfachen Tarsachc, daß die Offentlid1c Meinun~
nod 1 in parlamentarischen und parteipolitischen Katq;oricn denkt
und urteilt. Das Parlament hat ,ich aber aus~csdulrN. im Pulammt haben soziahHischc Parteien die Mehrheit. Die Kri>c ,,erlangt
eine kapitalistische Lü,ung. Darum ist die Ausschaltung de.< Parlamentes kein ZufaU, sondern eine innere Notwendigkeit, weil so7.ialistische Parteien das dem Kapitalismus eigene Denken oblchm·n
und dahn da> Gebot der Stunde nidlt crfül!cn kötmen ... Zu ,·ick
Panner haben mitzusprechen, 7-U vcrschluogen und zu vic!r,<'·
sta!tig sind die politisd1cn Tatbest~nde; sdJließlich, je sch.irlcr die
Wirt<chaftskrise, dcoto st~rker der primirive Selbsr·
bchauptuttgswi!len, ko;tc e;, welchen Preis
auch immer."
Kann man das Programm der himcr der Regierunl> PapCil
stehenden industriellen brutaler und deutlicher formulieren?
Ja, man kann es. Der "Vorstot1" rtchtet, da das Unglück Deu"'.:h·
Iands nur von den hohen Löhnen herkommt, einen Appcl! an den
Arbeasministcr, dodJ endlich die TarifvertrOge ab,_usdJaftcn. "Wen·
den Sie bitte nichr ein, Herr Minister, daß bei vnrübcrgchcndc•r
Aufhebun~; der Tarifverrdge unerträ~lich niedrige Lühne, Strcib
und Unruhen die Folge sein würden. Nicdngcr ab die U~>tcr·
stützung;sätze der Wohlfahrtspflege würden die Lohneinkommen
auch nicht sein und es dürfte unzählige Erwerbslose ~:eben, die
vorziehen würden, selbst w diesen niedrigen Sätzen zu arbeiten,
anstatt durch Unrätigkcit an Leib und Seele zugrunde zu gehen."
Und wenn dann noch Herr Hitler den neue" Glauben in sie
hincintrommc!t, dann wird ihneil da; dritte Reich wie ein Para·
dies vorkommen.
Am letzten Sonntag haben in Mecklenburg-Schwerin
Landtagswahlen stangefundeiL Die Nationalsozialisten haben 30
Mandate {von 6o} bekommen, die Sozialdemokraten 1S {bisher 20),
die Kommunisten 5 (b~<her 3). {Der alte Landtag ist am <). Juni
1929 gewählt worden.)
Der englisd1e PremierminiHer Macdonald hat ve>rgesd>lagcn, im
Oktober nach LonJon eine Wirtschaftskonferenz einzuberufen.

Interview mit Stalin
Am '3· Dezember 1931 hat der SdJrifmdlcr Emil
Lud w i g eine Unterredung mit S t a l in gehabt. Der
ganze ~'ortlaut der Unterredung wirJ jetzt im ,,Roten
Aufbau" (Hdt tr} vcrO!Icndida. im folgenden "ml einisc
Fragen u11d Antworten wiedergegeben.
Lud w i g: Lenin lebte viele Jahre im Ausbnd, m der
Emigration. Sie waren sehr kurze Zeit im Ausland. Empfinden Sie das bei sich als Mangel, oder glauben Sie, dall jene
mehr Nutzen der Revolution brad1tcn, die in der .wslJndischen Emigration lebten und die Möglichkeit hatten, Europa
genau zu studieren, dafür aber den unmittelbaren Kontakt
mit dem Volk verloren haben, oder jene Revolutionäre, die
hier arbeiteten, die Stimmung de; Volks kannten, dafür aber
von Europa wenig wu!lten?
S t a l in: Lenin muß man bei diesem Vergleich ausschlie;sen. Nur wenige von denjenigen, die in Rußland geblieben
sind, waren so eng mit der russischen Wirklichkeit, mit der
Arbeiterbewegung 1m Innern des Landes verbunden wie
Lcnin, obwohl er lan~:e tm Auslande gelebt hatte. Al<> Kh zu
ihm ins Ausland kam - in den Jahren l'J07, t9o8 und
I'JIZ -,sah ich immer bei ihm Stöße von Briefen von PrJk·
tikern aus Rußland; immer wußte Lenin mehr als jene, die
in Rußland geblieben waren.
Es gibt in unserer Partei und ihrer Leitung weit mehr Genossen, die in Rußland geblieben sind und nid1t ins Au;hnd
emigrierten, als gewesene E.migranten; jene hatten natürlid1
größere Möglichkeiten, der Revolution Nutzen zu bnngcn,
als die im Auslande lebenden Emi:;ranten. In unserer P.1rtci
sind wenig Emigranten geblieben. Auf zwei Millionen Parteimitglieder' sind es hundert bis zweihundert. Unt~r siebzig
Mitgliedern des ZK lebten kaum drei bis vier im Ausland.
Was die Kenntnis Europas, das Studium Europas anbetrifft,
so hatten sclbstverstJndlid1 jene, die Europa studieren wollten, mehr Möglichkeit, es zu tun, wenn sie im Ausland lebten.
Au~fl in dieser Hinsicht haben diejenir-;en unter uns, die nicht
lange im Ausland gelebt haben, einiges verloren. Aber der
Aufenthalt im Auslande hat keinesfalls entscheidende Bedeutun" für das Studium der europäischen Okonomik, Technik,
der"' Kitders der Arbeiterbewegung, jeglidter Literatur, der
belletristischen oder wissenschaftlichen. Unter anderen gleichen
Bedinaung ist es natürlich leidtter, Europa zu Studieren, wenn
man don gelebt hat. Aber dieses Minus, das bei den Men-

Kein Programm
Die neut Re:;i~rung hat si'-·h der Kotwendi~:k~it, eine ~e
gierungserklärung zu erlassen, nid1t entzt~hen konnc.n: D1ese
F.rkbnmg enthält kein Programm, sondern _nur K~nt~. und
Polemik.· Die cinzt,-:c positive programmawche. Erklamng
-rcllt die freundliche Benad1ridnigung dar, daß d;c neue Rcgiuung eintge ,·on den Notverordnungen .m. Krah; setzen
werd~. die B r ü n in g geplant haue. (N.Iturh~f, mdn da.,
Siedlung,progrJmm, über das man ihn h;H .stolpern !a1;cn.)
Po<iti,·, wc·nn ,1ud1 nicht progr.1mmatisd1, l~t a~d1 d1c Mtt·
teih1ng, d.1!l die "finanziellen Grundl.J~en des Re1ches, _Preu~;
sensund der !\iehrzahl aller anderenLanderund Gemetnden
ers~hliuen sind, d.1ß keine da "notwendihen Retormen, .. die
Vor.lu,~etzun:; jeder Gcoundunp" ül:cr ;d.'wache An,aue
hinausgekommen ist und daß d1e Sozt,,lvcr:<tcherungcn "vor
dem B.1nkerott" stehen.
Damit l't alle> Konkrete ct'Schöpft. Der Res_t i;t J:.ffckt.
D.1s (leubcll(' Volk mul~ Opfer bringen, und d~e .Reperung
will "die sec\isd1en Vor~us\etzun~.:,en" schaffen. Ste IH "erfullt
\'On ihrer schweren Vcramwortun:; ,·or Gote und der N.,.
rion". !k,onders vor Gott, allem Ansd1eu1 n.1ch.
Ihre Thconc' i_~r n:imlich fol~endc: Die N.!chkriCf;>rcgierun"en h.1bm ~ec::huht, "durch ~inen 1ich st:indi~ steigernden
Sta~~~>ozi.ll"m;ls '(hcilit;er M.trx!) die m.lteridkn Sorg~n der;t;
Arbcimehm~r ~~oic dem 1\i·belt,-:cbcl· .Jbnehn1cn 7.ll konnen .
Sie l1,1bcn ''~'~""'dH, den StJJt ",u einer Art \'loh!fahrtsan\tJlt" ?ll nud 1 en, und dJmit die "mor.1li~d1en Krätre d:r
Nation" gcsdnv:idn. "Sie h,,hen ihm Aufhaben zuerteilt, .dte
er seinem 'We;cn tuch nicmob erfüllen kann. Gerade h1erdurd1 i-,t die ,\rbeitslosi:.!,keit no~h );estei&ert worden."
D.1s mit dn Wt,hlhhn~.msralr i>t nidn emmal gan7_ falsd1.
Der St.ut ;,;r eine, wat- eine und wird eine s~in: t'ür die Arbeit)',eber, m0:;m ,ic 111 der Ru!:r oder in.Ostdbie!' wohn~n.
Und die Sd1w~c!JUnc; der monl"chen Kra!te - emc .1ndcre
Plarte, biue!
Aber die näc!Jste i'l.ltte sct!.t m1t dem ~[ei~hcn Text ein:
~ol"'e da ,\,-bcit,loli)',keir: "mor.1lisehc Zcrmlirbung de.\ dcutlch~n \'olke.l, wr1rh::irh durch den unscli~cn ~:emeinschaftl·
feindlichen Kbsscn!umpl und vtr~rößerr .~urd1 den Kulturbolschewismus, der wie ein lres1endes G1lt die bc1ten \ltt·
liehen Grundl·.J<;,en der N.nion tll vcrn'tdltrn drohr". De'l~
muß "111 lctztn Stunde" Einhalt :;cboten werden. "Zu ucl
ist ~dwn in J!ie kultut·eilen Gebiete de~ ölfcntliJJen Lebens
die Znsetl.Uil" JtheistisdJ-mar:.:istisLflen Denhm einr-;cdnm"en weil die" christlichen Kdfte des Staates lU leidn zu
ko~proml'>len hereit w1rcn." Das neue Deutsd1l.Jnd ~oll "~uf
der c;,-und!Jg<' der unvcr::inderlid1en Grundsätze der cflnst·
liehen Wdun~chJuung" .tufgeb.mt werden.
Kunum: eine Kriq;serklarung, ein Bekenntnis LUnl Ku.lturbmpl. Die neue Ileg1erung der Junker und Generäle wtll
w 1n":h ·fdid;~ T.1t1.1chen mit rcligiö<en Medikamenten :indern;
d'tc drohend~ K.1tastrote de1 kJpiuli.ltischcn Sstems soll durch
KctZ('I"\'Cl'folgungcn .lb)',ewehrt, der von der herr;chcndc":
KL!Sie gc'·~cn d,1; .1rbcitendc Volk geführte Kl.Jssenk.:mpl
dur~h Unterdrückung drr Gewissensfreiheit veroch!ciert werden. "Im Librigen m.;du die Regierung in dic;a Stunde ~eine
Versprecllun~en. Sie w~rd handeln und man soll stc ruch 1hrcn
T.ucn b~urtcilen."
Ist t.n·,ächlidl llrüninr-; von einer Gruppe gestürzt worden,
die k c in Pro~ ramm h.1t? Die sid1 mit naivem Optimismul /lllll l'Lihrer angeboten hat, ohne einen Weg zu
;ehcn? Oder ;ind die "Vcr,pred,ungen" schon ,.in Jndercr
Stunde" ~emll'ln worden~ Und wo? Vidk1cht 111 München im
Br~11neJ' H.1us? Oder m Doorn?
M a x Bart h

•
Die Ft-kl:irung des Kabinetb von PJpen hat, w,l:; offenbar
noch ntdn bemerkt worden isr, eine ;ehr interc~s.mte P.lrlllc!e in der Rede, d1e Hit l er .1m ~7. j.UlUJr t932 im Industrie-Klub in Dli1seldori ..-or den wc:;tdeut,JlCll lndustriellen
(Kirdorf, Thyssen u. J.) !;ehalten har. (Sie ist in einer von
Hitln .1utori1iertcn Amgabe im Verlag Fr.11n Eher, München, Cl'>dlienen.) Dn H.wpq;edJnke der Regierunperklärung
i1t, wie nun sehen wird, ganz genau der ,c[be wie der der
Hitler-Redc_ Herr H'1tlcr h.n n'.imlich gesa~:t:
"Ich hiire >0 m.md1e1 l\1.tl von llllleren Gegner: ,Der heutigen :\:ot werden au<.:h Sie nidu Herr.' Angenommen, meine
Herrm, d.ts würde zutreifcn. \'l:ros aber hieße das d.mn? E,
hieße, cbfi wir emer elltsetzlidJen Zeit ent~egengingen, der
wir )!,I" nidHs ente,e·t,cnzu;etzcn hätten als eine rein m~tcri11dJtn, di(• nicht lange 111 Europ.1 waren, vorh.mden ist, lut
keine ;;rögere Bedeutung. Umgekehrt kmne 1~h vide Geno:;,cn, die /.W.Ill7ig j.1hre im Ausland verbr.1d1ten, Irgendwo "' Ch.1rlonenburg oder im Quartier latin lebten, j.lhrehn~ 1~1 C.1iC; h~rumsaßen, Bier soffen und trondem nicht
im,t.mde ,,.,,l·cn, Europ.l kennenzulernen und 1-u ventehcn.

•
L tt d w i c·.: De1· M.lt·xi,mus verneint die hcrvorrJgende
Roll~ der Persönlid1keit in der Geschichte. Sehen Sie !Wischen
der m.ncriali,cisd,en Gclchicht>.mffa~sun~ und der T.ns.ll'h~,
da!\ Sie trou,lcm die hervorr.1~cnde Rolle gesrhidulicha Persönlichkeiten .1nerkcnnm, keinen Widerspruch?
Sr .1 I: n: Ne1n, hier bestellt kein Widenpru~h. Der Marxismu> verne1nt keint,wegs die Rolle hervorr,t,•,endcr PcrsOnliL:hkeitcn, Jtll'h nicht, daß Menschen die Gesd1idne m.1chen.
Allerdings, die Mc'"~hen m.1chen die GeschidJte nicht ~o. wie
i1·gendeine Fanc.l"c es ihnen zuflü>tert, nicht so, wie c> ihnen
ein!ällr. jede neue Gene1·.nion findet bc,timmte Verhältnisse
\'Ol', die b('['c'it, m fertir-;cr Gestalt vorhanden w.1ren, als diele
Generation zur Welt kam. Die großen M:incr sind nur dann
,·on lkdeutung, wenn ,je imsLmde sind, diese VerhJltni»e
~.... \entehen, und zu erkennen, wie sie ~-u :indem ~ind. 'W'enn
sie dic'c Vcrhältni'lc nicht ventehcn und sie so verändern
wollen, wie <'S ihnen ihre l'.lnta~ie eingibt, so geraten sie,
dic;e Ll.l:inner, in d1c Lage Don Quid10res. NJch' M.1rx darf
mJn keine~f.tlb die Menschen den Vcrh:iltnissen ge\',Cnübcrstellcll. Dt~ Mcns<:hcn mad1cn ('bcn die Ge~dlichte, aber nur
imolcm, .1\s sie die VcrhJltnL>SC ridni" verst~hcn die ~ie in
tcrtiger Gest.1lt angetroffen h.1ben, und nur sow;it sie verstehen, '~ie :liese ~erhältni;se 7U ~n~ern sind. So wenigstens
ver1tclwn Wir n1s"sd1cn Bolsdwwtkt MJrx. Und wir haben
l>hrx e111ij',e Jahnehntc studiert.
Lud"'.-' g: Gc<>t.ltten Sie- mir, Ihnen folgende Fra!',<' vorzulc.~en. Ste ~pr.1d1en von der "Gleichmachunr;", wobei die.,es
Wort eme be,nmmtc irunisd1e Nu.1nce in buug ~uf die allgemeine An'AleKhtlll!', h-n. Die all"emcine An'"!cichun" ist
doch J.1s >Of.iahstische Ideal.
"
"
"
S t .:I in: Der Marxismus kennt keinen So7i,lliomus, in dem
.ll.lc M~n~chen ?cn gleichen Lohn, die gleiche Portion Fkisch,
d~e gletdle R.ttton ßrot erhalten, die gleichen Kleider tragen,
dte sdben Produkte tn glcidter An7.ahl erhalten würden. Der
Mar~imms ~.1gt nur eins:_ sohng~ di~ K!as:.en. nidn e!1dgültig
vernKfltct stnd, solange dte Arbe1t mcht au~ emcm Mtttcl zur
Befriedigung dn dringenden Lebcmbedürfnisse zu einer frei-

Iistische Auifas1ung auf allen Seiten. Die Not aber w" d
re.in materielle - ohne daß man de':" Volk irf(ende~~
wtcderget;.c:ben h.1t - Uusendbch starker empfunden. (Leb[
hatter ßetlall!)
·
Man sa!!;t mir oft: ,Sie ;ind nur der Tron1mler des n ·
nalen Deutsd,Lind~~· Und .:wenn ich nur der Trommler w;~~~;
Es würde heute cme ~roßcre ltaatsm:inmschc Tat sein .·
dieses deutsche Volk wieder einen neucn Glauben hinei 1; tn
trommeln, ab den vorhandenen langsam 1.u verwinsdnftzu.
(Lebhafte zu~timmung.) Nehmen Sie eine l'e;tung und laden.
Sie dieser Festun\?. s~flwcrste Entbehrungen _auf: solange Ji~
lle~atzun" e1ne n10gltd1e Rettung steht, an s1e glaubt auf ·
hofft, sOlange l1ann sie die gesd1mälerte Ration ~rtra•:t~.
Nehmen .Sie .1us d~m I !erzen der Me!'schen den ~etztcn G~a~
bc11 an emc möi;l1d1~ Rettung, an eme bessere ,Zukunft er>t
e1nmJl g:inzlich l?rt, und _Ste werden. ~r!eben, wte diese Men.
sd1en plötzlich d1e verklemerten ~attonen Jls das Wic!;tigst~
thrc' Leben~ .1nsehen. Je mehr thncn turn llewußrscm g~.
bracht wird, 1111< ein Objekt des HJndelns, nu_r Gefangene
ckr Weltpolitik ~-u sein, um so mehr werden ~te, wie jeder
Gcf.1ng~ne, .sich nur de_n matenc!l_en Jn~crcs~cn zu:-?'ent;!en. Je
mcl11· Stc umgekehrt cm Volk wteder tn d1e Sphare tdealen
Gbulwn' 'l"·üddühren, um so mehr wtrd es dtc materielle
Not ,,], 1ndn mehr 'o .lu\~~·hließlich bestimmend ansehen."
Sie h.dwn kc·HJ koulnete_\ Pro;:;nmm, die Herren Hit!er
und P:~pcn, 1't~ "'''"'n kein Heilmittel gegen die Krise und
die materielle Not, .tber sie wollen als Ersatz dafür dem Volk
wied~.r einen Ghuben !;eben, der den Kal?rienge~alt der ge'chmalenen Rat1one~1 hc·deutcnd erhöht (eme opttsd1-scelische
TJuschung des Pubhkums, zu der die Industnellen begeisten
Beit.1ll klat1d1en).
Man s.1ge nicht, aus fahch vcr;tandcnem Marxismus heraus
di~sc Täuschunr-; ~ei .IUf die Dauer nicht mö~lid1, denn schliei
lieh :.ei doch jeder "Gbuhe", jede ldcolor-;ie, von den mate.
ricllen lntcreS\cn ab~Jngir-;. E1·sten., .wirken .die materiell~n
lntcre>>Cil dur~h.1us mdn so heradhntr-; aut d1c Ideologie ein
und 7.weitens ist der lk)!,ritf "auf dir DJuer" sehr relativ'·
fünf oder zehn j.1hre Hernd1.llr papen's~her oder hitlerische;
ldeolo~ie können [;enügend Unheil anridnen.
Arbeitsdienstlager und militärähnliche Organisationen sind
die SduJbüttcn, in denen vor .11lem m die Jugend, von der
schon heute mindestens drei Viertel zu Iiitler stehen, der
neue Glaube hil,cmgctrommelt wird; die Aufpcitschung polirischer LeidcnsdJJftw wird ein Übnges tun (der Mensch muß
"e111otional", nid1t rJtional behandelt werden, sagen die Gebt!deten unter den NatiOJulsozialisten; d. h. er muß nidlt
beleiHt und aufgeklärt, sondern in einen Erregungszustand
ver>ctt:t und in ihm festgehalten werden). Und der Terror
gq.;en polirische Gegner wird einen guten Kitt für die Gemeinde der Gi:iubigen Jbgeben ("ßlut bindet" ist eine alte
politische Weisheit).
M.m soll die Gefahren, die. aus dem "Kulturkampf" der
Httlcr und P.1pen entstehen, ntd1t unterschätzen.
List

td:ls

In unserer Demokratie
"Wir 'tanden 1m letzten Sommer vor da Frage, ob wir dun:h
poltti,che Untcrwerfun~: unter da' Ausland uns !inan·
,_,.He 1-.rlcichterungcn erkaufen oder durch eigene Kraft
und 'c h wer c 0 p f er uns und die Nation selbst behanpun
wol!terL Ich habe nicht gezögert, mich fUr den letucn Weg zu
~ntschciden."

\licse Sötzc hat Hindenburg '" ;einer Rundfunkansprache vor
Jen> erste" Wahlgang gesagt. !l.udJ. aus Brünings Munde hat man
,·er-<ffiicdene Male ,-crnehme<l können, da:l Deumhland im vor·
gangencn Summrr vom Ausland hätte Hilfe beke>mmon könn"C.l,
wc1111 ,., auf gewlssc Bcdingun~cn eingegangen wäre, daß sich die
Reg.crun~ aber damal< Jaflir cnt>dliedcn habe, Deutsd:iland soUe
.>id1 "durffi ci~cne f...rait und schwere Opfer" behaupten.
J),c s<hwercr1 Opfer hat das Volk uuwiSchcn kcnneng<lernt;
-.chs },jillionen ArbeitslDsc und ein großer Teil du nod:i Ar·
hcitcmlcn kiintlen ""' L1ed davon 11ngen. Aber davon, welches die
ß c ,I in~; u n g <' n tür die Auslandshilfe gewesen wären, hat man
nod1 n1dus "ernommen. Vielleicht hätte das Volk sich vor einem
Jahr. we'"' '""" es ,,ffcn "''r die \\:'1hl gestellt hätte, für die
,.p,>li<isdlo l!nterwcrfung" entschieden? Vielleicht wäre diese Unter·
wcriun~: n1ffit >0 sdJ.l","" gewesen wie die Opfer, die die Regi~
ru,,g dem Volk auferleg\ hat, und wie d.e Bedingungen, die jetzt,
111ch ei<1em Jahr vergcblid1a Opfer, vom Ausland gefordert wer·
den? \Ver kann das wmcn in unserer Demokratie, wo zwar im·
mer nod1 ~ewählt wird, wo aber das Volk gar n1d:it weiß,
ZWISchen w<lchen Möglichkeiten es zu wählen hacl
willigen Arbeir für die Gesellsduit wird, werden die Men·
;eben tür ihre Arbeit nad1 ihren Leistungen bezahlt. "Jedem
tuch leinen 1-'Jhigkcitcn, jedem nach seinen Leistungen", d.1s 1\l die m.nxistisd1e Formel des Sozialismus, das heißt die
l'ormd dc:. erst~n Sudiums des Kommunismus, des ersten
St.~diums der kommunistischen GesellsdJatr. Erst im höheren
SDdium des Kommuni,mus, erst in der höheren Fase des
Ko~~lmunisn;us Wtrd jeder, der sich seinen Fähigkeiten gernaß
bctat1,;cn w~t·d, lür seine Arbett entsprechend seinen Bedlirf·
m_ssm crh.1lten: "Jeder n.H:h ,einen Fähigkeiten, jedem nadt
"'"lc·n l'k·dür!tll>~cn."
Es 1;t ganz klar, daß versd1iedene Menschen aud1 im So·
zt.llismus venchiedene lkdürfni>se haben und haben werden.
!Jcr Soziali.smus.~at nie die Verschiedenheit in bezugauf Ge·
~c~m.Kk,_ Qu.mmat und Qu~lität der Bedürfnisse geleugnet.
l~te Gle1dunac·herei hn die b~uerliche Denkweise zur Quelle,
d~e l\ycholog~.:: der T~ilung .1ller Güter zu gleid-Jen Teile~,
dte Psycholopc des pnmtt\'en, bäuerlichen "Kommunismus ·
Nur M~nschen, die mit d~m 1\-hrxismus nicht vertraut sind,
können >i~h die S.1<.:he >o pnmitiv vorste!len, als wollten ?ie
rusw,d,en llolschnnk't alle Güter auf emen 1 laufen werten
und ~.te d.mn glcid1mäßig verteilen. So stellen es sich n~r
Mensdwn vo1-, die nichts mit dem Komn1unismus gemetn
ha_ben. So _lnttm sid1 1\-lcnschen in der An der pri~itive.n
"KomnJUill.,tm" .1\1~ der Zeit Cromwdls und der französt·
sehen Revolution den Kommunis 111 us vor"estdlt. Aber der
M.ln"smus und die russischen Bobd1ewikt' haben mit ähn·
liehen c:leidlnl.ldlenschcn Ko1nmunisten nichts. Gemeinsames-
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,,[?ic viilki~~·he, Schule'_' bringt ßeispide d.tfür, wie ein
i;J·v 1-L7hrer llll Gct~te H1ders >einen Untenid 1 t gestaltet. ~.r
l1c~t llllt den oberen Jahrgängen "Iiernunn und Dororho ·
llctm lunlten Ge;an,-::
":\be_r, da trclilidw Pf.urcr ''er<c•tuc, würdi~ ~<·linnt, drauf:
\\: 1det>prcd1<·n wtl! >rh Lu..:h nicht. J.;h welll ,.,, da l11L11>d1 soll
lmtner >rrcbcn l<t1n ßes.c-rn; und, wie wir >c·h,·n, er .>trebt auch
!mmer dem Hiih<:ren nad>, zum wenlpn·n sc1Jn a dJ> Neue.
Ahn ~dll nid1t 7.u weit! Dc•nn neben ,!tc>c'n Gefühleil
G,oh dte Natur u," aud, Lust, ?u valurren im Alten,
Und >~d1 <ks<en >U frcun, w.J> jeder l.lll''e "ewohnt ist.
Aller Zu,tand 1>! pa, der natlirlid1 i>< u 1~d ~crnünfti~."
ergibt sich 7.wisdJcn Lehrer und Schülern ein Gespräch, dJ>
von dem Ged.mkcn "Alles Neue und Fremde reizt" ~uch auf
R.1sscfragcn übeq:;reifr:

Rom als Vertragspartner
Wie ~ehr die römisdH' Kird1c zeitlos und unwandelbar ist,
lehn ein Konflikt 7.wisdJcn ihr und der badisd1en Regierung,
in dem man mit Erstaunen einen späten Ausläufer des Invcstilur>trcits w•cdererkcnnt, der - so geht in Lehrer- und
Sdliikrkrciscn die Sage- von Redns wegen seit dem Wormscr Konkordat (1122) erledigt ist. An dieser katholis~-hcn

Kirche ist halt alles zäh und langlebig und nicht totzukriegen:
nicht nur ihre Dogmen, sondern au<.h ihre irdisd1en Probleme.
Im Dezember '93 1 ist der Erzbischof l'ritz von Freiburg
gestorben. Seitdem war sein Posten unbescrn, bis cndlid1,
dieser T.1gc, der Heilige Vater t·inrn N~chfol~;er emannte.
Diese E r n c n n u n g war ein kleiner Bombens~Mag. Denn
der ircibuq:;er llisd>ofs,tuhl d:~rf auf Grund alter Verträ~e
nur mit einem Mann besetn werden, den das DomkJ.pitcl
g e ". ä h I t hat. Und bei dieser Wahl hat die badische Regierune; d~; Recht, gegen _KmdHht.-n, die ihr nicht lieb sind,
Einsprud1 zu erheben._ D>c erwähnten alten Verträge lel_ten
nod1 1mmer, u_n? Reg1erung, Zentrum und Domkapire smd
sich dJrLibcr euug. Die Kunc <hgegen 1st bestrebt, die Vertr:igc zu Jnnulheren, wenn nicht durd1 ausdrückli~he Aufhebung, d mn doch wenigstens vorläufig mal durch Nidltbcadnung. Als I92o der nun verstorbene Erzbischof Fritz gewählt wu, hat ihn der Pap5t zwar bestätigt; aber in der
Bekanntgabe der BcstätJgung ist die Mitwirkung des Kapitels unterschlagen und von einer "Ernennung" geredet worden.
In den letnen jJ.hren sud1t die Kurie den deutschen Ländnregicrungen da.1 Einspruchsreclu, das ihnen .>ufgrund verbriefter Verträge zusteht, nocheinmal zu verkau I e n - und zw.tr nicht billig: sie fordert dafür K o nkor da t c. Aud1 beim Abschluß dn Kondordats mit Preusscn ist den Domkapiteln ein (allerdings beschränktes) Wahlrcd1t «uge:.tanden worden. Als 19z6 der Biochof K.eppkr von
Rottenburg starb, hat die Kurie dem Kapitel die Wahl des
Nachfolgcrs überlassen, weil :.ie bestimmt damit rechnete,
daß mit Württemberg in Bilde ein Konkordat zustande ko:nmen würde. Es ist nicht der Fall gewesen, und Rom schemt
daraus seine Konsequen<c gezogen 7.U haben.
So kommt es, daß sie im Fall Freiburg 7.um offenen Vertragsbrud1 geschritten isr. Nach dem Tode des Erzbisdmfs
Frit7. wurde als Bedingung für die Erlaubnis 7.ur Wahl des
Nachfolgers durch da> Kapitel der Abschluß emes Konkordats zwischen Rom und Baden verlangt. Die Forderungen
der Kirche bei den Konkordatlverhandlunr-;en waren bcträchtlidl sd1ärfer und 1chwerwier-;ender als diejenir-;en beim Konkordns-Abschluß mit Preußen. Die Drohung, das Recht des
DomkJpirels und des Staats nicht ?U anerkennen, gestJ.ttetc
natLirhch dem Papst, möglichst viel zu verlangen; er l_1attc
ein Drud<mittcl; Dr. Fritz war der Kurie zu recht günsugem
Zeitpunkt gestorben. A~er da sid1 ~ie badi~che Re~i~run_g
nidu postwendend löbbch dem Wrllen Semer He,bgken
umnwarf, zeigte man ihr schließlich den Meister, indem man
einfach zur Tat, d. h. zur Ernennung des ncuen Erzbisehob
Dr. Gröber, schritt.
Das ist ein kleiner Ausschnin aus dem großen Kampf der
Kird1e, um Wiedereroberung 1·on Positionen, die sie (zum
Tei! sd10n im Mittelalter) an den Staat verloren hat. Ihr
Wei?.en blüht, und sie hat keine Skrupel, zu ernten - sei's
aud1 .1Uf fremdem Grund. Die badisd1e Regierun~ hat anno
192c "entleman!ike darauf verzidnet, sid1 in die Wahl des
neuen "Erzbischof, einzum~m;en; <ie hat da1 Domkapitel entscheiden lassen. Sie hitte siCh ;vohl aud1 jetzt so verhalten.
Aber der Staat ist heute in bedrängter bge, die Kirche
m ;: ü n s t i g; er Grund genug für dies<? lnstitunon,
schbln1pt einen Schacher zu im7,eniercn und tür die Anerkennun" län"St anerkannter Rechte nocheinmal Bezahlung
zu verL~ngen :.__ und das nidn zu knapp. Im privaten Hand~!
würde sowas vor dem Richter erledigt werden; in der Pohtik, besonders in der vom Vertreter Gottes auf Erden betriebenen, sd1eint es nicht wider die guten Sitten zu verstoßen.
Die ungeduldige, ungnädige Entscheidung Roms hat vielleicht ihr Gutes: man wird angesidns solcher Vc~handlungs
methoden in Kadsruhe wahrsd1einlid1 no~h wemger als blsher geneigt sein, den Nacken unter den Pantoffel des Vaters
Pius'zu beugen. Vielleicht har sich die Kune durch ihr eigensinniges unJ trorzig-provokatorisd1es Auftreten das Konkordat für die nädme Zeit gründli~h verscherzt. Was Gott wollen u;·olle!
'
Eriprö

"Lehrer: Welcher Rasse gehören wir an?
SdJüler; Germanen. Die Fr.u!Zosen - Romanen.
L.: Wäre wohl eine Heirat zwisd1m Menschen die.1er beiden Rassen denkbar?
Sch.· Nein! Das sind Feinde.
L.: Ich denke aud-J an unsere öst!id1en Na~-llbMn.
SdJ.: Polen ~ Rus5en - Sla,·cn.
L.: Ein Beispiel: Eine deutsche Prinzessin hat den Russen
Zubkoff geheiratet.
Sd1.: (Erstaunu Gesidner.)
L.: Doch zu unserem Wort zurück. - "Aber ;:;eht nicht
zu weit!" Vielleidlt kennt ihr no~h and~re Beispiele. Wir
waren im Zirkus Sarrasani und Krone.
S<:h.: Da hatten Nege>· und Chinesen weiße Prauen.
Sch.: Auch weiße M:inner hatten schwane Frauen.
L.: Jn einem Nachbarkreise h.n sogar ein 0utsbesin.cr. cme
sd1warze Frau. Die Tochter hat vor zwe1 Jahren w>cder
einen Negerhäuptling ge~eiratet. I_ch erinnere aud1 . an d~e
schwarze Schmach im Rbembnd. (D1e Ruhrbesctzunr; lst au~h
im Ge.>d>ichtsuntcrricht behandelt worden.) Ich denke aber
nod 1 .m eine andere Rasse, die im deutschen Volk lebt, wo
man heute Misd1chen findet und gegen die heute schart gekämpft wrrd.
Sd1.: Juden.
_L
K. 1
L.: Kennt ihr sold1e Misd1ehen? (Von manu1en. uucrn
bestätigt.) lle>spiele: Ein Gutsbe_sitl.~r, ei.~ _Bürger~e>Ster und
ein Lehrer smd mir bekannt, d1c eme Judm zur frau haben.
Wi~ kJnn man sich wohl so etwas e;klären?
.
.
Sd1.: Manche Gutsbesitzer haben viele Sdmlden; und d1e
Juden h~ben das meiste Geld. So heirJten sie Töchter von
die,en.
L.. Vielfa~h lie;;t d.1rin Absicht. In den. mei~ten Fällen
iibcrwie.-t die fremde RJSie ... Dadurch w1rd dle deutsdie
Ra<Sc 1r:;mer mehr und mehr cnt:artct und geht zu Grunde.
Bedcnklid1 ist sd10n eine Ehe innerhJib der deutschen Volksstämme.
1. 1\eispJcl: Ein Nachbar<>ohr:' hat _seine Fra~J au.; Sad1oen.
Die Lhe ist nicht gerade gl~cklr(.·h: DI~. h~u w!ll alle A?et;dc
ausgehen. Der Mann aber hebt d>e Ha':lshchke>t. z_- 1\c>IP>.d:
Ein Midd1en aus unserer Gegend hat cmen Mann >rn Rhcmlande geheirater. Die Ehe ist- gesd-tiedcn.
1-:, liegen hier große Gegensätze vor, ~-o da_s Klim1 aud1
milspridlt. Der Not·ddeutsche ernst, ruh>g, .mll - r,1~hc_;,
kalt~< K!im.l. Der Süddeutsche heiter, lebensfroh, ge1pradug
- milde<, heiteres Klima.
. _.
Ergebnis: Alles Neue reizt. Abu geht nicht 7.u we>L Keme

Schwarz und W eiss

Schuldenabwertung

In dem Augenblick, da ein neues Reicl1skabinett sich ansdlickt, aui dem nicht mehr ungewöhnlid1cn Weg der Notv_erordnungen die sogenannten "seelischen Grundlagen" für
e1n von allen S~hlad<cn demokratischer Interimszeit befreites
Deutschland zu sdHtlcn, geht der S klare k pro z e ß seinem Ende entgq;cn und stet-hen die ersten penetranten Düfte
au; dem Devaheimsumpf dem Bürger in die Nase.
Der sid1 überpurzelnde Patriotismus, stets geneigt, durchaus
nidu emdeurige Tatbestände auf simple Formeln zu bringen,
sieht in den Sklareks fluchwürdige Vertreter eines letzten
Endes artfremden Systems und in den Cremer und Genossen
die bedauer!id1en Opfer einer durch "matcrialistisdJes Denken" zersetzten Zeit. Aus Schwarz wird in ihrem Falle im
Handumdrehen Weiß. Der Schmutz kommt Juf Konto der
andern.
Der Oberstntsanwalr von Steinaecker überantwortet die
Sklareks in seiner Anklagerede dem sdwnungslosm Urteil
der Mitwelt, und er bnn dabei nicht umhin, ihnen den
Platz anzuweisen, den sie in seinen völkisch getrübten Augen
einnehmen. Er hält ihnen zugute, "daß sie erst zwei Generationen l~ng in Deurs~hland und de~halb noch nicht mit der
Bevölkerum; verwachsen waren". In so kurzer Zeit i~t es
ostjüdisd1en Elementen kaum r.1ö,;li~h, aus der Tiefe rhrcr
moralischen Vnzul"inglichkeit in dle Höhen der sprichwörtlichen Gewisscnhaftiikeit und Ehrbarkeit vorzustoßen. Er
vergaß zu erwähnen, daß c~ Jnderer<eits z. ll. sitt\idl. g~
fe>tigten deur>chen Pastoren schon in wemgen nachmtlat100!stisd\cn ].1hren :-,clang, die Skrupello;igkeit landfremdet·,
heraufgekommener "Elemente" ln den s~-hatten zu stellen.
Wie dem aud1 sei: Der erste Tatbestand schmeichelt der
nationalen Eigenliebe, der zweite vermag sie bei der heutigen
deutschen Mentalität nidn zu erschüttern. Das pcinhd11t<'
Rcinlid-tkeitsbedürlnis beruhigt sid1 bei dem Hinweio, der
;-.uta"e getrnene Schmuv sei' artfremd, und Korruption er~;chei';'.t 'in erträglid1erem Licl1te, wenn es heißt, sie sei. von
außen hereing~tragen. "Außen" bedeutet: ~ußerhalb J~n~r
HlirJen, in denen Klassenkampf und Fäulnis des kapiuhsusd,en Syotems durd1 volksgemeinschaftlid1e Frasen bemäntelt
oder durd1 heud1lcrische Anklagen ka~d1iert werden.

Der Regierungsantritt des Kabinetts von Papcn hat sofort
an der Börse eine Inflationshausse hervorgerufen, worauf die
Regierun_g nichts Eiligeres zu tun hatte, als zu erklären, sie
denke mdlt daran, die Währungspolitik zu ändern. Es ist
sehr w~hrschemlich, daß einige Mitglieder der Regierung anlangs e1mgen. Währungsexperimenten nicht abgeneigt waren,
aber_ es hu sldl aud1 diesmal (wie s~-llon früher einigemale)
geze1g_t, daß es heute keine Regierung wagen kann, eine auf
lnflanon ahz.Jclende Währungspolitik zu treiben, ohne sofort
auf en_tschl?;senen WiderSLand zu stoßen. Die Regierung Papen w1rd S>ch wohl künftig hüten, auch nur zu versuchen das
Beispiel Cunos nachzuahmen.
'
Damit ist freili~h nicht gesagt, daß sie nun auf finanziellem
G~biet alles beim Alten lassen wird. Bei allen finanziellen
und geschäftlichm Aktionen herrsdlt gegenwärtig eine gewr;se Uns1cherhe1t d.1rübcr, was die Reg1erung zu tun gedenkt; die Regierung wird diese Unsicherheit bald beseitigen
müssen, indem sie ihre Pläne klar ausspricht.
Die widnigste Frage in einer Dcfb.tionspcriode ist die cler
Sc h u l den. Durch die Deflation, d. h. die Gcldwensteigerung, 1St m den zwei letz.tcn Jahren die Belastung der Sd>uldcn um etwa 30-40 Prozent gestiegen. Die überlasteten
Schuleiner (vor allem Großat;rarier und Industrielle, aber auch
vide Klcingcwerbctreibende) verlangen daher eine Sc h u 1d e n a b w e r t u n g, e>ne Art Generalbereinigung aller
Schuldverhältnisse. Bisher hat man von einer Herabsetzung
um 20 Prozent gesprochen, jetzt hört man schon von 40 Pro<cent reden. Für einen Teil der Wirtschaft ist ja eine derartige
SchuldenaGwertung (wenn auch in einer etwas anderen Form)
schon im vergangeneo Herbst durch das 0 s t h i 1f e g c setz
durchgeführt worden; es i1t sehr wohl möglich, daß in nächster Zeit auch in andern Zweigen der Wirtschaft die Sdluldverh;iltnissc neu gere1-;elt werden. Die Abwertungstheoretiker
hoffen oHenbar, daß'das Ausland sich unter dem Zwang der
Verhältnisse damit abfinden werde.
Ein sokher Eingriff in bestehende Verträge würde zwar
,-iclen Schuldnern eine Entlastung (eine durchaus gerechte
Entlastung) brmgen, andererseits aber aud1 große Verwirrung
anrichten. Deshalb wird häufig statt einer SdlUldenabwertung
eine Z i n s a b w e r t u n g gclorden. Die Vertreter der Zins:
abwenung schlagen vor, dJ!:\ die Gläubiger für ein oder zwer
Jahre auf ihre Zinsen verzichten, damit der Schuldner weniger bdaHet wäre und unter Umsünden einen Fond für die
Tilgung seiner Sd1uld ansammeln könnte; der Diskont sollte
auf etwa 3 Prozent, der Zinssatz für die Auslandsschulden
("Stillhaltezinoen") auf 2 Y, Prozent ermäßigt werden.
Es ist dringend nötig, daß sich die Regierung bald zu allen
derartigen Plänen und Vorschlägen äußert.
E. F.

•

Die jetzige Reid1sregierung, die in ihrer et\~cn E_rkl:irung
die Benefizien eines Wahbufrufs mit denen eme1 trommen
Traktätchen> m verbinden ;ud1t, nähert sich in der ßctradltun,; der Dinge den Methoden de1 qber>t~a~sanw:alts v_on
Steinaed<er. Als imaginäre Größe erschemt ber lhr d1e "Remheit dco öffentliche~ Lebens" ah Ausfluß der "unveränderlicllen Grundsätze des Christentums". Was dieser Größe
heute in Deutschland cmgegcn>tcht, wird kühn unter Ze~
fallserschcinungcn "atheistisdJ-marxistischen Denkens" rubnl.ien. Der Abstand der mJrxisti"·hen Volkshälfte von der
nationalen rrwci>t sich infolgedcslen so groß, wie der der
korrupten SkL1reks von jenem sittli~h hochsrehenden deut;d1en Volk, in Jas sie zu ihren und anderer Leute Verderbe~
nidlt hlnc>n7.uw,ldllen vermochten. Aber während >idl ?e1
ihnen 1U' ,1ll dem nod1 mildernde Umstände ergaben, wrr_d
an"ellciu, de; bösen Atheismus-Marxi1mus vom Papcnkab>~c~t ,.,;, T.1tbest1nd konstruiert, der so aussieht, als lube er
in alkrn;idJstcr Zeit einige Notver o r d n u n g e n . zum
mindestl'n gq~m proletarische Kult~r~rgan\sa.
t' o n c n im Gcfoke. So VJ);e und oherfhchl!d! auch. die
L;J\l".''n ,\uslührung~n get;enüher dem an allem schuld>gcn
"Kulturbolsd1ewismu;" .lind, zu einem Verbot werden SlC
gcnÜ);~n. Es w>rd keiner weitc-rcn Erörterungen_bcdLirfen.
f).ls .,t11.Hcri.ll'', dH l'.u_früheren Verboten gctuhrt hH, wa,r;
oftenbu aach mdu we11:er her. D,1s "8 Uhr-Abendbbtt
w~ih wcnic;·,rms mit einiger Bestimmtheit zu berichten, das
Verhot d,-,. proletari1chcn Freidcnkerbcwcr:ung sei_ Jtrf~rund
von .\l.neri.tl crfol~t, das der recht>Stchendc, m g:cller
Sd1w.u;--Weiß-Mani~r arbeitende Journalist Korodi geheiert
habe; dir Amif.llchistilche Junge Garde soll seineneil g~rade
zu .lUf einen Korodi-Artikcl hin ,·erboten worden 1em. .
So elllbd1 <ind für deutsche Regierungen oft die cinscbnerdcnlten Ent<cheidungen.
Mau r h e
lh die , ""' neuen ll..1birwtt ITriifiendid"e Re~ierun~"-r!därun~
,., der HaOJpt·,odle au' Vorwürfen >;ef\c'll di~ Regicr\Jn~ Ilrtlnm~
(1ic habe ein "Trti>nmerfcld" hintcri.><<en) und ~cgcEl da, dellt>ffic
Volk (J." an~eblid1 moralisd. ur,et>t '"· \\eil c< zu .~ttt gelebt
hat) bc«eht, haben die )'>.'litglieder der friiherc·n Reg1erun~ 111 <"tner
Antwnr< ·"' ! lnt 11 ' . Papcn die Vorwürfe zuriickgcw>CIL':l.
~,Jischchen m>t ! remden Ras~cn. "Aller Zu;tand ist :;ut, der
natürlich j,r und ,·ernLinfti~." Deutsch denken, fühlen, handeln."
\\'enn oo erw.>; Jl, Vorbild he"-Iusgc,tellt wird, bnn. m,m
sid1 das Nive,lu denken, d.1s die völkische Schule emmal
K. B.
h.1bcn würd~.

Konzentriertes Theater
Sa~c

mir, ""·" flir c·in The.rcr du spod<t, unJ id1 wdl d>r >agcn,
du bi,t. Mon bl:inero cio•mal ""' paar ~l>nuten "' den1 Pro·
<oekt eines Dilcttanten-Thcatr>·-Verlap (z. ß. lhnner-MUhlhauscn
i;, Thür.) und '"h~ ;id1 die t\n~ebotc an. Fs kiinncn au' dcrn, wa.
d<>rt <u <chim b<-icinandcr i.t, bdn~"i~en,_!c Sd.ltiS5e auf d1e N.tc·hfra~c, da; heil;! hier auf ,t;c Gei>te,ort de< deutsd1cn Spic·ßbürgcrtu1m ~et"~en wcr,kn.
Man ftndet Ja tun:idl't ei~<· endlmc Re1he '""" Thcatersttic~cn
angcpric,cn, in denen, den >paidhten ßcdürfni"ell cnt<prcd.elld,
d1e jcwc·di~col .. hc·bngc" •nit tie<1 dnu :;düin~<·n Haß- und l·lnc·h"cfühlcn '" >dolill'\c'r drom.lti<cher Form konHntricrt "nd: Thea~eraufftihrun;:cll für Athleten-1-..lub, und !lutomobo!-Kiubs. für
llcr"ln>tc und lliellcnzüd"cr. ftir Ei<cnbahncr tHld C'Cln~eh<chc
Ver~·illi~u"~""• fUr l'cucrwchrc•a und rlott<·•nc-rc·inc. hir Kegler
und Kleinticniichter, iür (;cf]lJgdzl>d•tcr und RadfahrCl", tiir
Steno~raien und Turner, flit· Sdncbcr~ort<·n Vereine· utul S.,nitdtskolonn,·n.
lhnn ~bcr knnllnCI\ die Höhcpunhte, dit· \'.lt,·rl:inJischen Stiid<c.
lh ~,b, "' eme prichrisc 1\mwahl vun ,.ollsc·nwincll und histortsd.~n StUd<en·' (wie ,.Mar\d1all Vorv::in,", "hidcricus Rex" od~r
"Lcunore, die Grabe,br~ut"), Ja ~iht "' die Stiick.c ~"' Jcr Zen
der ßcfre""'S'k"cge und ciem Sicb?ign Kri,·g (z. ß . .,Au> !Jerzekid zur S>q;c.<freud") und dann natürliJ1 die am dem Wcltkm·g:
100 allem 1\.ricg>Welhnaduen in den alkfl'ct,<"hicdcmtc<l Variatio<lcn; aud> "Z1rk"' ßomlwn>i<hn·', Pu"" au' dem Stdlung,krieg,
><I ,id1cr cnl herle'!"<]Uickclld~' ~lii<klcin. l-lin.1uf fnl~e" die "Vaterländisdl<•n Sc·hla;:cr Ersten Rang"'"· deren Tttcl, "'" Varcrla,ul,
Treue, Sd",lle, llaJ>e, Gott, l"rcihcit, Frankrcid1, Sd1111ad> und
ciscrn•;r :Zeit '" den , ...,.,chicdclhten Abwandlungc'n komblntert,
Gcw:ihr für die redttc G<,innlHlg binc·n, und schlid;lid1 kommen.
al.1 Jie biich;te Uite. die "Zugkräftige-n Wcrbc<tticke fiir die H1tl"'bc·wq•,"ng"' . .,Deut.>chlalld rrwa-:he!" heiß<'ll die, "Deut;dle' Lc'·
bcn", ,.lkut>d>e Frauen - deutedle Treue"' nder "!m Solde des
Voibfc.:>J,". Jedes h.'l natUrlieh einen vijlljg ci~cnartigcn lnh.dt.
WH

Der ,.Radikalismus"
die Kinderkrankheit des Kommunismus
E•n9 der wi~htigsten Schriften Le n ins. - 1,20 Mork.

Vom Sinn des Krieges
Milit::r-Wnchcnblan wird für den Krie~;sfall eine gründlid.e
Er7ichung voll Heer und V<.>lk w "sachgemäßer Tarnung" ~;efor
Jcn. S1e sei nor:g, weil wir, völlig wehrlos, ringsum stark ger!istete
Feinde hänen, die zudem "bei der zum Teil sadistisc:hen Veranlagung weiter Sd1iducn ihrer Volk<tcilc den Titel Barbaren voram<idnl>ch ebenso sehr vcrdJerlen werden, wie wir ihn restlos nic:ht
vcrdi~nt haben".
Die gdurdene Erziehung soll da; Volk nid!t nur zum sac:hgemi!.\cn Verhalten bei Luftangriffen befähi~en, sondern aud! für
.eil\~ innere Spanr>kraft <orgen. "Wenn jedermann in der Truppe
und im Volke ge11au weil\, was er zu erwuten hat ..., dann wird
er ;id> sidter viel ruhiger und vernünftiger benehmen als im Zu<ta.Hl der völligen Uberrasdtung und Ratlosigkeit. Lc<>.ten Endes
bringe man dem Volke ;" allen Teilen bei, daß der Krieg nicht
'l.um Leben d.1 ist. sondern zur Aufopferung des Lebens, damit
h.inder 11nd 1-:ind<•skindcr )eben künnen, dann wird es auch blutige
Opfer und sdlwer,te Entbehrungen besser tragen wie in der letzten
Kriegszeit
Die Aufkl:•.ru!l;; hätte man uni wahrhaftig .<chon darnah geben
könnc•n. Der S1eg wäre unser gewesen.
Im

Meck. meck meck dem Schneider!
Der Volkschor Ludwigshafen am Rhein hat vor einiger Zeit in
c•ncm Chorhonzcn aud1 das Volkslieddien "Der Sdmeider Jahrs!~!:'" zum Vortrag gebracht. Wer mußte hier natürlid! Protest
erheben? Wessen "lntere.sen" wurden geschädigt?
E' mddetc sid! der Zentralverband für das Sd!neidergewerbe
in H~nnnver und bat, von der Verunglimpfung des ehrs3men
Schneider!':ewerbcs abzusehen.
wa.< "hon daraus hen·<Jr:;cht, daß im einen Stück der Sd!icbcr
h.10k \1ond,chcin, "" 1ndern der Dunkelma11n Ephraim Loben>tein und im driuc" der Wud!crer Jakob Salumon auftritt. Im
lihri~:en i,t der Hauptpunkt jeweils au1 dem Sd!lußS>t>. der lniult<ar>)';ab," ersiehtlid>: "Vatn Krüger weiß ... so zu packen,
da:; 1cll><t ,;i, \'crstockte<t<·n die Riduigkcit der nationahozialiso daß sie selbst bcsd:!licßen,
su<dlcn z,clc crkennc11", nder ,. .
der naric)nal,e<>.inlistlSc·hcll Partei beizutreten", oder " ... und Klaus
wird über;cu~tcr Nation~hnziali,t''.
,\1.-:n spürt, wir bd>lldttl uns hier in der Höhenluft der wahren
cletlt'dlm Kt'>l\t. Der hödl\te Gipfel aber wird in dem Theatcr><li<k erreodu, 10n dem c< )wißt: "Es eignet sidJ he<nnders zur
Aufli!hrung bei llationalso?iali>ti,ffien Veranstaltungen, wird aber
11>it ger•ngfligi!':cn i\ndcrungen in allen nationalen
und dcutsd>t;cli<"llcn Krci<cn densdben großen Erfolg haben und
L<t desholb zur Auffi>hru!lg warm zu empfehlen."

Die Zeit madJt kleine Schritte
.,ld1 habe den Text dc1 Rildcrbudts mit latcinisd!en Lettern
,l,·uckcn bs1<·n, weil ich henlid1 wü•"dllc, d;!ll wir endlid. unserer
altfränkischen widrigen teur>dL·n Mö11dtssd.rift loswerden, und in
teuts<ben \Vork<·n a'uf die bteini>dJen weit schöneren Typen a!ler
.lhcndl.lndi<dlcn Völker von Furop1 allsemein übergehen könnten,
w•e ,., En[;l.llld und Frankreich scholl vor etlid1en Jahrhunderten
gn:>an hat. ld1 we>g, Jai\ ;ich hierin kein rascher Sdmtt 1hun
l:il{r. 11<1d Jot; wir den Über~""~ erst "' den Schulen lange vorbereiten nHil>c'"• '"" das Au;~c Jer ncucn Gcncratio11, ~leid. vom
Anhnge an, ,", neue Formen dn ßudlStabcn 7,u gewöhnen. Da id!
nJn ~cr.1dc ein llurh fiir J...;ndn "·hro>bc, sn halte i<·h es für Pflicht,
m~in Schcrflc•in '-""' G~n;-.e" nHt bep.utrogcn. Thun p~o bis 6ooo
Sdnifmcllcr ,!"·,, eben ''' wie ich in Teut•d!bnd, .10 wird die
Relc~rmc b.1!d hn,l•rkt 'C)-'<1."
~·CI>1l,H, ,:cn <6. A!>ril f79C'·
F. J. Bertud!

Aus Zeitschriften
Der Arbeiterfotograf ~·ln drei Sclllderhdte iür Anfänger heram.
D.>< ?wc;tc (,.Jeder kann fotugraf>eren!") i" soeben erd1iem•n.
Enthalt A11kimn~ ""'" E<ltwid<cln und l"ixierc11. (Pre" d"' lldtes
10

Pl;.l

l'th;;azi11 fiir A:!e. H-:ft 6 e;,th~h Frz:ihlun~cn, Repunagcn usw.
l·Ccid1 il!u>tricrt. !',-,-i, nur >0 PI~.
Ocr Rote Anfb~u. ] 11 1 loh '' .(Prei< 4 o rf;::.) fmde, m~n, außer
der Lntnrrdung Lmil LnJwip llllt Sralu1 (v~l. das feuilleron
clic.<n Nun>n1e1·), Artikel über die KrJ< ..;sgcfahr, über Kreuger
("Ari>d>e.' hnanzgcnic• oder Vcrbrcd1cr?") u. a.

Das Verbrecherschiff
Anfang März hat in Argentinien der Dampfer "Cha_co"
die Anker gelichtet. Er hatte an Ilord: _Kohlen u.n~ Proviant
für ein paar Wochen und 50 Deport 1 er t e, die m Europa
an Land gesetzt werden sollten, weil_ s.ie do:ther stamn_ltcn

und ihr "zweites Vaterland", Argenumen, su: unter kemen
Umständen mehr haben wollte.
Der Kurs ging über die Kauarischen Insein nach Lissabon.
Aber die dortige Hafenbehörde verbot dem Argentinier, zu
landen. Er wandte sich nach Marseille, wo der Hafenpräfeh
ebenfalls mit allen Zeichen des Entsetzens abwehrte.
Schließlich gelang es dem "Chaco", in Genua zehn Italiener
loszuwerden. Er steuerte nach Norden, durch Biskaya-Golf,
1\rmd-Kanal, Nordsee und Nordostseekanal in die Omee.
Im polnischen Hafen Gdingen konnten weitere zehn Passa-

Früher war es so bequem für die Regierungen:. wen man
nicht henken aber auch nicht haben wollte, den w 1 es man
aus. Jetzt gibt es bald keinen Ort a~f der __ We!t mehr, wohin man einen lieben Nächsten auswe1sen konnte.
Man wird also wohl schließlich nicht darum her~mkom
men die eigene Stube so einzurichten, daß alle dann Platz
hab:n. Auch wenn man den Hausrat dabei wird umpacken
und eini~;e überflüssi~c Möbel in den Ofen stecken müssen.
Erich Schairer

giere, Polen, der wartenden Polizei übergeben werden. Nun
hat das Schiff nodJ Memcl angelaufen, um einige Litauer, und
Riga, um Letten auszuschiffen; schließlich wird es dieser Tage
in Cardiff nach etwa zwölfwöchiger Fahrt einen Engländer
von Bord sd~affen.
Wenn er noch lebt; denn die Überfahrt muß eine fürdnerliche Tortur für die Gefangenen gewesen sein. Sie waren im
Innern des Schiffes in wenigen engen Räun:cn zu;amm~nge
pferdJt und durften auch bei der größten H1n.e keme Mmute
auf Deck an die frische Luft; denn die Besatzung war nur
klein und hatte Angst, sie werde mit den "gdährlid;_e~"
Passagieren nicht fertig, wenn diese sidJ etwa unbotmaß1g
zeigen würden. Dabei waren diese Mensd1en zwar _vorher
"ahrelang im Gefängnis gesessen, aber zum grt:;'ßen Tell ,,Poitische", nicht etwa gemeine Verbredter; übngens befande_n
sidl auch einige Frauen darunter. Sie wurden verfrachtet WIC
Vieh; oder wie seinerzeit das "schwarze Elfenbein", das man
noch vor hundert Jahren in Afrika "jagte", um das menschenleere Amerika mit billigen Arbeitskräften aufzufüllen.
Man könnte versucht sein, an die Berichte von der Fahrt
des Chaco" die in der letzten Zeit durch die Blätter gin!'"'
eine"Betrach~ung über die menschliche Brutalität anzusch iessc:n; über die große Gefühl!osi~keit, mit der Mcnsche_n anderen Menschen Leiden zufügen, tmmer noch, nach zweitaUsend
Jahren sogenannten Ch~istcntums, in Ländern, die si0. auf
ihre Humanität und Gesittung etwas zugute tun. Man kom_nc
von dem "kältesten Ungeheuer" Staat sprechen, das kcme
Rücksichten kennt, wo seine "Räson", sein Interesse, und
wäre es auch nur ein eingebildetes Interesse, auf dem Spiele
steht. Man könnte vielleicht das kläg!ithe Schicksal der Tausende von Staatenlosen" erwähnen, die der letzte Krieg m
Europa gesduffen hat und die nirgends mehr daheim sind,
weder im alten noch im neucn "Vaterland".
Aber man würde dann leicht vom Hundernten ins Tausendste: komm.en. Denn die Beispiele von menschlicher Brutalität, von Mangel an "Nächstenliebe" in unserer Zeit sind
unübersehbar. Ein Fall wie der des "VerbredJerschiffs" Chaeo
ist zwar seiner Form nach eine kleine Sensation - darum
haben auch die Zeitungen ihre Spalten dafür geöffnet - ,
aber inhaltlich durchaus nidJts Besonderes. Seine Besonderheit
liegt nid!t in der Roheie des Tieres Mensch oder des Kollektivums Staat, die darin zutage tritt, sondern irgendwo
anders.
Verbrecherschiffe und Verbrecher sind schon viele über den
Ozean gefahren. Aber früher fuhren sie i n an d e r e r
R ichtun (;· Von Europa nach "drüben", nach Amerika
und Austrahen. Beide Kontinente haben ihr politisd!es Dasein sozusagen als V e r b r e c h e r k o I o n i e n angefangen.
Sie sind einmal, unter europäischem Gesichtswinkel gesehen,
Niemandsland gewesen; leere Ecken der Welt, in die man
unliebsame "Elemente" abschieben konnte, und in denen diese
dann teils unberufen zugrunde gingen, teils im Genuß der
vorhandenen Eilbogenfreiheit prächtig gediehen und Tüchtiges leisteten. Die sogenannten Verbred!er sind ja häufig
nichts anderes als Menschen mit starken Trieben und überschüssiger Kraft, die in der wohlgeordneten und did!t besiedelten Heimat Unheil anrid!ten, sich aber irgendwo im
Urwald oder in der Wüste, im Kampf mit der Natur und
unter schwierigen Lebensbedingungen, auf einmal als höchst
braudJbare, tapfere und zähe Pioniere erweisen, die ausgezeichnet an ihrem Platze sind. Wie mancher verlorene Sohn,
wie: mancher unbequeme Untertan aus Europa ist in Amerika
etwas geworden oder hat es "zu etwas gebracht", womit dann
sein lädiertes Renomee zu Hause auf einmal wieder hergestellt war! Die unerhörte Schnelligkeit der wirrsduftlichen
Entwicklung, mit der die "Neue Welt" die "Alte" überflügdt hat, rührt nicht zum wenigsten daher, daß diese /"ahrzehntdang gerade ihre eigenwilligsten, temperamentvol sten,
kraftstrotzendsten Söhne vor die Türe gesetzt hat.
Aber damit ist es jetzt aus und vorbei. Die weißen Stellen
auf der Erdkarte sind verschwunden, die Reservoire für überschüssige Europäer sind aufgefüllt, die ehemaligen Kolonisationsgebiete und Kolonistenländer sind keine neue Welt mehr,
sondern vollentwickelte kapitalistische Staaten, die neben den
einstigen Mutterländern im Völkerbund sitzen und genau so
bürokratisd!, eng und egoistisch verwaltet werden w1e jene.
Sie wollen keinen ZuwadJs mehr; sie besinnen sich schon
selber, wohin sie ihre ungebärdigen Söhne abschieben könnten. Alle die einstigen Einwanderungsländer haben heute ihre
Grenzen zugemadJt. Sie wollen den "Abschaum" Europas, an
dem sie einst recht froh waren, nicht mehr aufnehmen. Sie
haben, wie die Fahrt des argeminisehen Schiffes Chaco zeigt,
nunmehr mit Rücklieferungen begonnen.
Man stelle sich einmal vor, daß das so weitergehen könnte.
Was wäre, wenn etwa die Vereinigten Staaten damit anfingen, ihre Arbeits I o s e n europäischer Herkunft, die
noch kein amerikanisches Bürgerrecht haben, auf Schiffe zu
setzen und heimzuspedieren?

Humane Waffen
Im chcmi1dJ.cn Au%dJ.ull der Abn.istungskonferenz hat m~n sich
kiirzlid> auf die Ab;d>affung der <.hemi"TI-bakteriologischen
Kampfmittcl, der BrandgesdHJSSC und_ der Flamr:nenwer_fcr geeinigt. ln> Landriisnm~sausschuß ven~>d>gtc, so. w>rd wcacr _beridHct, der franzü;ischc Vertreter d>e franzoS>sche These emer
Bc>behal<Ung der Tank;. Die Tanks würden, so f~hrtc er aus, :~.ur
Humanisicrung des Kriq;c,, beitragell, mJem >IC Menschen er'pare!l unJ Jadurch >chiit~en! Der Mann auf der Straße, sagte
Jagegen der 'uneribni><he Vertreter, sei der verworrenen D"ku,sion der Sadwent"indigen müde.
Der Aoncnkaner dürhe wohl, aud1 wenll er's etwas anders
onei<>te, redlt haben. Der Mann ouf der Straße, der nachher als
Soldat auf dem fcld (der fhre) <.u fungieren hat, hat wohl ein
dunkle> Gefühl dafür, dall es <.icrnlidl egal i<t, ob er von einer
Brand- oder andern Brisanz~rana1e zerfetzt wird, ub ihm eine
M.G.-Kngd au> ei•>cm Offemiv·Tank oder ""' ei:>em DdcnsivPanzcrwagcn den B"udl zerreißt.
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Deutsche, sprecht Jeutsch!
Die Verordnung über die ReidJ.S<agsauflösung (gezeichnet: v.
v. Papen, v. Gay!) hat folgenden Wortbut:
Auf Grund Je; Art. zj Jer Reichsverfassung lOse id1 mit so·
fo;'tiger Wirkung den Rcidmag auf, da er nach dem Ergebnis der
in Jen letzten Monaten >t,utg:ehabten Wahlen zu den landtagen
der deuiSdleJ\ Länder Jcm politisd>cn Willen des deutsd>cll Volkes
nicht mehr emspridn."
Ob eill Reichskanzler, der nach der Verfassung zu Rq;ierungshandlung~n deo Vertrauen\ Jcs Reid!stag< bedarf, den Rci<.hstag
auflösen kann, ohne jemals das Vertrauen de1 Reichstags besessen
zu hlb~n, ist eine Fngc, über die Jnri>ten >treitcn müge11. Der
Filologe aber (und jeder Mensch mit Sprad>gcfühl) muß bemerken:
1. Was man
in drei Säuen sagen kann, soll man nidJ.t in
einen zusammen wursteln.
~. StHt: er (der Rcidmag) entsprida nicht mehr dem Willen
des Volkes, sagt man besser: die Zusammensetzung des Reichstags
cntspridJ.t nicht mehr
3· Die Bchaup(L]nb, nad1 dem Ergebnis der Wahlen entlpre<.hc
der RcidlStag nicht mehr dem Volkswillen, ist falsch; richtig ist,
dail rn.1n naffi den Ergebnissen der ~'ahlen s c h I i e ß e n muß
(oder Jail die Ergeb11isse zeigen), daß
4· Ein Ergebnis der "Wahlen zu den Landtagen der dcuts<.hen
Liinder" liegt gar niffit vor; denn die Landtage sind nicht in
a I I e n, sondern nur m c i n i g c n Lindern neu gcw"<i.hlt worden.
(Den Glcid!klang "Landtage der deutschen Länder" wollen, wir
überhören, da er im Interesse der Genauigkeit nid!t leidtt zu vermeiden isr; obglcid! ja "l'arlan>entc der dcutsdJ.cn Lindn" auch
gcnti~en wtircle.)
). Im Iokalm Teil des "Anzeigers für l'yritz an der Knatter"
lieH man h~ufit; von "stattgehabtcn" Sommerfesten des Rad·
bhrervcrcins, des Kegelklubs usw. In Regierungskundgebungen
aber ..
Son>t haben Sie keine Surgen, Herr lenz? 0 do<.h; vor allem
die eine: die neue R.egicrung werde aud! andere wenvolle Güter
so rUck>iffitllos beh.u>ddn w>e die deutsdle Sprache. F r i t , L c n z
Hindenbur~,

Bücher zur sexuellen Frage
Antlquarl•ch - Sehr gut erbaUen - Nur noch
wenige Exemplare vorh•nden.
BUB UND MADEL. Von M. Hod~nn.
2.- M.
SEXUALPADAOOOIK. Von M. Hodnnn.
3.~ M. (statt 5.- M.
SEXUALELEND UND SEXUALBERATUNG. Von M. Hor\ann.
3.30 M.
II.IRCHE UND SEXUALITÄT Von H Hartmann.
Oe~. 4. ·· M.
SEXUALANALYSE. Psychologie M., Liebeslebens. Von Otto und Aliee R!!hlc
1.80 M. (statt 3.51) M.)
Von unsem anderen antiqnari<dlen llüd1orn (je nur eln Exemplar vorbanden) seien genannt:
DIE HASSL!CHE HERZOGIN. Roman von Lion Feudltwan~:cr.
2 M. (statt 6.~ M.)
NACHT üBER RUSSLAND. Von Wera l'i~ncr
O.ID M.
DIE HOSEN DES HERRN VON ßREDOW Von W. Alcxis.
1.20 M.
DER NIGGER VOM NAHZ!SSUS. Von Joscph Conrad. J.- M lsta!t3.- M 1
PRIEDRICH DER OROSSE. Von Vcit Vnlentin.
2.- M (statt 6,50 M.)
Beim KBuf llnllquarisc!>er BOd1er bitte be;odJ!cn
1. Kein Oeld gleid!zeitig mit der Bcotei!UnR" sdlid!en. da dgs ~este!lte
Bnd! u. U. <l"DT nidlt mehr vothand~n ist.
2. Wenn ein Besteller d"S bestellte lluch tlidll innerh11lb 4 Tagen
erh!l.l!. ist es nid!l mehr zu haben·. jedem c\n>.eln~n llestel!er ubzusdlreiben Ist der Porto-Kasten wegen unm5ghch.
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dadurch um den vicrzchntägigen Sommeraufenthalt an den G•.
st~den des Genfer Sees kämen, und die Lausanner Fremdenindustrie.
Für die Wirts<.haft der an der Konferenz beteiligten Völker ab.,
wüe diese Zus~mmcnkunft bei der jetzigen Sachlage prakti~ch ohne
jede Bedeutung."
Ja n Hage I
Lieber Jan Hagel, die Ansid>t des Herrn Drösc ist erstens ridtüg, :~.weitcns ist sie -o.:ahrscheinli<.h auch die der neucn Regierung.
Die>e hat es deshalb YI~l bequem~r al~ der bedauer~swerte Brüning,
der sich von den r:rauonal"ten ~n _emcn (völlig Sinnlosen) Kamp[
gegen die ReparatiOnen hat h111emhett.cn l~ssen und "hundert
Meter vor dem Ziel" zu>ammen~ebrodten ist. D>c Nachfolger
haben's leid!ter; für sie ist die ganze Konferenz "praktisch ohne
jede Bedeutung".
Redaktion der S.·Z.

Kommilitonen

Die guten Wolken
Im "Deutschen Volksb!att" stand kürzlich ein erquickender Be.
riJn über die Fronleid!nams-Prozession der Herz-Jesu-!'farrei i11
Stuttgart. Während die Prozessionen von St. Elisabnh und St. Jo>cph "wegen de> Regens auf die Kirche ~esd1ränkt wurden",
konnten von jener Prozession erhebende D•nge über den von
rahncn, W>mpcln, Jubeln und Singen begleiteten Prozessionsweg
durd1 die Schurwald- und Wagenburgs(raße mitgeteilt werden.
Zum Schinil hicf~ es: "Ganz nahe bei der Kirche, stimmten die
Wolken, d1c während der ganzen Prozession nur gant. still und
sanft die frohen honleochnamsweisen mitbegleitet hanen, allei>.
vernehmbar in da< laute, freudige ,,Danket dem Herrn" der ganzen Gemeinde n>it ein und wir san~en es dann im Gotte1hauo
dankbJr zu Ende."
Sie mOgcn <id, noch so an>trcngen, die Vertreter aller andern
\Vehanschauunl>cn, Konfc;;ionen und Parteien - so wie die d!ristkatholisd!en Skribenten werden "" es niemals fertig bringen, de11.
unschüncn Dingen mit s<.höncn W'onen den bcgliid<.enden Dreh
zu geben.

Kleinigkeiten
Unbeliebt. Das neue Vierpfcnnigstüd< findet beim Publikum so
wenig Anklang, daß bei der Rei<.hsbank noch I) Millionen davon
la;;ern. - Vielleicht könnte man die Dinger im Ramsch ]ossd!Llgcn; m~n sollte meinen, es müßten Sich doch einige Lit:bhab<r
finden.
Seriöses Unternehmen. Der holländisffie Anleihemarkt ist fast
tot. Im Mai 1931 wurden nodl Anleihen im Betrag von '73 700000
Gulden aufgelegt, im Mai '9F nur noch für 663 ooo Gulden. Bei
die>en 663 o::>o Gulden hancic!te e> ;id! um lauter Kird!en-Anleihen.
- Wirtschaftskrise, aber Konjunktur im Rei<.h Gottes.
Ein Tausendsassa. Herr Höning hat zur "Wiederaufrid!tung
de, deutsd>en Volkes aus Hoffnungslosigkeit" einen eigenen Laden,
n:imlid! eine "Sozialrepublikanis<.he Partei DentsdJ.lands" (Initialell, wie ncd<.isch: SPD), aufgemacht. Sie steht "politisch weiu:r
I in k s als die Sozialdemokratie, wirtschaftlich aber rechts von
ihr". - Der geome(Tis<.he Ort, in dem sich diese unvereinbaren
Bedingungen vereinbaren lassen, dürfte etwa der Posten eines
Unter-Osals im Dritten Reich sein.
Die scffisundrcißigste. Statistiker haben ausgereffinet, daß die
bevorotchende Iausanner Konferenz die 36. Konferenz sein wird,
d1e sich sea Knegsende •nit der Reparationsfrage besdJ.iiftigt hat.
Mens<.h handle. Der Leiter der christliffien Erziehung>anstalt
Waldhof, Pastor Grüber, sagte vor Gerid"It in Bezug auf die vorgekommenen .Mißhandlung:cn, es sei im Falle von Aussdtreit;ungcn
besser, etwa> Verkehrtes zu tun als ni<.hts. - Die g!ei<.he Fonnulieruns hat Hindenbuq:; bcnüt,.t, als er \"Or der l'risidentenwahl
im Rundfunk Brünings Notverordnungen verteidigte.
Morgenrot. ln der Tübongcr Strlße in Stungan sieht m~.-. ift
einem Aushängekasten das BilJ einer ho<.hfürst!idJ.en Hochzeitsgesdlsd!af!. Unter>dlrih: "in allerhöchstem Auftr<>g aufgenommtn
von Hofphotograph Dittmar." - 0 süßer Vorgeschmad< künftiger

Zu dem Artil..el "Kommilitonen"' in Nr.

Z3 der S.-Z. sei (aus
eigener Initiative) bni<.htigend bemerkt, daß der "Heidelberger
Studen•", das Organ der an~eblich iiberpartcilicht•n, in Wirklichkeit
nazimi,ch Jurd1scudnen lleut;d!en SiudcntcmdJ.aft, keine amtlidlen Zusd>li"e erhilt. Wcnig,tens einstweilen !loch !licht.
Der geniale Verfa"er der besprocht•ncn und auszugsweise zaiert~n "Streiflidner", Herr F. St., hat sich in7." ood1en in Nr. z des
Bburs aui J>c versdlieJencn l'rott•,te hin, die sein Ge<ttdel von
Dolchstößen (in den Rü<kcn der han:zosen) mi1e solingcr Taschen·
mcssern hervorgerufen hat, mit hcroisd!er Gernegrullge;te erneut
zu 'einen Mordfantasien bekannt: "Id1 stehe übrigem nad> wie
vor wclter hinter jedem Wort!"
Heut~, Liebling, oteh.<t du mit dem solin~er Messer im Ril<ken
der "fra>uü.,i<dJcn Würger"; über ein Kleine; wirst du unter
franzi.i;i;chem Oberkommando an der Grenze der Sowietunion
stehen.
Bu

Unter "Verschiedenes"
Liebe Sonntap-Zeitung, iffi bin in s<.hwcrer innerer Not. Seit
langem sdwn bi11 id1 Abonnent des ,.StuHgH1'Cr Neucn Taßbbu;s"
und habe au.> ihm immer wieder erfahren, daß die Weltwirtschaftskri;c zu einem grol\cn Teil von den Reparationcr> herkomme,
daß S>e jcdenblls nidu überwullden werden könne, wenn ni<.hr
mit den "Tributen" cndlid! reiner Ti<ch gemacht werde. Und
schiielllith habe ,d, da< geglaubt; denn ich bill ein treuer Abonne>lt.
Aber jetzt - "'•" soll i<.h jetzt tun? Da sagt mir 01m vcrgangener\ Sam"~h Jer Handelsredakteur meines Leibblattcs, Dr. Drbse,
das Interesse an der Repuationskoniercnz lll Lausanne sei stark
ab~dlaut. "Mit Red1t. Denn die Reparationm, die gewiß einmal
sein viel wirt;chaftlidlc\ Unheil angcriduct haben, besitzen heute
gq;miibcr Jen ;onstit;en weltwin<chaftli<.hen Fragen etwa die Be·
Jeutung eine; jc,ler Punkte, die man auf den Tagesordnungen von
Gen~ral,•cr>ammlun;;cn Ullter "Verochi~dene," vorzubringen pflegt.
Es neht IH><.h dahin, ob Lau<anne nid>t ganz auffliegen wird. Wenn
Ja< ,;eschJhe, >o wiiren d>c l.eidt.rage"Jon nur die Diplom,_en, die

Sie kommen wieder
wenn Sie bei nlir in Erholun11 waren.!luhi>:~
La~e Schönstes WandNf'l<·hid der •d!w:tb.
Alb. Tamw"'.vnlder n·.t.e am H~u•. Gnt bUrlj".
Kost. Preis 3 Mari<. (Jn hcsondnon fHllrn
und bcl l~n~erem Autcnthalt l!rmllssi~Unl'(
nad! Vcrembarun~ l

Matthaus Klalber, Ao••wangen

Post Balingen Land (Wllrtt.)

•

Elegantes Zimmer in gutem
Hause mit fließend. Wasser

füllhaller
(Parker-Systcn1)
mit ccilt !·1kar. Golrl!ndN lief. wir zwcch
EinfUhr. k<>rw Z<•il z.
Selbstkostenpreisvon
RM. a.- (Vordllsend.)T~cht. Vcrtrd<•r
gcs.

G. FEILE
Füllhßller-lndtulrie
Stutlgait, Postf. 75

Sdi~keiten!

SA-Dahlien. Inserat im "Allgemeinen Samen- und Pflanzen-Anzeiger": "Von meiner Dahlien-Neuheit "Deutschland erwache", die in den F<>rbcn der verbotenen SA (einlad!
braun mit roten Streifen) blüht, verkaufe kleine Posten starker
Landknollen zu $o Pf. pro Stü<k. GJrtnerei Wilhclmshöhe, Kuron
Kipsdorf im Erzgebirge." - Und mit den Dahlien werden aud:!
die SA in alter Farbenpra<ht wieder aufblühen.
Kein Wunder. Meldung des "General-Anzeigers" in Ludwigs·
hafcn: "Regensburg, 3· Juni. Während der Wahlzeit harre der
Landwirt Poeppel vom Herrenried fast alle politischen Versamm·
Iungen besudn. Er wurde durch die Gegensätze der einzelnen
Partei~" '" verwirrt, daß er in eine Heilanstalt bei Regensburg
übcr~cführt werden mußte, wo er jetzt verstarb." Wer so
stirbt, der stirbt wohl.
Stuttgnn. lntellektuellen·Sprechabend: Donnerstag, I6. Juni,
zo Uhr, im Bürgermuseum. Referent: Lotte Barth. Thema: Kapi·
talistisd>el und sozialistisches Rc<.ht ("Gleiches Recht für alle" ~
Glcidlcs und ungleidtes Rc<.ht im Verlauf der Gcschi<.hte - Das
Glcid,heitsprinzip im kapitaliuischen Recht - Die Durchbrechung
des l'rinz>ps - Das Recht im Sowjet-Staat.} Unkostenbeitrag jO
l'fg., für Stud~ntcn und Arbeitslose zo Pfg.
Nürnberg. Le>er der S.-z. treffen sid1 am 16. Juni zo.I f Uht,
im Katharine!lbau, bei s<.hönem Wetrer im Garten. Auskunft
Dr. Katz, Ludwigstr. 1.
Wenn Sie nadt Stuttgan kommen, sehen Sie sid! bitte die
Büd1er ~n (neue und antiquaris<.he}, die Jcr Verlag der S.-Z. auf
Lager hat.
Bürostunden der Redaktion (S1euttgart, Tübinger Str. I S, 1. StO<i):
S-I6 Uhr, Samstag 8-u Uhr.
R,Jol<ti'>n und V•d•g der Sonm>gs·Z<>tun~' Stu«s•~<, Tübin~or Strdt rl
IP<>><h<h p), Toteion ••6 )o. p,"uohed<-Konto Snm,art ~~~ ••· II<KtÜll~'
Dt. Erid! Sd!>iror. Hor>U>~eb<c und v<,.n<won[id!" Redak~<or He<mum Li•~
~'""""'· Proi" fin,elnumm<r :o Nen"''· durch die Po" bezo 2en monatlidl
in Pl"<nn•g (oin>d!li<ßlioh ll<>l<ll~elJI. """' Stroifbond mon .. ti<h 1 Roithollllfk
Orud<, Bod!drud<eroi Fr. Spith, W•ibling<n·Stuttga«, Ludwi~oburgor StT.S. )
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Die

Wahlkampf

Die Revolte der Länder

Oie Mitglieder des Kabinett~ Papen haben sidJ beim Antritt ihrer Amter das Regieren. wohl etwas anders vorgestellt
als jetzt. Man hat damals wcmgstens davon gehört, die neue
Regierang wolle ohne ~<;>tve.ror?nung und ohne Steuererhöhung auskommen (Bri.mmg ISt Ja u. a. auch wegen der vor-

Von Herbert Duckstein
Der Regierungsantritt des Herrn von Papen und seiner
feudalen Kollegen hat nicht nur im Ausland ein sehr unfreLindlidJes Echo erweckt (daß es in aller Deutlichkeit zu
uns gedrungen ist, hat die Regierung rechtzeitig durch Verbotsdrohungen an die Pr~sse verhindert), sondern auch in
Deutschland Gegensätze, d1e man schon überwunden glaubte,
1n neuer Schärfe aufgerissen: den Gegensatz zwisdJen Reich
und Ländern, den zwischen Nord- und Süddeutschland und
den zwischen protestantisd!em und katholisd!em Volksteil.
Am 11. und 12. Juni haben die Ministerpräsidenten der
drei süddeutschen Länder (Held-Bayern, Bolz-Württemberg,
Sdtmitt-Baden) in Berlin in einer Reichsratssitzung (in der
die Gegensätze so schad aufeinanderprallten, daß sie aufflog),
dann vor dem Reidlskanzler und schließlich nodl vor dem
Reichspräsidenten mit aller Deutlichkeit ihre Meinung geäußere Sie haben den Herrn in Berlin klar gemacht, wel~ttem Mißtrauen die Regierung Papen und ihre Pläne in
Süddeutschland begegnet sind, haben ihre Wünsche und Forderungen angemeldet und z. T. auch durchgesetzt und sind
dann wieder abgezogen.
Im Vordergrund standen Finanzfragen, dann der Plan der
Reichsregierung, in Preußen unter Umständen einen Regierungskommissar einzusetzen, und die Frage der BehandlunJ!I
der Nationalsozialisten.

bereiteten Notverordnung g~stürzt worden). Und jet"tt? Jetzt

weiß die Regierung Pap~n mehr~ anderes zu tun, als die Not-

verordnung Brünings m1t Verschärfungen in Kraft zu setzen.

Sie hat natürlid1 ihre Entschuldigungen (es sei eben notwendig) und ihre Versprechungen (von jetzt ab werde es anders
werden) bei der Hand - trotzdem ist die Notverordnung
das beste Agitationsmaterial für die Opposition. "Die Entlarvung d~r Hit!erbarone ist in vollem Gang," jubelt z. B.
die "Sd-Jwäbische Tagwadu".
Das mit der "Entlarvung" stimmt, das mit den "Hitlerbaroncn" schon nicht so ganz. Denn die Nationalsozialisten
sind natürlich schlau genug, sich immer noch als Oppositionspartei aufzuführen. Sie sind, da die Regierung es ihnen sogar
abgenommen hat, im Reichstag Farbe bekennen zu müssen,
in der glücklichsten Lage, die sich denken läßt. "Alles, was
die Regierung der "nationalen Konzentration" an Erfolgen
aufweisen kann, wird dem Konto der Nationalsozialisten
gutgeschrieben werden; alle Mißerfolge der Regierung Papen
werden darauf zurückgeführt werden, daß die Nationalsozialisten noch nidJt in der Regierung sind - e s m a g g e schehen was will, es wird den Nationalsozialisten nützen." Diese Sätze, die am 5· Juni
hier standen, werden schon jetzt durdJ die Wirklichkeit bestätigt. Jedenfalls haben von der Entlarvung der "Hitlerbarone" die Nazi einen größeren Nutzen als die Sozialdemokraten (besonders weil ja der Unterschied zwischen der von
der SPD bekämpften Notverordnung Papens und der von
der SPD tolerierten Notverordnung Brünings nicht allzugroß ist).
Nimmt man noch hinzu, daß die Iausanner Konferenz bald
für viele neue Enttäuschungen bringen wird (denn im besten
Fall wird das Ergebnis eine Verlängerung des Hoover-Moratoriums sein) - so wird man sich nicht wundern, daß in den
nächsten Wochen bis zur Wahl die nationalsozialistische Bewegung nocheinmal einen ungeheuren Aufschwung nehmen
wird.
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Wie aber sieht es auf der andern Seite aus?
Die Sozialdemokraten wenden, wie schon angeJ.l':ute", den Trick an, die Regierung Papen als Hitlerregierung
zu bezeichnen, alle Sünden cler Regierung Papen den Nationalsozialisten in die Schuhe zu schieben und so die Nazi zu
"entlarven", Der Kampf gegen Papen und gegen Hider konzentriert sich für sie ganz auf clen Wahlkampf; für andere
Methoden haben sie kein Interesse; die Einheitsfront ist für
sie in der Eisernen Front schon verwirklicht.
Die Reste des B ü r g e r tu m s, die noch nicht in Hiders
oder Bugenbergs Lager stehen (wenn man die Arbeiter. im
Zentrum abzieht, sind diese Reste verschwindend genng)
geben sich den fantastisdmen Illusionen hin. Sch!eidter werde
stärker sein als Hitler und werde die Nationalsozialisten
zähmen, sagen die einen (während schon jetzt deutlich wird,
daß die Nationalsozialisten die besseren Taktiker und im
Grunde schon heute die Sieger im Zweikampf Hitler-Schleicher sind). Das Zentrum wird standhalten, sagen die andern
(während das Zentrum tatsächlich schwer bedroht ist). Daß
die auf Brüning und Hindenburg gesetzten Hoffnungen so
kläglich fehlschlugen, hat offenbar nur wenigen die Auge~
geöffnet und die Erkenntnis gebracht, daß man sich im pohtiso:hen Kamff nie auf einzelne Personen verlassen darf, sondern nur au die Kraft einer Kbsse.
Wieder andere kommen mit Vorschlägen einer Einheitsfront der "Linken" oder der "Republikaner". Mit solchen
verwaschenen Begriffen wagt man heute nodt Politik zu
machen! Einige haben allerdings gemerkt, daß man Unterschiede machen muß. So schlägt z. B. die Liga für Menschenrechte vor, alle "bürgerlio:h-republikanischen Parteien" und
alle sozialistisch-republikanisdtcn Parteien" sollten je unter
sich ~ine Listenverbindung eingehen, um "jede Stimme für
die Republik zu retten". Wobei man in aller Bescheidenhe~t
anfragen möchte ob die "Liga für Mensdtenrechte" audt d1e
Kommunisten z; den "sozialistisch-republikanischen Parteien"
redmet,
Gegenüber allen de.rartigen Hoffnungen und yors~läge_n
muß man immer w1eder betonen: 1.) Selten 1st fur dte
"Linke" (um diesen Ausdruck zu gebrauchen) ein :Wahlkampf von Anfang an so hoffnungslos gewesen w1e der
gcge.nwärtige. a.). Die jetzt dro~ende Gefahr des offenen
Fasc1smus kann mcht m1t dem Summzettel abgewehrt werden, sondern nur durch eine Verschiebung der. a u ß e r Pa rlamentarisehen KräfteverhältnJsse . .3·! D~
für, ob diese Verschiebung eintritt, ist in erster Lm1e ~Je
kommunistische Partei verantwortlich; auf 1hr
li~gt heute die größte Verantwortung. (A_ng~sichts der VerWirrung, die unter ihren Führern und ~~t~he~ern herrscht,
besteht allerdings wenig Hoffnung, daß sie s1ch m der kurzen
Frist, die ihr noch gelassen ist, dieser Verantwortung ge;wadJsenzeigenwird.)
HermannList
.,Die Personen, die uns gegenüberstehen, sind nicht sehr erh~b
lid!, si~ können jederzeit durch andre ersetzt werden, ohne daß st_ch
dadurch etwas Wesentliches ändern würde. Was die Rcidlsregterunr; und die hinter ihr stehenden Kdifte :tuS<l!l"lmcnkittet, d3s ist
ihr gemeinsames Kbss~ninteresse. Nicht mit i'enoncn oder gar mit
Per~önlichkciten, sondern mit ein~r Klasse haben wir es also zu
tun, und selten ist eine Regierung in ihrer klassenmäßigen Zusommcnseuung so homogen gewesen wie diese.
Dem Klasseninteresse der zur Herrsdlaft gcl<lngtcll Reaktion
muf\ die Lillkc darum ihr eigncs Klasseninteresse ent~<:gcn,tdlcn.
Jede alldre Komtdlation kann die Gegensatze nur verwisd1en und
die Situation v~rfälsc:hcn wobei die Linke nic:hts zu gewinnen hatte.
Die dcmsc:hc Linke 01 be; ist die deutsdie Arbeiterklasse. Ein linkes
Büq;enum bibt es in Deutschland nicht mehr, wer sich ZU!' Linken
~ehörig fühlt, der muß darum an dem Klassenkampf de• Proletariats tcilnd1mcn."
Hans-Erich Kaminski ("Wehbühne")
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HolzsdlnJtt von H3nS Gerner
Das Kabinett Papen, der Kronrat der Republik

Die neue Notverordnung
Die widuigstcn Bestimmungen der am 14. Juni vcröffentlidltcn
Notverordnung sind:
Bei der Invaliden-, der Angcst~llten- und der
Knappschaftsversicherung werden die Rent~n gekürzt.
Ersparnis: 100 Millionen.
In der Arbeitslosenversicherung werd~n die U:istungen um Z) Prozent gesenkt. Nac:h sedls Wodten wird die Bedürftigkeit g~prüft. Ersparnis: l88 Millionen.
In der Krisenunterstützung wird die Bedürftigkeinprüfung unbeschränkt ~ingcführt. Di~ Leistungen werden um 10
Prozent ~;ekürzt; in der Wohlfahrtsunterstützung um
I 5 Prozent, Ersparnis: 332 Millionen.
Es wird eine Be s c h ä f t i g t e n s t e u e r {"Arbeinlo•cnhilfe")
eingeführt, die von all~n Lohn- und Gehaltsempfängern erhoben
wird. Di~ Steuer beträgt: bei einem Einkommen bis zu 125 Mark
monatlidt: I,J Prozent; bis zu 300 Mark: 2,5 Prozent, und staffelt
S!dl dann bis zu 6,8 Prozent. In diesen Sätzen ist die bisherige
Kris~nlohnsteucr einbegriffen. Bei den B~amtcn, Ang~stelltcn und
Arbcit.rn des Reid1s, der Länder und Gemeindon wird die Abgabe
auf I,j Prozent festgesetzt. Mehreinnahme: 400-500 Millionen,
Die Umsatzsteuerfreigrenze (bisher 5000 Mark) wird
aufgehoben. Mehreinnahme: 150 Millionen.
Eine S a I z s teuer wird eingeführt, in Höhe von 12 Pfg. pro
Kilogramm, M~hreinnahme: 6o--yo Million~n.
Bei den veranlagten Einkommen wird die Krisensuuer
audt im Januar 1933 ~rhoben werden. Mehreinnahme: 45 Millionen.
Die Au f b r i n g u n g s um I a g e für Industriefirmen wird auf
die Hälfte herabgesetzt. Mindereinnahme: 100 Mil·
linnen.
So sieht der "Wohlfahrtsstaat" aus! Die Industriellen werden
sc:hmunzeln, besonders weil die Minister immer von ihrer "Liebe
zu 31\en deutsdien Volksgenossen" und ähnlidten sdlönen Dingen
reden. Der unerhOrte Abbau der Sozialversic:h~rungen wird natÜr·
lidl damit begründet, daß es nötig sei, die Existenz der Sozial·
vcrsidlerung zu er h a I t e n, dieses Werkes Bismarcks, vor dem
die Regierung die größte Adltung hab~.
Mit einer ähnlidlen Begründung wird man jeizt daran gehen,
das Tarifrecht aufzuheben {die Löhne müssen "elastischer"
gestaltet werden, damit das Tarifredlt erhalten bleibt). Der Weg
dazu ist ja dadunh, daß die Bezüge der Erwerbslosen unt~r das
Existenzminimum gedrückt worden sind, freigemadtt.
Diejenig~n, die alle bisherigen Notverordnungen tolcrier<, die
Hindenburg, den Unterzeichner di~ser Notverordnung, gewählt und
für seine Wahl Propaganda gcmadlt hab~n, die sollen jetzt das
Maul nicht so weit aufreißen. Hätten sie ihren
"Kampf gegen den Fascismus" auf andere An gdühn als durc:h
Tolerierung,politik und Hind~nburgwahl, dann stünden wir heut~
nic:ht da, wo wir stehen: vor der nad<tcn fascistisdlen Diktatur.

Na also!
Die kommunistische "Süddeutsche Arbeiterzeitung" sc:hreiht in
einem Artikel über die neue Notverordnung. Papen habe die
Steuerlase der Werktätigen über die Pläne Brünings hiruus erhöht.
Die sozialdemokratische "Sdlwäbische Tagwacht" bemerkt dazu:
"Na also! ... So gestehen die Kommunisten heute selbst ein, daß
die Regierung Brüninr; segenüber dem Kabinett der Hitlerbarone
das k I c in er c U beI war ... Redlnet mit diesen Volksbetrügern
.
.
(den Kommunisten nämlich) ab!"
Das ist ein starkes Stück, das sidl hier d1e Tagwadlt leistet, drel
Wodlen nac:h dem offenkundigen Zusammenbruc:h der so7.ialdemo·
kratisdten Tolerierungspo!itik vom Panzerkreuzer bis zur Hinden·
burgwahl. Zugegeben, daß die kommunistisc:hen Theorien über
Faseismus und Sozialfascismu~ nicht immer tr~ff~nd und eindeutig
waren - aber über eine Grundthese waren sich alle vernünftigen
Kommunisten einig: Schleicher oder Hidcr ist zwar ein größ~res
Ubel als Brüning, aber man kann das größere Ubel
nicht verhindern, indem man das kleinere to1 ~ r i c r r. Hat sidl diese These jetzt nidlt als völlig ric:htig erwiesen? - Na also!
Nur einig~ So7ialdemokratcn sch~inen das immer nodt nidtt
b~griffen zu hab~n.

Von den F i n an z f r a g e n hat man in der Öffentlichkeit
am wenigsten gehört. Offenbar sind sie so geregelt worden,
daß die Länder vorerst zufrieden sein können. Dagegen hat
der Plan, einen Reichskommissar für Preußen
:>:u ernennen, zu einigen temperamentvollen Äußerungen Anlaß gegeben.
Die Männer, die Brüning stürzten, vor allem General
SdJ!eicher, haben sich die Lösung der preußisd!en Frage offenbar so gedacht: man läßt die Nationalsozialisten in Preußen
zusammen mit dem Zentrum regieren, dann werden sie im
Reich die Regierung Papen-Schleicher tolerieren. Aber da es
den Brüningstürzern glücklich gelungen ist, das Zentrum so
vor den Kopf zu stoßen, daß es im ReidJ in Opposition ging,
hatte das Zentrum natürlich keine große Lust, in Preußen
mit den Nazi zu regieren, und so wurde aus dem schönen
Plan nidJts. Deshalb drohte clie Regierung Papen damit,
Preußen durdl einen Reichskommissar verwalten zu lassen:
gibt das Zentrum vor dieser Drohung nach, dann ist es gut;
wenn nidJt, dann wird der Kommissar eingesetzt und der
wird den Nationalsozialisten den nötigen Einfluß in Preußen
verschaffen.
Aber audJ dieser Plan glückte nidlt. Denn jetzt traten die
Länder aufs SdJiachtfeld, und zwar außer den süddeutsd!en
und Preußen auch Sachsen. Denn, so sagten sidl die Länderregierungen, was heute in Preußen passiert, kann morgen
auch uns blühen. Und ein Reichskommissar in Bayern! Nein,
das geht nicht! "Der soll nur kommen!", hat der Führer der
Bayrischen Volkspartei, Schäffer, gesagt, und der bayrische
Ministerpräsident Held soll in Berlin geäußert haben: we"nn
nach Bayern ein ReidJskommissar geschickt würde, würde er
ihn an der Grenze einfach verhaften lassen. (Der Aussprudt
ist dementiert worden; ein Ministerpräsident kann ja nicht
gut öffentlich zugeben, daß er so etwas gesagt hat.)
Der Einspruch der Länder hat offenbar gewirkt; die Regierung Papen hat den Gedanken an einen Reichskommissar
fallen lassen und hat die Nazi aufgefordert, in Preußen wieder mit dem Zentrum zu verhandeln. Die Regierung Papen
ist dadurch in eine sehr sdJwierige Situation gekommen:
durdt den Widerstand der Länder ist sie vorläufig daran gehindert worden, ihr Versprechen, den Nazi Preußen auszuliefern, zu erfül!en. Daß die Nazi (und wohl auch Herr
Schleicher) gegen die Länderregierungen toben, ist deshalb
nidn verwunderlich.

•

Ganz ähnlich liegen die Dinge bei der Frage der Au f •
hebung des Uniform- und des SA-Verbot es. Es ist kein Zweifel daran möglidl, daß Herr von Schleicher bei der Kabinettsbildung den Nazi versprochen hat, das
Uniform- und das SA-Verbot werde aufgehoben werden.
Jetzt aber, da dieses Versprechen erfüllt werden soll, erheben
die Länderregierungen Einspruch und drohen, sie würden in
ihren Ländern die Nazi so behandeln, wie sie es für gut
halten; vor allem würden sie das Uniformverbot nie h t
aufheben. Was sollen die Herren von Papen und von Gayl
da madJen? Sie können es kaum wagen, die Länder zu
:>: w in g e n. Andererseits verlangen die Nazi drohend die
Einlösung des Versprechens. "Papen, werde hart!", ruft Herr
Goebbels im "Angriff". "Was sind das für Zustände, ... daß
ein weißblauer Parteifanatiker (nämlich der Führer der Bayrischen Volkspartei) so mit dem nationalen Konzentrationskabinett spricht! ... Wenn die Regierung von Papen ihren
erbitterten und vor keiner Infamie Zurückschreckendeo Gegnern gegenüber in der bisherigen Taktik des mißverstandenvornehmen Gewährenlassens beharrt, sehen wir außerordentlich trübe in ihre Zukunft."
Wie sich die Regierung aus dieser Zwickmühle befreien
wird, ist no~h nicht bekannt, denn die p o 1 i t i sehe Notverordnun~ wird, gerade wegen dieser Sd1wierigkeiten, erst
nadt der tinanzieHen veröffentlicht werden, also audl erst,
wenn diese- Zeilen im Druck sind.

•
Die Gegensätze, die hier sichtbar gewon.leo sind, gehen auf
vcnd,ic-dcnc UrsadlCn zurück. ZunädJst ist da die alte Rivalität zwischen R c i c h u n d L ä n d e r n, die von der Linken irühcr oft bespöttelt wurde, jetzt aber, da die süddeutsdlcn Länder in Opposition zu Papen und Hitlcr steh~n,
willkommen geheißen wird. Außerdem aber hat die Regterung l'apen die sdJon im Einschlafen begriffenen Sentime~ts
(und Ressentiments) der Süddeutschen gegen _d1e
1' r c u ß c n wieder erweckt. ln der Regierung Papen Sitzen
!.war aud1 WestdeutsdJe und ein Bayer und ein Württembergcr, aber im gall7.en gilt sie doch als Vertreterio des a!ten _von
den Süddeutschen so gut gehaßten Preußens oder Oste!bJens.
Vor feudalen Monokelträgern mit militärisch-strammer I-lai-

tung und Ji.h-äh-Gegacker hat der seinem Wesen nach demokratische Süddeutsd!e nie viel innere Achwn~ gehabt, und
von der Regierung Papen fürdltct er (ob mit Recht oder
Unredlt, sei dahingestellt) die Wiederkehr dieses unangenehmen Typs.
Als drittes kommt dann noch hinzu, daß in manchen
Kreisen, die der Regierung Brüning nahcsrchen, alre Ku 1turkamplgcdanken aufleben. Das Zentrum soll
ausgcsdultct werden, sowohl im Reich als aud1 in Preußen
und einigen andcrn Ländern. Dagegen setzen sich die sUddeutschen Zcntrumsparteicn, die sd1on in den letzten Tagen
Brünings aktiv wurden uo1d an deren jetziger Offensive vidleicht ßrüning nicht ganz unbeteiligt ist, zur Wehr. Die
nationale Prc~sc schreibt dahu cntri.htet, der Schritt der drei
süddeutschen MinistcrprJsidenten in Ber!in sei nidns ab emc
Parteisache des Zentrums. Das ist natürlich ni,·ht ridni~. Aber
es ist schließlid1 auch kein Zufall, dall alle dre'1 Ministcrpr'illdenten Zenuumsleute sind. Jedenfalls einigen sie si~h im
Kampf gegen Berlin sehr leicht, wenn sie, als Zentrumsleutc,
zugleich auch den gcmeins~men Kampf führen könn,·n gcg<:n
die wiederaufsteigende Macht des protestantisdwn Teib von
Preußen und gq;en den Narionalsozialismus, der ).1 m de•HauptsadJe eine durchaus protestantioch.e Bewegung ist.

Eine Wunschliste
Der Pr:1sident des Landbunde>, Graf Kalckrenth, h.1t
der Regierung und der t:Hicndidlhcit eine WunRhliste v"rgdc~t,
die u. a. folgende Wünsd1e enthält:
Kündigung de, deutsd1-russisd1cn und J~s dcutsch->dlwcdi<chcn
Handelsvertrags; Verbot der Einfuhr vo11 Rmse<1mg;:;e<1; Bcsdn~n
kung der Weizeneinfuhr.
Einführung einer Margarinc.<ttucr; neue Zölle für die R<>h.,toffc
der Margarineindustrie.
Stützungsaktionen für alle landwirnduftlid1en Produkte.
Billige Er.>tekredite; S<:hutz der landwin<d1aft gegen den Zugriff der Gl:iubiger; weitere Zin>Ocnkun~ iür die ge.,ln>te lanJwirts<:h~ft.

S<:hlici\lich wird noch gefordert, die Regierung solle Arbeit
beschaffen. Dabei ist besc:mder< in<cressant die B c.; r ii ndun g: durd-t die Arbcirsbe,chaffung ,ollen Jic Arbeite," in d'oe
Lage ven>etzt werden, "gerade für Jic hod1wertig~n Prodube der
ländlichen VcreJelungswinsd>aft als Käufer die Prci'" ,tnzcolcgen,
die der Landwirt braucht, um rentabel arbcilen 'l.u hCinm·r.".
Wie recht hat die Regierung Papen (in der Jic A~rarier so
stark vertreten .<inJ) Jod! gehabt, als sie Jic deutsdie Republik aL
"Wohlfahrts.taat" bezeid:meu!
.. Das neue Junkertum, ein unholdes Zerrbild des adligen
Wesens, ist, wenn man genau zusieht, nidw; weiter als anspruch;volle Fortsetzung der alten Krippcnrciterci. !!inter Uniform und
Ordenskreuz birgt sich nidlt selwn der sclbe Hall gegen die Bildu11g
der Zeit, die selben Vorurteile, der !\Ieiche Hochmut, eine öhnlid1c
groteske Verehrung absterbender Vorrechte und dieselbe rohe
Selbstsucht gegenüber dem Gemeinwesen. Denn nidlt we11ige unter
jenem Hofadel und Landadel betradnclt noch immer den Staat
ähnlich, wie ihre Ahnen vor zweihundert Jahren die gefüllte Vorratskammer eines Nachbars. Aber stärker als vor zwcihunJen
Jahren erhebt sich gerade jetzt gegen solffie der 1-bll und die Veradaung des Volkes."
G u s t a v F r e y t a g in "Bilder aus der deutschen Vcrgangenhcit"

Die politische Notverordnung
Zwei T01ge nadJ. der finan·'-iclkn ist auch die polirisdie Non·erordnung veröffentlidlt worden. S A- und Uniformverbot
werden aufgehoben, die SA-Heime wieder freigegeben,
trotz dem Elnsprud:t der Länder. Die Linde.- werden wohl zu·
nächst nidltS Jagegen unternehmen, sondem abwarten, was für
eine Workung die Aufhebung der Verbote haben w<rd.
Diese Wirkung ist übrigem von vornherein klar: der Terror
der SA-Gruppen wird zunehmen. Au> Frankfurt a. 0. und aus
Hessen sind sffion in den letzten Tagen Zusammenstöße von uniformierten SA-Leuten mit Kommunisten oder Reichsbannerleuten
gemeldet worden. Wenn die SA jetzr im Wahlkampf losgebssen
werden, wird man nod:t einiges erleben können. Wahrsdlcinlidl
hoffen einige Herren, diese Zusammenstöße würden ihnen die Möglichkeit geben, die I in k e n Abwehrorganisationen zu verbieten.
Nadl dem endgültigen Ergebnis der Landtagswahlen in M e c kI e n b ur g- Schwer in erhalten die Kommunisten nicht j, sondern 4 Sitze, Dadurd:t vermindert sidl die Zahl der Sitze von 6o
auf 59, so daß die Nationalsozialisten (mit 30 Sazen) die absolute
Mehrheit haben.

Macht und Verfassung
Einige aktuelle Sätze von Ferdinand lassalle
Setzen Sie den Fall, daß eine !roße Feuersbrunst entstände
und daß alle Staatsarchive, Bib iotheken, Magazine abbrennen, so daß in ganz Preußen kein einziges Gesetz in beglaubigter Form mehr existierte. Das Land wäre dann durch
dieses Unglück um alle seine Gesetze ~ekommen, und es
bliebe ihm gar nichts anderes übrig, als sich neue Gesetze
zu machen. Glauben Sie denn nun, meine Herren, daß man
in diesem Falle ganz bdiebig zu Werke gehen, ganz beliebir;
neue Gesetze machen könnte, wie einem das eben konveniert?
Ich setze den Fall, Sie sagten: Die Gesetze sind untergegangen, wir madlen jetzt neue Gesetze und wir wollen hierbei dem Königtum nicht mehr diejenige Stellung gönnen,
die es bisher einnahm.
Da würde der König einfach sagen: Die Gesetze mögen
untergegangen sein, aber t a t s ä c h l i c h gehorcht mir die
Arm e e, marschiert auf meinen Befehl, t a t sä c h I i c h
geben auf meine Ordre die Kommandanten der Zeugh'iuser
und Kasernen die Kanonen heraus und die Artillerie rüo:kt
damit in die Straße, und auf diese tatsächliche Macht gestützt, leide ich nicht, daß Ihr mir eine andere Stellung mad1t,
als ich will.
Sie sehen, meine Herren, ein König, dem das Heer gehorcht
und die Kanonen- das ist ein Stück Verfassung.

•
Oder ich setze den Fall, Sie sagten: Wir sind 18 Millionen
Preußen. Unter diesen r8 Millionen gibt es nur eme verschwindend kleine Anzahl großer adliger Grund b esitze r. Wir sehen nicht ein, warum diese verschwindend
kleine Anzahl großer Grundbesitzer einen solchen Einfluß
üben soll. Wir sind a II e "Herren".
Nun, meine Herren, die großen adligen Grundbesitzer
könnten dann freilich ihre Bauern nicht gegen Sie marschieren
lassen! Ganz im Gegenteil, sie würden wahrscheinlich alle
Hände voll zu tun haben, sich vor ihren Bauern zuerst
zu retten.
Aber die großen adligen Grundbesitzer haben immer einen
großen Einfluß bei Hof und König gehab_t, und durd1 diesen
Einfluß können sie nun das Heer und d1e Kanonen ebensogut für sidt in Bewegung setzen, als wenn diese Machtmittel
zu ihrer direkten Verfügung ständen.

4500 Offiziere
Zu dm widni~sten orr;nnisatorischer:' Stützpunkten des dritten R~ichcs wenlen die Arbeitsdienstlager gehören.
Dort \Vlrd, w1e der nJtion.llsozialisti\~·he Abr;cordnet~ 1\tmdl'rb.Kh in cinu v~rs.Jmmlun~ in Siegen gesagt hat, die Ju~cnd .. zun;ic\Jot ''"-lll1.1l e•n halbes Jahr im alten Preußengeist
~·rzogm, um dann .1n die praktisd1e Arbeit geführt zu werden".
'Vlit wc·;t die Org.mi<>.nion der Dienstbger sd10n jev.t ;;edid,cn lit, 'l-~lgcn einige Dokumente, die von de,- "Welt Jm
!1,-lont.\~" \'(•riilfendidlt worden sintl. Da> liJtCrc•"anteste von
ihn•:n ;,t ~"' , cnr.,uliches Rundochrcib~n des Gausturnl> O,tnllrk .111 di~ Sund11'tet1. Die StJ~1d.1rten werden aufge-fordert,
diq~111~en ihrer !\-1it~licdel· t.tl ncnnm, die in den zukünftir;en
Arbcihdit·mtbgcrn f' unk tion c n ü bc ,." c h men konncn.
Im Cclnet dc·, G.tucs 0_\tmark werden benötigt: Etwa lOO
Abteilunpführer (im Hauptm.11lll'irang). "Die Bewerber müssen ;;~diente Sold.ncn im mitderen Aln:r bis zu etwa 45 Jahren ~ein, die durch ihr~ ganze J>n,()nJidJkeit die Gewähr dafür
b1eten, cl.tE si~ Jie nötige AuwritJt .lllch ohne die mit ihrer
Stellt1n;; verbunde11t' Strafgewalt haben werden."
Die n;kh,te Charge n.H:h unten ,in,\ die Stellvertreter des
Alneilungokitcrs, di~ _,of';e!l,11llltCil l'~ldmeioter oder Obcrf~ld
Jllei<>tcr (im R.tng eines Leutn:mrs bYw. Oberleutnants). Fhem.tlig~ l'~ldweh~l w~rdcn bevor?.Ugt. Erford~rliche Zahl:
ebenl.1ll~ 2~0. l'nner werden t~com·h(: Etwa wo Verw.llter;
16oo pbnmäßige u11d 1500 überzählige Truppiührer, sogenannte Rottmeister (ehemalige Untcroflizicrc)·, 200 q,,anicrmache,-; lOO '/eugw:trtc; 200 Sportwarte; 200 Heilgehilfen.
!m Gebiet cln G.otl\llll'llll O~tm:trk we,-dcn .1bo ttw.t .fjOO
M.mn m den ,\,-h~it•.dicmtbf;nn .1h "Char;::,~rtt•" eine Srcllun~~ hckomm~n. \Vrnn m~n nur dar.ln denkt, wird e_\ einem
doch zw~iiclh~ft. ob die Nazi so rasdt ".lbwinsdMfrcn" werden; .llllknkm muß n1a11 j.1 noch b~t-lkksidnigen, daß neben
Jie~m 4500, die eine Stelle gefunden IJ.ÜJcn, noch mindestens
, o o~o ,tchcn, die ~1nen derartigen Po,t.:n erwarten, und
d.tl:l dir Ju~;end, die in diesen Lat;ern arbeitet, vom Morsengebrt his ;.um !'ullb:.lbpiel in nHionabozialisri1chrm Geist erzogen w1nl. Ü.l mögen sich die Nazis in der Politik noch so
,ehr blamieren-: der orr;anisatorische Kern der
Bewegung ist dauerhaft.
lhs i;t d.t.\ eine, was einem am dem Dokument deutlid1
w1rd. Ihs ~ndcre ist folr;endcs: Die Arbeitsdi~nstlager werden n.nctrlid1 sta~tlicl!.e (zum minde~ren vom Staat beaufsidnigtc) Einrichtungen sein. Wer aber sucht die nötigen Offi/ler~ und Unteroffiziere nus? Die N,uionalsozi.llistcn. Sie
haben sdwn jetzt die Kaders der Arbeitsdienst-Offiziere aufgo:estellt; der St.ut hraucht nur nodt den Befehl zu gebm,
dann werden d·~ Kaders mit Truppen Juf;;düllt. Die beiden
l'anner arbeiten jetzt noch voneinander unabhängir; (wenigltcns ruch .1<dlcn hin); über ein \X'eild1en -und die ZusJmmenarbeit wird wunderb.u khppen.
Gegcnükr sokhen Vorbereiwngen nisten \lt-·h jetzt die
Reste d"' .1n1 ihitleri~c·h~n ßürgertu:m und die So'li~ldemo
kruen zum K.1mpf mit dem - StimmzetteL Fr i t z Lenz

Anlün)';er d~r MonardliC_ bchn,wn, aber m heroischer Selbstüb,t.
windung deLncn SdJUt;; ubernehnlenAnne Republik, du . . '"ll''r um t;e<agt: Ju und deine wa.;k
Rcpublibner, ihr .<ciJ ,dbcr <d1ulJ. Jhr habt g"'d1lnfcn, habt~'~
nicht geregt, habt nidu den Iei'"""" Ver"'ch t;cmadn, dc.1 Gcgu
,atz zwisd1cn Jen >dliin~n \Vnrten deiner Vcrf.lS,ung und dca 1'n·
,~chlidlcn Maduverhältni;sen z" überwinden. lbr h<>bt euch :t·
0
den bolschewi>ti;dlcn Konsequenzen. d1c >ich aus die>em Kam ;
cL'i;ebm wUrdc•n, ~esd1cut. Oder ohr habt dc·n Gegensatz übcrhau~r
g~.- n1eht gc,·ohen.
Jan Hage!

Blinder Alarm
Die vor kur:t.em erfolgte Heimke~r eine; eh~maligen deutschen Krieg;gefan~men aus Nordafnka _hat, w1e 7.u crwane
w.u, 1111 nationalistischen lllättcrwald emen heftigen Sturm~
wind nre:;t; Also dodtl. haben wir's nidtt m1mer gesagt, nod,
immer ;dunachtet ein Volk von deutschen Knegsgefangenen
iil wcl>ch~·n, beziehung.1weise bolschewistischen Ketten und

Knh·rn!

Jn de,- T.tt; der Kriegsgefangene Da u b mannaus Endin.
gcn .Lm K.1iscrstuhl war 'echzehn Jahre bng verschollen und
;tand m keiner Gefangmenliste. Er ist nun übers Mittelmeer
entkommen und wird, sobald er sich vom Krankenbett erhobt·n hn (die lludu h.n ihn erheblidt m1tg~nommen), den
L\ehördcn ,-_u erklären haben, warum und WJeso er in den
ofli"dlcn Vcrzcithnis-en nicht enthalten war und warum ~r
scdvehn Jahr~ llng keine Briefe gesd1rieben hat. Daß er in
die Strafkolome gekommen ist, weil er bei einem Fluchtversu<:h e1nem Po1ten aufs D.1ch gcluuen hat, hat er bereits anr;q;cben. Der Posten, so hn mJn ihm gesagt, se1 an der Verletzung gestorben; er seibot be\trt•itet das. Hätte er den Mann
tJtl~<.hldJ nsd1Llgen, so wäre 7-tl bemerken, daß nicht jede
lvlilitärbehörde bei den ihr ausgeliderrcn Kriegsgefangenen
einen Totschbg am Wachpersonal so milde geahndet hätU:
wie die l'r.1nzosen im r:al! D.1ubmann. Andernorts war man
111it Ku.~cln nicht so sparsam.
Wie es nun mit Daubm.tnn auch gewesen sein mag: sein
Fall hat in Deutschland bei vielen, die schon lange die Hoffnun~ auf ein Wiedersehen mit ihren im Krieg vermißten
AngChörigen aufgegeben hatten, neue Hoffnungen erweckt
und neue Unmhe hervorgerulcn. Die "Reichsvereinigung
ehemaliger KnegsgefJngener" hat darum einen Artikel in
di~ Presse gegeben, in dem sie ~egen die regelmJßig wieder·
kehrenden Scnsatiomartikel der pp. vated'indischen Presse
Stellung nimmt. "Noch Kriegsgefangene in Sibirien" und
"Deutsche Kriegsgefangene aul der Teufelsinsel" sind demn.lch .Jus der Lult gegriffene Tendenzmeldungen. Auf der
Teuiebm;cl h.u Sich nach glaubhafter Versicherung der franzöli~~hen Reg1erung ein einziger Kriegsgefangener befunden;
er h.11te emen Doppelmord begangen. Was an Deutschen
noch dort ist, sind desertierte Fremdenlegionäre. Auch nadl
den Auss.1gen eines unlängst heimgekehrten Deutschen
namens P.wl Schwanz sei sicher, daß dort keine deutscheu
Kricr;,gelangcncn festgehalten werden.
ht somit den Legenden um den Erbfeind der Boden entzogen, so muß leider auch den Räubergeschichten über bolsdJewi~tioche S<.h.1ndtaten das Wasser abgegraben werden,
liebe Vuerländler. In der USSR, sagt die Reichsvereinigung,
blieben einige hundert Krieg;gehngene zurück, denen es im
0 deutsdte Republik!
allgcmcmm recht gut ging. Sie arbeiteten bei Bauern, schaffArme Rc·publih, du ,buerq noiffi! Du ha>t eine Regierung, die
ten :.id1 zum grollen Teil eine eigene Existenz, heirateten
verhindern sollte·, dal\ aud1 wciterhil1 durch Notv~ronlnungen
russische !'rauen, wurden gar Staatsangehörige der USSR und
Steuern trhi>ht wiir,lcn. und nun ,,], cr<tc Tat durd1 ci<>c NN·
wollten überhaupt nicht nad1 Deutschland zurück. In den
vemrd<>un~ Steuern erhüht.
J.thrcn 1925-l8 bere1>te ein dcutsdter Konsul ein sibirisdles
Du ha>t eine Regierung, J1e nadl dem Willen ihrer Hinter·
Gebiet von 10 ooo Quadratkilometern, um nach deutseben
minm-r Jie SocJhon~ im Oncn verhi<>dern, zugleich aber aus
Kriegsgefangenen zu suchen. Er bekam so eine Liste mit
,.n:nionalpc>!iti<dll•n GriinJc·n", d. h. un1 den Q,ten begenüber
mehrer~n hundert Namen zusammen. 90 dieser Leute haben
Polen <u >tirkcn, de11 Ü<rcn bc,icdcln soll; der Reidt~kommis.ar
ihren endgültigen Verzicht auf Heimkehr ausgesprochen; Jl
für Sieeiluns i>t ein Beauftragter Jer 'iedlungsfci11dlidlen Grol\entzogm siLh den Bemühungen der Konsulate. Wer von den
agrarlCr.
früheren deutsd1en Soldaten jetzt noch nach Deutschland
Arme Rcpubl1k, du dauerst <nid1! Dem WehrminlSttr mödne
will, wird auf Reichskosten befördert, und seit etwa zwei
den Wehrwillen heben, und dci11 l'inammn1L<tcr nimmt den Opkrn
Jahren macht aud1 ein Teil der seinerzeit Dongebliebenen
des Wchrwillelt< '"'-"' 1914 vollends die kürgliche Untcr.ltÜtzung.
von dieser Möglichkeit Gebrauch. Zurückgehalten wird nieDu ha't en1t Regicrun)'; der "nationalen Konzentration" (Konmand.
zentr~tion!), und wohl nie >eit 1R71 war die Gebhr, d<>ll dds
Die Geschichten über Kriegsgefangene, die in Cayenne,
Reid1 zerfiill, 'o )';tol~ wie heure.
Afrika oder Sibirien, unter tropischer Sonne oder im polaren
Arme Republik, du dlucrst mich'. Du ha.t eine Verf~ssunl\, die,
Eis schmachten, sind Tendenzmärchen der Rechtspresse. Mau
>.um Zwct-k ihrer Erhaltung, von ihren Anhän~ern außer Kraft
falle nicht auf sie herein.
P eng
gcsetn worden i<t und die Jetzt, zum Zweck ihrer Vernidltllng,
von ihn·n Ge)';ncrn bc-d1wurcn wird.
!11 l-1 c s' e n wird heure Jcr landt~g neu gewählt.
Du hast einen Pr:i,.dcnten, der ein treuer Monardlist ist; du
!n 0 Idenbur ~ werden die Nationalsozialisten die Regierung
allein bilden.
ha<r l.1inistcr, die bei ihrem ersten Auftreten siffi ah glühende
Sie sehen also, meine Herren, ein Adel, der Einfluß bei Hof
und König hat - das ist ein Stüo:k Verfassung.

•
Oder id1 setze den fall, die Regierung wnllte eine Jener
Mallregeln ergreifen, wekhe d~s Interes1e der großen Bank i er s ~nt,dtieden kr:ink~n - würde das gehen, meine
Herren?
Nun, meine Herren, für die heutige Regierung ginge
das nid1t.
.
Denn von Zeit zu Zeit kommt die Regierung in die Lar;e,
so 1 ehe Geldmittel, solche Massen von Geldmitteln zu
gebraudten, daß sie sie nicht in der Form von Steuern aufzubringen wagt. In diesem Falle greift sie zu dem Auswege, das
Geld der Zukunft auhuessen, d. h. Anleihen zu machen und
Staatspapiae dafür auszugeben. Hierzu braucht sie die Bankiers. Und darum darf es die Regierung heutzutage mit ihnen
nicht verderben,
Sie sehen also, meine Herren, die Bankiers Mendelssohn,
Sdtidder, die Börse überhaupt - das ist ein Stück Verfa;sung.

•

Wir haben jetzt also gesehen, meine Herren, was die Verfassung eines Landes ist: nämlich: die in einem Lande bestehenden tatsächlid1en M a c h t v e r h '.i l t n i s s e.

Der Roman und die Sterbende
In de1· Redaktion erschien ein Herr und trug ein un<>ewöhnliches Anliegen vor: Seine Frau sei krank, sehr kra~k
(teilmhmsvollc Verbeugung), es gehe zu Ende mit ihr (nochmalige Verbeugung, diesmal mit betonterer Anteilnahme) und
sie hJbe nur noch den einen Wunsch auf dieser Welt, den
Verhuf und Schluß des soeben in der Zeitung zum Abdruck
kc-mmendcn Romans zu kennen. Es sei ja eine Zumutung,
abtr man wisse ja, wie sonderbar oft Kranke seien, und so
habe er denn den Weg getan.
Er blickte erwartungsvoll auf. Ein merkwürdiges Anliegen,
m der Tat. Wir entsannen uns,_ daß eine Fra~ den "Don
Quichotte" so leidenschaftlich liebte, daß sie ihn immer wieder bs und ihn als Lektüre für ihre letzten Stunden erkor
und wirklidt unter dem Zuspruch des t~pferen Ritters hinüberging, aber ein nodt laufender Zeitungsroman, dessen
Dauerw'ert si<.·h erst noch zu erweisen hat, als Tröstung für
die letzte Reise'/ Es ist eben dod1 noch nidu alles schon dagewesen. Juristisch gesprochen: kein Abonnent hat das Recht,

einen Zeitungsroman anders als in den von der Redaktion
verabre,~-hten Portionen kennen zu lernen, hier Abonnement>quittung, hier Roman, täglich vier Spalten, Ausnahmen gibt
es nicht.
Aber auch Redakteure haben Herzen, sie fühlen sich zudem gesdtmeid1elt, wenn die Leser auf die nächste Fortset7.ung brennen, und so wurde denn beschlossen, in Anberradn der Dringlichkeit des Falles und da keine Gefahr vorJa!/, die Kranke werde ihre Kenntnis vom Gang der Er·
zähJung den andern Lesern weitergeben, dem Ersuchen d~r
Sterbenden zu willfahren. Ein junger Redakteur, der üb~r
ein wohllautendes Orr;an verfügt, wurde beauftragt, sich mit
dem Manuskript des Romans in das Haus der Dame zu begeben und der Sterbenden den Roman vorzulesen. Im Vertrag des Herrn steht freilich nichts davon, daß er gehalten
sei, Abonnenten, die vor Quartalsschluß zu sterben gedenken,
den bufenden Roman mit melodischer Stimme vorzulidern,
aber Journalisten müssen häufig auf nid-Jtvertragliche Au,igaben gehßt sein. Der Jünr;ling verstaute also den Roman 1n
seiner Mappe und brach eilends auf.
Zurüdn;ekehrt bcriduete er von dem Verlauf des Unternehmens.' Die Kr.1nke, r;lücklich, daß ihr letzter Wunsd! in
Erfüllun~ gehen soll~e, war interessiert, wenngleich gesd!lo.ssenen Auges, dem DKhter gefolgt, war den Weg des Heldeli
mngeganr;~n und hatte dann mit dem freundlichen Vorleser
nodt ein Gespräch über die Frage geführt, wie weit wohl d~
gesd1ild~rte Sdticksal wirklichen Begebenheiten entspreche
oder ob es ein reines Gebilde des Didltcrs sei. Der jun.ge
M.mn I_wn~te darüb.~r keine Ausk_un!t geben, verspra~ )~
doch, s.e e•nzuhol(n. Er dachte be1 s1d 1; falls noch Zelt J5t·
Denn der Kranken ging es sehr sdtledn und ihre Angehöri&en
waren in höd1ster Sorge. Die Kranke selbst wie aud! 1hr
qatte _hatten d.mn d~m dienstwilligen Herrn für seine Freund·
lu;hkelt nod-J herzhch gedankt und so war er abgczoge~,
sonderbar berührt von s'ciner Mission und auch ein wenlt
unwirsd1 darüber, daß die Zeitung dJ.s Entgegenkommen
gegen 1hre Leser so weit treibe, Sterbende mit Romlnen lU
bcvorsdtussen, statt ihnen ?;u sa<>cn sie möducn ihre leut~n
·
' nicht der vergäng ['.J.cn
1 ~'.
S
d en ew1gen
tun
Dingen widmen"
und
Belletristik des Tage>. Worauf ihm erwidert wurde, er sel ~~n
Naseweis und UnmcnsL-h und habe außerdem keine Ahnung
von der fr:'Öglid·ICrweise therapeutisd1en Wirksamkeit dcl
Romans aut den Zusund der Kranken.
Dies der Verlauf der Angelegenheit. Sie ist mit dem rode
der neugierigen Leserin nid-Jt beendet und es ist keine journa·

. Chile
Die Revolution m
M:m ist es _ja f:<"":?.hnt, ct_wa ~llc Vierteljahre zu hören, daß
in irr:cnd cmcm sudamcnbmschcn Staat eine Revolution
ausgebrochen ist, und d~r M~trdeuropäcr, der seine eigenen
Sorgen hat,. kumm~n st.dl ntdn weiter darum. Der Regierungssturz m C h t! ~ JCdodJ., der vor einir;cn Togen gemeldet wurde, hat cmcn starken Widerhall <>efundcn· rr

scheint sidt auch in manchem von den "übliche;." süda";erikanischcn Revolutionen zu unterscheiden.
Die ä~ßer~n Vorgänge waren zwar ähnlich wie bei andcrn
sü~amcnkamschcn Revolutionen; der Sieg der Regierungssturzer wurde, bst ohne ßlutvcrg•cßen, dadun"h entschieden
daß Heer und Flott~ auf ihre Sctte tr.ncn. Aber dann errq;t~
es Aufsehen, daß <.hc neue Rcgterung sofort ein S 0 z i a 1i _
sie r u p g s pro g r ~ m m veröfkntli<:hte. Die widuigsten
lndustnezwc1gc sollten verst.1adidu, der Außenhandel sollt~
unter st~atliche Kontrolle ge_strllt, ~ie Privatvermögen aber
(so wurde alsbald zur ßeruh1gung hmzugdügt) sollten nidJt
ang~tastet werden. Eine kommunistisd1e Wirtsduft ,nach
russ1sch_em Muster", crkl:irtc die Regierung, beabsichti~e sie
n1d1t emzuführen.
Wcld1es sind nun die Hmtergründe der Revolution und
der So7.ia!isierungsbestrebungen?
Der Reichtum Chiles besteht in seinen Vorr'<iten an
Kupfer und Salpeter; So Prozent der Ausfuhr bestanden .ms diesen beiden Rohstoffen. Chile i>t also ein
Land_ mit e~ner Mono k ~ 1 tu r, d. h. einer ein:.eitigen Produ~tlonswels~. Da t;un. d1e WeltwirtsdJahskrise gerade die
Pre1se der be1den d11lemschcn Rohstoffe beoonders stark gedrückt hat, lie_gt di_~ Wirtschafts Chiles völlig darnieder. Und
da mehr als d1e Halfte der Staats einnnhmen Chiles durch
Ausfuhn.ö\le aufgebracht wurden, führte die Krise in der
Industrie zum Zusammenbruch der Stntsfinanzcn. Der Staat
konn~e die Zinsen der Ankihen, die ihm cnglisd1e und amenbmsdle Gesellschaften gegeben hatten, nirht mehr bezahlen, und mußte die Ausgaben für Gehälter in Verwaltung,
Heer und Flotte rüd;;sichtslos abhau~n.
Dadurch entstand natl.irlid, Un7.ufriedenheit, Jie sich ebensosehr_ gegen die Regierun~ wie gegen die aus 1 ä n d i s c h c n
Kap 1 t a I ist e n richtete. (Der s~lpetertrust wird vollständig vom amerikanis~flcn Guggenhcim-Konzern beherrstht.)
Der Begriff "Verstaatlichung" im Programm der Regierung;
hat also vor Jllem den Sinn: den Einlluß der aus 1ä n d isehen Kapitalisten auf die lndustrie zu brechen. Es ist
allerdings sehr zweifelhaft, ob dH gelingen wird; denn das
amerikanische Kapital ist nicht nur in Chile, sondern auch in
allen andern südamerikanischen Staaun beinahe allrnichtig.
Eine Ausnahme macht nur Argentin i e n. Es ist deshalb
nicht unmöglich, daß die neue Regierung versuchen wird, ein
Wirtschafts- und Zol!bündnis mit Argcntinien zu sd1ließen.
Aber selbst wenn es der Reg;ierung; gelingen sollte, mit
Argentinien in ein Einvernehmen zu kommen, so wäre damit doch sehr wenig getan. Denn in Chile wie andcrswärts
heißt die wichtigste Frage: Wie schafft man Absatz für die
Produkte des Landes und Arbeit für die Arbeitslosen? Der
Wert der Salpetervorräte soll 3 Milliarden Pcsos betragen.
Von den 400 ooo Arbeitern, die es in Chile gibt, sind qo ooo
arbeitslos; ohne jede Sozialversicherung. Durch die Stillegung
von Salpetergruben sind ganze Dörfer arbeitslos geworden.
Die Bewohner ziehen aus den verödeten Bezirken im Norden
in das mittlere Chile und s1.1d1en als Bettler ihr Brot zu verdienen. Wie will die Regierung die Aufgabe lösen, diesen
Zehntausenden wieder Arbeit und Brot zu verschaffen?
Da helfen keine s~-höncn "Sozialisierungs"programme. Da
gibt es, in Chile wie anderswo, nur einen Ausweg, und
den können die Regierungen nicht gehen. Aber andere werden ihn gehen. Ansätze sind auch in Chile schon zu spüren.
In Santiago zogen einige tausend Arbeiter vor den Regierungspalast und forderten: Bewaffnung des Proletariats und
Bildunf: von Kontrollorganen (Arbeiterräten) zur überwadJung der von der Regierung versprochenen Maßnahmen.
Das sind die Forderungen, aus denen für Chile und ganz
Südamerika eine neue Zukunft erwachsen wird.
Pi t t
In Berlin sind Bestrebungen im Gan~c, die zwischen Zentrum
und Nationalsozialisten stehenden Par.eicn zmammcnzufasscn. Dr.
Ecken er soll seinen Namen für die neue Partei hergeben, hat
aber bisher wenig Neigung dazu erkennen lassen. (Offenbar n>Öd!te
sich Herr von Sc h 1c i eh c r eine Partei schaffen, um in seinem
Konkurren:z:kampf gegen die Nazi eine Stütze zu haben.)
listische Erfindung, daß sid1 die heilkräftige Wirkung emgestellt hat. Eingezogene Erkundigungen, zu denen man sich
mensdtlidt verpflichtet hielt, ergaben, daß sich die Patientin
von ihrem Krankenlager erhoben hat und sich auf die nä~-hsten Romane freut.
- c k.

Autarkie-Tee
In der Mensa der Universität Leipzig ml.issen die Studenten zum Abendbrot jetzt P f e f f e r m i n z - T e e trinken.
Eine Sparmaßnahme? Wer den Tee kannte, den es vorher in
der Mensa gegeben hat, kann sich da~ kaum vorstellen. Es
wird wohl so gewesen sein: man hat etwas "Autarki>dles"
gesucht, um den Kommilitonen ihr DeutsdJtum möglichst
fühlbar einzutränken und ist dabei auf den "Autarkie-Tee"
genannten Pfcffermi~z-Tee verfallen. Hoffentlich heilt er
einige Kommilitonen von Autarkie-Wahn und Hitlerose!

•
Was "Autarkie" eigentlid1 ist, versucht ein. Artikel der
"Nationalsozialistischen Korrespondenz", der lll fast allen
Nazi-Blättern veröffentlicht wird, klarzumachen. Der Verfasser, offensichtlich ein kleiner Bildungspro_tz, v~rwcist; a:'sdrücklich aufs Lexikon, aber er selbst schetnt mcht hmemgesehcn zu haben. Er überset7.t nämlich "Autarkie" unter
anderm mit "Selbstherrschaft". (Wofür das Fremdwort
"Autarchie" lautet.)
Wenn man schon mit seiner Bildung protzt, sollte man
etwas vorsichtiger sein; sonst blamiert man sich.

•
Nocheinmal zurück zu unsern autarkischcn PfdfcrminzStudenten. Im Germanistisd1en Institut der Universität Leipzig hängt folgender Erlaß:
"Es liegt Veranlas;ung vor, in Erinnerung zu bringen:
Wer Deuts~-h unterri~-hten will, muß selbst zum mindesten
Deutsdt s~-hreiben können.
Niemandem kann daher die Lehrbefähigung im Dcutsd1en
7.uerkannt werden, dessen Prüfungsarbeiten zeigen, tbß er
dieser Grundbedingung nid!t genügt.
Ein Mangel in dieser Beziehung vermag auch durch gute
anderweitige Leistungen nkht ausgeglichen zu werdm.
Alle Kandidaten des höheren Lehramts werden daher
dringend ermahnt, sich in allen ihren Arbeiten um eine richtige, klare, von Schwulst und Geschmacklosigkeiten freie Ausdruckswei~e ernsthaft zu bemühen."

Das Reichsehrenmal

Wilhelm III

. S~it adJ.~ Jahren wird die Schaffung eines "Ehrenmals" für
Adolf Hider steht einstweilen noch als er<>ebener Diener
11e 1m Kneg Gebllcncn betrieben. Der Vond11ag, die Toten
seiner und un;ercr vor!Jufigen Herren, der !~euen Minister,
adu~dJ. zu ehren, daß man d1e überlebenden, vor allem die an den Stufen des Thrones, von dem herab er bald über sein
Invahden, ~nd die Hinterbliebenen vor Hunger und Not
ang;estammtes deutsches Untertanenvolk zu herrsd1en hofft.
bewahrt, Wlrd n1cht durchgeführt. Aui eine Idee die so w1e
Aber. die Alh.ir.en_rin~s Gotq;es~lb_ten hat er von jeher geh~bt,
etwa das einfache Grabmal des unbekannten Sol~bten unter und lll lc~?ter Ze1~ w_1rd es dam1t 1mmrr schhmmer. Er spncht
de_m Triumfbogen in Paris mit spJrsamen .tvlitteln (auch Gelds~·!10n mtl_ltcrl~ch lll Jenem Bombast, den sein erlauchter Vormlttd_n) Sd1hcht~e1t~ Grö~e _und ~ürde vereinigt h:itte, ist ;_;Jngcr, b.s ~ut Weiteres oder Niheres nod1 in Doorn wohnman 1n d~~ :<ustand1gen K~e1sen n1d1t gekommen. Es mußte haft, so souverän beherrscht hat.
auf Jl!e falle w,ll Bombastisches sein.
Im Pro>dl gegen den Journalioten Abel, drr die NazibeVor ~cht Jahren also, 1924, stieg die Idee. Reichspräsident wegung des Em.pbngs .llldändischcr Gelder bezid1tigte, hat
und Rc1chsregterun~ stellten "d1e Schaffun<> einer würdi<>en
H1tlcr, der al1 Zeuge geladen war, nur so im Gerichtssaal
~edädJtnisstätte" i~ Aussit·ht. Es k~m nur "eine "landsch~ft herumgetobt. Wmn ihm eine Fr.1ge an die Nieren ging, z. ß.
llch hervorragende" Gegend in frage, und bis 1926 hatte sich
d1e, ob er nun wtrkhch ~-on dem und dem - da schwoll er
herausgestellt, daß wir l.iber eine oroße Anzahl solcher freian! "Ich kann es mir und den Millionen die hinter mir
gebigst . verfür;en konnten. 300 P~ojekte waren vorhanden.
Stehen, nidn bieten h1~en, usw." Ein ande;mal: , Die Plrtci
Der Reichskunstwart wählte 8 d,won aus. Dann wurde zwei bin id1!" Und überhaupt: jüdischen R~chtsanwält~n gebe er
Jahre lang besichri~t. Ministenalbeamte und Vertreter der
keme Antwort mehr. Gcbrl.ill, Rh1barber im hohen Haus
Frontl-..ricgc_n·erb:inde (St~hlhclm, Kyffhäusrrbund, Reidlse; dauerte ein Weilchen, bi~ wiedu Ruhe eintrn.
'
banncr) lTlstcn umher und b~sahen sid1 die Lokalitäten.
Er 1st offenbar besessener als je; die nationalsozialistische
Sd1licßlich fic! die Wahl auf Bad Bcrka, "im Herzen DeutschTerminologie nennt sokhe an Sanatoriumsreife <>rcn?.ende
bnds".
. Es wurde ein Verein gegründet, und der Verein schrieb Manie wahrsd1einlich "Sendung". Er hitte im berli;er Rundfunk sprechen dürfen; aber er sdückt Strasser, wie das "Beremen "lclccnwettbewerb" aus. Er hat bis Ende 1931 ins!-';Cliner Tageblatt" meint: weil er sein Manuskript nicht zur
sJmt :818 "Ideen" ergeben; man bnn nur sagen: wir sind
Eimichtnahme vorlegen will. Für so einen Ausnahmemennod1 unmcr fruchtbar, trOt7. S(.·hmachfrieden und "System".
V?_n _den rS_18 Entwl.ir_fen hat man 20 mit je 1000 M.1rk s~hen muß es Ausnahmen von allen Vorschriften geben.
Man hat den Eindruck, daß er Tng und Nacht eine heimpram1en, Weitere 20 m1t Trostpreisen von je 300 Mark belid,c Krone mit sidt rumrrägt; die historische Haarsträhne
dacht; und alle ;.-usammen o;ind nun in den Ausstellungshallen
lugt nerkisch drunter hervor. Er regiert sd10n jetzt. Trot;-:am Lehrter R1hnhof in Berlin auf 5 Kilometer WandWkhe
dem: auch ER weiß, was man sich als Chef einer Kulturausge;tcllt worden.
n~tion sc·huldig ist; wenn er ins Zeug fährt, dann mit Maß.
Der Berliner, dCl" ja keinen Pazaurek und kein ,.Greucl"
D1c ji.idische Presse z. ß. -: "Ich werde das "Berliner Tagen:u1cum" hat, kann sich dort ergötzen und feststellen, daß
blatt", die "Morgenpost" und die "B.Z." und die anderen
d1e Ideen von 1932 mindestens eine1 für sich haben: die
nicht verbieten, aber idt werde dafi.ir sorgen, daß sie in
~radiri<;m .. Die germani1che und die kbssische Mytholo~ie
11nd we1dhLh ausgenlit7.t; was an symbolischer Fantasie ?.weier hehrO!is~·hcr Spra~fle erscheinen", hat er in einer Rede in
Jahrtausende europäischer Külturgeschithte vorliegt, ist auh Mecklcnburg witzig und geistvoll getönt.
Gewandteste verwertet. Die W.1hl fJllt sd1wcr 7.wisd~en
Dann, daß er bald 7.U verbieten oder genehmigen haben
eine~l Hlineng;rab, .mtiken und ägyptischen Tempeln, gerwird, ist für ihn kein Zweifel. Er reist sd10n im Land umher
mamsdJen Trinkstättcn, Ritterburoen einem Heili"en Zelt"
und ver<treut huldvolle Ansprachen und Versprechungen an
au; Stein, und Walküren, F.iser~e~ Krcuz~'n, di"ristlichen
Leute, denen. er von Rechts wegen (noch) nichts ;-:u sagen hat.
Kreu?cn, einer in Mosaik ausgelegten Kaiserkrone, Eichen, Am 26. M.u h1r er z. B. den Kreuzer "Köln" besichtigt,
Adlern,. Löwen, R~~-heschwcrtcrn, heiligen Wegen und heiliein~chließlich seiner geheimzuhaltenden Einrichtungen. Er
gen Hamen. Herr Zweigen, der die ,.Stiftung Reichsehrenwurde vom Kommandanten von Sehröder mit allen Ehren
mal" leitet, vcrsichcn uns: "Hier rauschen die tiefen Quellen emphngcn; den Matrosen war "empfohlen" worden, in saudeuts~her Art", und er wird'~ ja wi;sen.
berer Kleidung 7.u erscheinen; durch das ganze Schiff waren
Wie e' nun weitergeht? Nun wnden aus den 20 preisl'ührunpschilder aufgc>tcllt. Zum Schluß wurde eine Torgekrönten.. E_n[lvürfcn 3 in eng~tc "\X'ahl gezogen und von pcdo-Exe;-cicrübung vorgeführt, die des hohen Herrn ßeifaU
neuem pram1ert. Und wenn's gut geht, geht dann einer von
fand, d.1 ;ie mustergültig klappte. Dann mußte sidJ. Adolf in
den dre1~n als :~.llercngster allerpreisgekröntester Entwurf aus •der K~pitäns-Kajüte ins Bordbuch eintragen. Was er hineinder Abmmmung der Zuständigen hervor. Und bis der nälhste gesellrieben hat, hätte Wilhelm nicht großartiger und geKrieg vorbei ist, wird Cl schließlith 10 weit sein, daß bei Bad
>chwollener hinhauen können: "Es gereicht mir zur besonBerka der böckli1md1e heilige H~in aufn~hmebneit ist, um deren Freude, der Manne mit ihren modernen Schiffen einen
d~e tra11erndcn Witwen und Waisen derer zu empfangen,
Besuch ab~ustatten, und ich hoffe, daß es mir in Kürze mögdt~ jetzt noth fröhlich im Lid1tc w:tndeln, dann aber schon
lich ist, der Marine ihren alten Stand wiederzugeben." UnterW!eder neucn Reichsbehörden neuen Anlaß zu Ideenwettbesdlrift Seiner Majestät Adolf; Unterschriften seines aus r3
werben zu geben geeignet sein werden.
Mn r :~. B u
Personen bestehenden Hofs. Kurz darauf spendete S. M. noch
eine Rede, in der er verkündete, seine Juristen hätten den
Der komfortable Krieg
Versailler Vertrag schon so zerpflückt, daß am Tage seines
Antritts die Aufrüstung einsetzen könne und daß die Welt
Die Lcben<haltHn~: der !l.b«Cil wird immer mehr 7uriickgcbald wieder eine Marine sehen werde, die der Würde des
,chraubt. ~her die Au,~ab<·n für die 1\ r i c 1' s vor b er c i t 11 nDeutslhen Reid1cs entspreche.
~ c n w~dtS<"n stündlic.h. Aus Frankrci<.:h wird beridnn, daß im
Schwer prüft der Herr sein deutsches Volk! Der Faden
Bereich Vcrdun-N,ncy-ßclfort ein über )Oo Kilometer langer
wird da aufr;cnommen, wo er vor r4 Jahren abgerissen ist;
,.fe.<lllng<güncl" in1 Er">tch<·n begriffeil ist. Er bc.reht au. einem
auf Wilhelm folgt Wilhelm; wir sind keinen Schritt weiterkompli<.iertcn Sy.cem vnn Untcrstjndcn und Laufgraben, die teilgekommen.
Ix
weise vienit>: bis sech7ig Meter tief unter der Erde angelegt sind.
Die Untentände '"'d ah.<olut bombensicher und mit den modernFreie Bahn im Rundfunk
.<tcn Sd•ut>vorriduun~cn ~egcn G."an~riffe mw. ,·ersehen: sie pr~
Die Regierung Papcn wird, nuch mehr 3ls es die Regierung
sencleren sich als richtl~e Rcton· und St<>hlh:iuser mit WasserleiBrüning sd10n getan hat, fl.ir Propaganda ,.in eigener Sache" den
tung, clektri<c·hctn !.idlt, Fahr<ttihlell und allen erdenklichen SicheRundfunk für ,jd, in Anspruch nehmen. Sie hat sich von der
rungen fiir Zu- und Abtran;port YOil Mensch und Material. Ein
ReidlSrundfunkgcsellschaft das Redlt ausbedungen, jeden Abend
franzö,is<.:hcr Generai«Jblcr soll angesidltS die1er fabelhaften Sache
eine halbe Stunde zum deutschen Volk spre<hen zu dürfen. Die
ausgerufen haben:"!:\ mufl eme Lust 'ein, hier zu leben!"
Regicrungskundgehllngcn müssen von allen deutsdien Sendern
Wenn nur die Hälfte dessen, was an Cdd und Gut und mensdlübernommen werden.
lichem Scharfsinn fiir ;ol<he Vorbereitungen ausgegeben wird, für
Außerdem wird für den Wahlkampf der Rundfunk den
die Organisierung des fricdom aufgewendet würde, mügte es <>udl
Parteien freigegeben. Nur ein Kommunist darf nicht
ohne sold1e "Errun~ensd1afton" eine Lust sei11, zu leben.
sprechen. (Dafür wird dann in den Rußlandvorträgen auf der
Irn l:il•gste11 Fr1edcn spridn der Mc11<ch nidlt SO viel Unsinn und
Deutsdlell Welle die Rundfunkunsur in Rußland als unerUnwahrheit wie im kUrnsten Kriege.
hörter Eingriff in die Gei,tesfreiheit dargestellt.)
Jan Paul
Ein merkwürdiges Dokument, das eme an sich doch selbstverständige Ermahnung enthält! Aber sie ist notwendig in
einer Zeit, da sich die Studenten ihr bißchen private Bildung
in autarker Bescheidenheit aus Nazi-Schriften holen. G. L.
Sünde ist eine pathetische Heuid1111rnt; fi.ir schled.te Ges~fläfte.
l'rank Wedekind

Aus Krähwinkel
W1r, BUq:;ermcistcr u~d St·nat,
Wir haben folgende, Mandat
Stadtväterliehst cm alle Kla"en
Der trellen ßtiq;er<c'haft crla«cn'
,.Ambnder, hcmde sin.d e< rneist,
Die u11ter uns ges~t de11 Gei«
Der R,bellion. Derglc1chcn Sünder,
Gottlob! sind scltc11 Landeskinder.
,.Auch Gotte.>lcugncr silld es meist:
Wer ,;eh von seinem Gotte reißt,
Wird cndli<h auch ~btrünnnig werden
Von seinen irdischen Behi;rden.
,.Der Obrigkeit gehorcheil ist
Die erste Pfliilit für Jud' und Chri<L
Es s<hließe jeder >eine Bude,
Sob~ld es dunkelt, Christ und Jude.
"Wo 1hrer drei beisammen stehn,
Da wll man auseinandcrgehn.
Des Naffits soll niemand auf den
Sidl ohne Leuduc sehen !a«en.

G~S>en

"Es liefre <c·ine Waffen aus
F.in jeder in dem Gildenhaus;
Aud1 Munition voll jeder Sorte
Wird deponiert am sdben Orte.
"Wer auf der Strafle r~<oniert,
Wird unverziigli<h füsiliert;
DJS Rawnien'n durch Gebarden
Soll gleichfalls hart bc,trafct werden.
.,Vertrauet eurem Magistrat,
Der fromm und liebend schütz' den Staat
Durch huldreid• hochwohlweises Walten;
Euch ziemt "'• <tet< das Maul zu halten."
Heinrich Heine

Alles Schwindel
Beim Ha<ltngcrbauern sitzt der Versid!erungsagent, Schon oft
ist er dagewesen, aber der Haslinger ist gar so ein harter S<hiidel.
Heute hat er ihn endlich soweit.
,.Also," sagt der Haslillger, "wär ja neu übeL Im Vierteljahr
7.ahl i<.:h drei Mark\, und wenn"s Hiiusl abbrennt, krieg id! sed!stausend."
,.So ist's, Hasl1nger," bekröftigt der Agent, "sechstausend Mark,
wenn\ Häu;\ abbrennt."
Und der Ha<hnger setn die Feder an zum Unterschreiben.
,.Aber, daß du"s nur weißt," sagt der Agent, ,.selber anzünden
darfst's HJusl fein n1cht."
Der Haslillger sctn die Feder wiedet ab. ,.Hab mir's glei<h denkt,
dall da do<.:h e1n Schwindel dabei ist", sagt er. "Na, mei Lieber,
für so was san mir meine drei Markln zu schad."
Der Haslinger ist heute noch nicht versichert, aber auch nicht
abgebrannt.

Literatur
Der Kaiser ging - di~ Generäle blieben, Von T h e o d o r P 1iv i er. Ein deutsd!er Roman. Malik- Verlag, Berlin W 50. Preis
kart. 2,85 Mark, in Leinen seb. 4,50 Mark. - Ein sehr wid!tiges
und sehr tüchtiges Bud.. Plivier schreibt die Geschichte der letzten
vier Wochen vor dem Sturz der Monarchie. "kh habe mid! bemüht, in diesem Roman historische Treue zu wahren. Alle geschichtlichen Ereig11isse, alle auftretenden Personen sind wahrheitsgemäg dargestellt und ihre Reden wörtlich wiedergegeben." So ist
ein lebendiges und plastisches Bild jener Zeit entstanden, das, vom
ersten kicler Matrosenaufstand an, die Revolution und ihre Abwürgung - dur<h wen wohl? - darstdlt. Spannend, stark, ergreifend.
B.
Wasser, Brot unr.l blaue Bohnen. Von G u s t a v Regler. Neuer
DeutS<chn Vcda~, ßt·rlin W S. Preis kart. 3, w Mark, in Leinen
4,50 Mark. - F.m Roman a(JS dem Zud!thaus, der mit unerbittlicher Klarheit sffi1ldert, mit unbested!lidler Gründlichkeit analy>iert. mit b1tterer Ironie offeilbar eigene Erlebnisse des Autors
verwendet, um das Typ1sche des Strafvollzugs dat7.utun. So schonunt>:'los, mit so einfachen Worten, mit so ruhiger ReJe hat noch
keiner die Zust.'inde in den Strafaflstalten gezeichnet. l\hn gestatte
mir un Hinbli<k auf dieses Bucll das Won: "cr>d.Uuernd'' - es
ist hier am Plat?.e. Und no<h er1d1ütternder die Erkenntnis, die
un~ bei der Lektiire zuteil wird: dal\ wir alle, alle in. diese; Zuchthaus eingesperrte sind - was Regler darstellt, ist nur ein klei11es
Abbild des Zudnhauscs Deutsd!land, da> wird einem schreddich
klar.
B.

Film-Misere
Der deutschen Filmindustrie t;ehr es nidtt sut. Den Kinobesitzern nadJ. ihrer eigenen Aussage miserabel. D~c Bcs~chs
ziffern gehen ständig zurück; dre<t.ehnhundert Kmobemzer
sind im letzten Jahr zusammengebrochen.
Diese Situation ist nicht nur mit _der all~emeincn Flaute
zu erklären. Man hat denn auch cm_e Reihe anderer Erklärungen zur Hand. Die Filme kämen mfol~~ d~r ~o.nopoh
sierung der Tonfilmpatente zu tcue~; ur,tverhaltmsmaßJg hohe
Licenzgebühren, untragbare Ver!eJhmu~ter:, ~ohe Lus~bar
keitssteuern stellten eine Belastung dar, d1e m gar kemem
Verhältnis zur jesdJäftlidJe.? I:age der Kinos stehe. Dazu k<;>mmen die Mänge der landesubliehen Programme. Kommcr:ncnrat Scheer hat sie kürzlich auf der Generalversammlung des
Reichsverbandes der deutschen Lichtspieltheater-Besitzer aufgezählt. Man verdanke es vor allem der durch den TonfilJ_n
hervorgerufenen filmtechnischen Revolution, daß heute die
Filme qualit~tiv nicht d~~ Wüns~en und_ !tmprüchen des
breiten Pubhkums entsprachen. J?ie ~omph_zierte _App~ratur
des Tonfilms habe der Kamera die kumtlensdJe Freiheit genommen· diese Abhängigkeit von der Apparatur gehe so
weit daß man beispielsweise Reisefilme vor Kulissen drehe
und,daß man in der Auswahl der Sujets außerordentlich beschränkt sei.
Diese Mängel sind sicher mit ein Grund für die ~ugenbli_<.k
liche Filmmüdigkeit, denn die Ansprüche des PJ.!bhkums st_nd
gerade in te~nischer HiJ?-sicht g~stie~en. Widmger ersch_emt
allerdings, WiC das Pubhku.m SJCh. uberhaupt _zur heu~Lgen
Filmproduktion verhält. Dte Ansichten prommenter Fachleute gehen darob stark auseinander. Da heißt es, die Massen
seien der kitschigen Konfektions- und Serienware müde, das
Publikum verlange nach dem guten, künstlerisch wertvo!len
Film, ja weite Kreise ~ünschten im Film heutige ~irkhch
keit, Schilderung lebendiger ~ustände, ernsthafte J\usemandersetzung mit brennenden Zeitproblemen; zum mmdesten bestehe die Möglichkeit, bestimmte Schichten in dieser Richtung
zu erziehen. Von anderer Seite wird dem entgegengehalten,
die Praxis lehre, daß das Publikum das gerade nicht "-_'olle.
Filme, bei denen soziale oder politische Motive im. ~ittd
punkt der Handlung s~ünden,_ hätten .bestcn~alls be1 Jenem
Publikum Erfolg, das s1ch an ihnen seme gletchgeartete Gesinnung abreagieren wolle. Im übrigen suche der Mensch von
heute im Film bequeme Wunscherfüllung und Verges~en. per
Film helfe ihm aus der Anonymität und Gebundenheit >.em.es
modernen Sklavendaseins zur Flucht in eine fiktive FreLheLt.
"Sein Geltungsbedürfnis, seine Zerstör_ung>- und Aufruhrinstinkte seine wie immer gearteten Neigungen - alles kann
er im Fiim abreagieren; er sucht hier jede An- und Abspannung der Nerven, jede Gefahr, ohne s_ich selbst in sie zu hegeben. Er läßt seine Fantasie bis an d1e äußerste Grenze ?es
Erlaubten führen, um sich möllichst starke Gefüh!sse~>at!O
nen zu verschaffen und mög ichst vielen Wunschtr3.umen
nachzuhängen."
.
.
.
NadJ einer Umfrage unter den KmobesJtzern schemt es
schon so daß das allgemeine Publikum nach Wunschträumen
und nicht nach Wirklichkeit verlangt. Viel.Jei::Jn ist es _gewisser Klischee-Situationen und -Gestalten, d1e m den Senenfilmen immer wieder auftauchen, müde, aber es ist bezeichnend, daß unter den "gängigsten" Filmen der lc_tzten..Z.~it
kaum Filme sind, die höhere Ansprüche stellen. Em M.Lhta!schmarrn primitivster und peinlichster Sorte erfreute SI~ m
erster Linie der Gunst des Publikums; Ausstattung, musikalisches Schmalz, militärisches Trara oder Flucht in patriotische
Vergangenheit machten das Rennen. Mit großem, manchl!lal
allzugroßem Aufwand hergestellte "Spitzenfilme" waren vielfach glatte Versager. Von den wenigen ernsthaften ~ilmen
}l:anz zu sd!weigen. Ein so sympathischer Film wie "Madchen
1 n Uniform" errang einen freundlidJen Achtungserfolg, g~
tragen von kleinen, linksgerichteten Besuchergruppen. Em
Gesdtäft war er nicht.
Das ist ein Sd!ulbeispiel, wie schwer es heute ernsthafte
Filmarbeit hat. Die kleinen Außenseitergruppen mühen sidl
unter den dürftigsten Voraussetzungen, aber gerade bei ihnen
sdleinen noch Möglichkeiten zu liegen, aus dem trostlosen
Brei des Allerweltspublikums kleine, zielstrebige Gruppen
herauszuheben. Die große Filmproduktion wird immer zwischen anspruchsvollem "Spitzen"getue und skrupellosester
Spekulation auf primitivste Instinkte hin und her schwanken.
Max Winkler
Das Landgeridlt Prenzlau hat den im Fürsorgeheim Waldhof als
Erzieher angesteUtcn Franke wegen gefährlidler und einfadler Körperverletzung in fünf Fällen zu einer Ge I d strafe v o n 3 3 o
Mark verurteilt. (S t r a u b e, der Prügelpädagoge von Sdleuen,
ist vor einem Jahr zu zwei Jahren Gefängnis vemrteilt worden.)

Der tapfere Prinz
Der nationalsozialisti.o;dle Abgeordnete des preußischen Land·
tags Zilkens hat, wie die ,.Mülheimer Zeitung" vom 8. Juni be·
richtet, in einer Versammlung eine Sdlilderunt: der nationalsozia-.
linisdl-kommunistisdlen Landtagm:hladlt gegeben. Er hat dabei
u. a. gesagt:
"Derselbe Geist, der die Kriegsfreiwilligen von Langenurd< be·
seelte, alles für Volk und Vaterland hinzugeben und in die Schanze
zu schlagen, dieser Geist, aus dem das Lied des Vaterlandes emporstieg in der Todesgefahr, das war der Geist, der auch uns beseelte,
als wir dort auf dem Boden des Parlamentarismus der Fratze des
Parlamentarismus die Zähne in den Hals hineingejagt haben.
(Bravo!) Zwar war dorr keine Todesgefahr, aber die geschidulidle

Tat daß d 1e stärkHe Partel durch eine absolut antiparlamcmarische
Ha~dlung die Idee des Parlamentarismus in Deutschland vcrlcu?nete, diese Tat wird niemals vergessen werden, solange es. em
deutsdies Volk und mü: diesem Volk eine deutsche Gesdl1chtc
gibt
Ein Arbeiter kann tapfer und ein Prinz kann feige, ~bcr
aud1 ein Arbeiter kann feige und ein Prinz tapfer sem. Das ha~en
wir im Landtag erlebt. Die kommunisti;chcn sogenanmen ArbcJtc_r
gingen stiften, und einer der wildesten Sdlläger war unser P_~rteJ
gcnOS>e Prinz August Wilhdm von Preußen. (ß~avo! Ha~>de·
klatsffien.) Er hatte das Glüd<, ziemlid> vorne 7.u SJtzen (Heller·
kcir), und als es losging, stand er in der vordcrstcn Front. Nachhe':,
als wir ihm alle gratulierten, nahm er voller Stolz einen AuswcL;
heraus und sagte: "Liebe Parteigenossen, ich bin nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern idl bin auch S.A.-Mann. in einem Pots·
damer Sturm." {Bravo!) Der darf es ja, der ist ja Jmmun!""
.
Bei andern Schlachten hat der Prinz nidlt das Glück gehabt, ,.m
der vordersten Front" zu stehen.

Heroisches Zeitgeschäft
Nadl dem Gesdläftsberidtt des Verbandes deutscher Lebensversicherungsgescllsdlahcn für das Jahr '93' ist im Berichtsja~r die
allgemeine Sterblidlkeit nidlt ungünstig verlaufen, dagegen ISt der
Anteil der Sclbstmord-Todesf3lle an den SterbcfallLeiswngen rapid gestiegen. Bei einer größeren Gcsel!schaft entfielen von den Sterbefällen 5,6 Prozent der Anzahl und 22,7 Pro·
zent der Summe nadl auf den Tod durdl Selbstmord. Das deutet
darauf hin, daß viele Versidlerungen mit der Absidlt des Selbst.
mords gesd1losscn werden.
Audl ein Weg, wenigstens seine Fam•lie auf einen grünen Zwetg
zu bringen. Der allerdings heute kaum mehr besdlrinen werden
kann, denn die mei;ten Gesellsd1aften antworteten mit einer l'>nderung der Selbstmordklausel.

Röhm -

ein Syrier?

Am 2 • August 1930 hat der "Völkische Beobadlt.er" ge;dlriebcn:
"Alle boshaften Triebe der Judenscele, den göulidlcn Sd,öpl_ungsgedanken durd1 körperJ,chc Beziehungen zu Tieren, GeschwiStern
oder GI e! c h g es chIecht I ich e n zu durchkreuzen, werden Wir
in Kürze als das gesetzlich kennzeichnen, was sie sind, als ganz ge·
meine Abirrungen von Syriern, als alterschwerste mit
Strang oder Ausweisung zu ahndende Verbreffien"' Ei~ ent·
spredlender Gesetzesantrag i't von den Nazis damals im Re1dlstag
cingcbradlt worden.
Ob sie heute, da man von R ö h m s erotisdlcn Interessen weiß,
klüger sind und zu diesen gemeinen Abirrungen von Syriern, die
man bei den Franzo<cn lc vice allemand, das deutsdie Laster, ncnm,
eine vernünftigere Einstellung haben?

Vergebliche Bitte
Die budapester Offentlidlkcit, besouders die Juristen- und i'i.rzte·
welt, besdläftigt sidl mit einem besonderen Abtreibungs f a II.
Ein 17jihrigcs Mäddlcn aus vornehmer Familie, die von Ein·
bredlern vergewaltigt und gesffiwängert worden ist, hat sidl, im
Einverständnis mit ihrer Familie, tn ,hrer Not an die Generalstaatsanwaltschaft selbst mit der Bitte gewandt, man möge ihr die
Erlaubnis zu einem ärztlidlen Eingriff geben. Sie sei dcm Selbst·
mord nahe, hoffe aber, daß sich in diesem Falle "die Generalstaats·
anwaltschaft gegen das Gesetz und für das Leben eJHSdleidc".
Wenn der Fall audl nod> so cinfadl liegt:- ihre Hoffnung war,
da wir bekanntlidl noffi im Mittelalter leben, nati.Jrlidl unberedltigt. Dte Staat;anwaltsdlaft lehnte, mit dem Ausdruck her.dichstcn
Miq:;efühls, das Ersuchen ab.

Karpfen-Bolschewismus
Karpfen-Bolschewismus? Ist die Seuche des Marxismu; audl in die
Welt der Fis<hc eingedrungen? Haben die Karpfen Räterepubliken
gegründet? Sind die guten Tiere gar aus ihrer bisherigen in eine
gottlose Bewegung geraten?
Der Fall liegt etwas anders. Einem aufgeregLen Boricht der groß·
agrarischen "Deutsfficn Tagcszeiumg" ist nämhch zu entnehmen,
daß die russische Karpfenausfuhr nadl Deutsdlland,
die 1919 er;t 3H Duppclzcntner betragen hatte, im Jahre 1931
sffion auf 709 Duppclzentner gestico;cn ist, daß unter der Leitung
des leningcader Fischcrei·Instituts alle Anstrengungen gema<.ht werden, die russisdle Karpfenzuffir, vor allem durdl Zi.idltung geeigneter aus der Lausiu bezogener kältcwiderstand<fähiger Karpfen
in größtem Maßstab zu heben und daß überhaupt ein großzügiger
ru.«i;dler Plan zur Eroberung dc> deutschen Karpfenmarktes (mit
halb so tcuren Karpfen) bestehe.
Andere Leute sind weniger entrü>te<. Sie sind der Meinun~, daß
sie ln der weiter zunehmenden deursd1en Wirtsdlafrskrise billige
Fische recht gur braudien können.

Nationale Eier
In Mannheim war eine Landwirtschaft•ausstellung. Und nichr nur
Kühe, Zuchtbullen und Masdlincn waren dort zu sehen, sondern
a':ch die Herren Großgrundbesitzer waren in Mass~n erschienen,
Je_,cht erkennbar an den vien<.hrötiJ;en S<.hiidcln, auf denen keck
d1e grünen Jigcrhtirdlcn thronten. Diese Herren nun wohnten im
Union·Hotd und ah es bei dem obli~aten Hotel-Frühsti.Jck Eier
gab, die ja laut Reidlsverordnung ihren Herkunftsort auf der
Sdlale vermerkt tragen müssen, entstand eine PalastrC\·o!ution. Der
Geschähsführer wurde gerufen und aus allen Ed<.cn dc, Frühstücks·
·~immers scholl es ihm (ntgegen: "Sagen Sie Ihrem Eicrjuden, da!l
wir nur deutoche Eier zu essen wünschen."
Die Eier waren aus Holland. Die teuts<.hen Hühner werden durdl
ein besondns heftiges Gegacke sich für die beredltig:te Wahrung
,hru Bebngc zu rcvandlicren wissen.
S.

Neue
Arbeiter-Bücherei
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Buchhandlung
Moderne Leihbibliothek
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Antiquariat
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Abholen undZuelellung gro.IL•l

S:.

Für ein Butterbrot. Ein altes berliner Gesdläft berichtet, do.&
ihm fortwährend eine Menge ~rden und Ehrenzeichen zum Kauf
angeboren werden, darunter hohe und "hOchstc" Orden. E.K. t
und 2. Klas.1e würden nahezu t"iglich für ein Butterbrot angebotrn.
- Soviel haben sie damals die Spender gekots"t.
·
Das Spiel. ,.Jeder sein eigener Generalfeldmarsdlall" he•ßt do.,
neue Kampf·Gesellschafwpid D.R.G.M., das im "Völkischen Bcob.
achter" Herr Adolf Gohlke anpreist. ,,Es ist ein Spiel, das mit
Soldaten gespielt wird und die Enrsdllußfähigkeit der Mensd!en
>tärkt." - Nun sind wir endlidl über die Hinrergründe der Re.
gierung;krise im Klaren.
So wird es gemacht. Im "Tag" gibt Generalsuperintendent Dibc.
lius Bei,picle von "Früdltcn" der Gottlosigkeit. U. a. audl die1:
Ein zehnjähriges Miidchc,1 auo kommunistisdlem Hause kommt von
einer Speisung der Kirdiengemeinde und wird gefragt, ob e• ge.
sdlmedu habe. "Knorke", sagte es angehlidl, "aber der Hals wird
eudl dodl allen abgcsch,litten." - Und so was wird von eineD!
prominenten kird1lidlcn Vertreter ins Feld geführt, um die Un.
duldsamkeit gegen die Freidenker zu rechtfertigen.
lffi bitte ums Wort. Im verflmscnen preußischen Landtag wurden an 285 Sitzungstagen 5098 Reden bzw. Wortmeldungen vuzeidlnct. An der Spitze steht der Kommunist Kasper mit 184 Wort·
mcldungen, dann folgen der Deutschnarionale Bord< mit I p, der
Kommunist Sffiulze mit 1.42, der Sozialdemokrat Jürgen mit , 39
Wortmeldungen. Der Riesenaufwand hat sidl wahrscheinliJ.
kaum gelohnt.
Kleiner Untersdlied. "Amtsgericht Stungart l. Verfügung o:b
Vorstands der Abteilung II B.... Die Diensrbesdlwerde de, led.
Bausdllosscrs Wilhelm Schreiber in Heumaden gegen den Herrn
Bürgermeister Kct.tcnmann daselbst wird als unbegründet zurüdsc.
gewiesen." - Herr oder Nidlthcrr, das war hier die Frage. Der
Amtsgerichtsdirektor Flaxland hat sie aufs glüddidlste gelöst.
Autarkie. Der Dekan von Westminster hat einen Feldzug gegu
die teurcn ausländischen Marmorgrabsteine eröffnet, unter der
Losung: "Laßt euch nur untC!" britischen Grabsteinen begraben! Das heißt man die Autarkie auf die Spitze treiben.
Heiratsanzeige. In den "Innsbrud<er Nachridlten" stand folgende Annonce: "Fräulein (od. alleinsteh. Frau)! Gibts nodl unter
Euffi eine Edle, die sidl an Fleischwarenerzeugung beteiligen würde~
Unter "Mitarbeiterin 3734" an die Verwaltung." - Der Herr
sfficint ein Zyniker zu sein.
Karlsruhc. S.-Z.-Leser: Freitag, 24· Juni, lO.If Uhr, im Z.d.A.Heim, Gartenstr. ~5' Diskussion mit den Lesern der ,.Tat" über:
"Nationaler oder internationaler Sozialismus".
Heilbronn. Am >).Juni, 20 Uhr, spielt im Harmoniegartensaal
die Truppe 1)1)1 dicpolitischeRevuc,.DieMausefalle".
Wer nimmt Ehepaar mit )jiihrigem Kind im August !n Kost und
Wohnunt;? Bevorzugt Gebirg•gegend. Angebote mit Preis an die
S.·Z.
!
In die5en Tagen zieht der Briefträger das Abonnementsgeld für
Juli ein. Vergessen Sie bitte nicht, ihm das Geld zu zahlen! Emplänr;er von Probenummern bestellen am einfadlsten, indem sie die
beiliegende Bestellkarte unfrankiert in den nädlsten Bridkasta~
ihres Wohnorts werfen. Der Briefträger zieht dann jeden M<~nat
das Bezugsgeld (86 Pfennig) ein.
Allen, die in letzter Zeit neue Abonnenten geworben haben,
besten Oankl Ebenso denen, die in den letzten Tagen in Briefeo
anerkannt haben, wie richtig die Haltung der S.·Z. gcwesen ist.
(Die drastisdlstc dieser l\ußerungen lautete: "Jetzt haben wir glü<ilich den Sdl ... drco.:k, den Sie seit Jahren kommen sahen.")

Anekdoten
Hohe Häuscr
Friedrich der Große wollte die Ansicht Voltaircs über den neuu
englischen Gesandten wiss~n. "Es ist ein sraulidJer, wohlgebauter
Mann", sagte Voluire. - "Gewiß", erwiderte Friedridl. "Aber
was halten Sie von seinem Kopf?" - "Bei Hausern mit vielen
Stockwerken", entgegnete darauf Voltaire, "ist oft das oberste
Sto<:kwerk am sdlledltcstcn eingeridltet."
Vorwegnahme
Ein JUn~cr Lehrer hatte das Pech, ohne standesamt!idle ~
nehmi~ung Vater zu werden. Es entwickelte sidl ein Schnftwedlsel mit seiner Behörde, der schließlich also endete: "Sie erhalten einen strengen Verweis wegen Vorwegnahme ehelicher
Redltc."
Aus 3 mach 8
Sonja, die Weltmeisterin im Eislauf, übt. Schwungvoll ze1dlnet
>1e eine ) aufs Eis und dann fährt sie die Figur nadl und macht.
eine 8 aus ihr, so millimeterg:enau, da!l die 3 völlig in der 8 ver·
sd!wunden 1St. "Siehst du", sagt da ein Zuschauer lUm andern,
"gcn~u w hab iffi's audl gemacht, und da hab idl adlt Monate
gekriegt."
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wenn Sie bei mir !n Erholung wnren. Ruhige
Lage. SdltLn;t~s Wandergebict der •<hwAb .
Alb. Tanncnwllhler nahe am Haus. Ou!Mlll·
Ko,l. Preis 3 M11rk. (ln besonderen Fnlf<n
uud bd L~nl(erem Au!enlhalt Hrmllss!g~nll
uach VPreinbarunJl".)

Matth&ua Klalber 1 Ro ..wans••
Post Ba!ingen Land {Wartl.)
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ÄLTERE DAME

Schwarzwald 1
Angenehmer Aufenlhofl in kf. P<nolon .
Luftkurotl Klaoterreldienbo<h Lm odiönen
Mut81ol. Penolon mfl vallor Verpfle~ung
(t Mohf•eflen) RM. JSOeLn•<hl. Kurtoxe.
KeiM Nebenko;ten
Nur [Qr G<OLR·
nun8•f«undel
Frau Mla Kunter
Klosterreichenbach CFreudan 8 t.)

Sie kommen wieder

.13d)tribbflro

3:<1.

sd~ranklert!g

. 30 Rpl.
Hemd . .
Nachlltemd
Nachtjadre . .
-~"
Damensdilllpler
. . . 30 "
Unterrodr
. :»--35 "
t-MI"..nwAeohe. sdiranklertlg
Trlll.olhemd oder -Hose • 3{1 Rpl.
Oberhemd, leicht gest.
Nachfitemd . .
Kragen, gestarkt
Kragen, weid! . .
Sodren, Pur
Ta..dientuch . . .

Kleinigkeiten
Sklavenmarkt. In einer ungarisdlcn Zeitung war die>tr T
folgendes Inserat zu lesen: ")Oo Landarbeiter werden unter äuß:g•
günstigen Bedingungen für ein Gut für die ge<amte Saison •n;~
boten. Gefordert wil:d Vcrpf~egung, die Bahnfahrt nadl dern
stimmungsort und d•e ProVISIOn für den Vermittler." - Für di
Unternehmer aller Kaliber brcdlen jetzt herrli<hc Zeiten u.
t

Drucksadlen
Budldruckerei

Fr. Späth
'Waiblingen

perfekte Hausfrau,
sucht Beschäftigung als
Wirtschafterin
!n Privat-Haushalt oder
Anstaltsbetrleb.
Angcb. unter M. J. 1n an den Verl der S.-Z.
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Hitler gegen Bolz

Dienst am Kunden

Die Regierung Schleicher-Papen, die den guten Vorsatz
hatte, die Nationalsozialisten zu zähmen und vor ihn:n
Wagen zu spannen, liegt sd10n jnzt an der Kette der Nationalsozialisten. So:hon um überhaupt geboren werden zu können, hat sie den Nationalsozialisten bedeutende Konzessionen
machen müssenc sie hat ihnen Einfluß in Preußen und volle
Agitations- und Demonstrationsfreiheit im ganzen Reich versprochen. Sie hätte diese Versprechen wahrscheinlich auch
ohne weiteres erfüllen können, wenn nid!t das Z e n t r u m
in Opposition getreten wäre. Herr von Schleicher hatte offenbar geglaubt, man dürfe nur den Zentrumsmann Papen zum

"Migros" und Konsumvereine

Rcich_skar;zler mad!en, dann werde die gesamte Zentrumspartei. mttge~en, aber da hat er sid-t getäuscht und deshalb
saß setn.e Regterung vom ersten Tag an in der Klemme. (Aud-t
ohne dtese falsd-te Red-tnung Schleichers hätte sid-t die Regierung auf die Dauer nid-tt halten können.)
Der Konflikt kam zum Ausbrud-t bei der Frage des S A ~
und des Uniformverbots. Die Reichsregierung hat
die Verbote aufgehoben, die bayrisd-te und die badische Regierung haben das Uniformverbot sofort wieder eingeführt.
Und nun toben natürlich die Oeutsdmationalen und die Nationalsozialisten gegen die süddeutsd-ten Regierungen und
gegen die Reidtsregierung. Ihr schwerstes Geschütz richten sie
gegen den Reichsminister des lnnern von Gayl. In wddter
Tonart sie ihn dazu anstacheln, die süddeutschen Länder
kräftig anzufassen, dafür nur zwei Beispiele. Hugenbergs
"Tag" bezeichnet die süddeutschen Regierungen als "Schädlinge, die sich an Staat und Nation vergehen", und fordut
Herrn von Gay] auf, "mit Nachdruck" durdJZugreifen. "Wirksame Mittel stehen dem Reiche zur Verfügung, finanzielle
und - letzte. Mit Gewalt schließlich kann jeder Befehl vollzogen werden." Noch mehr "aufs Ganze" geht der "Angriff". "Madumittel sind genug da. Man muß sie nur gebrauchen. Der Worte sind genug gewechselt, wir wollen endlich Taten sehen. Die neue Regierung ist bis jetzt ihren Befähigungsnad-tweis schuldig geblieben. Sie hat nicht mehr viel
zu verlieren. Will sie sich aus dem furchtbaren Dilemma, in
das sie dun;h eigene Schuld hineingeraten ist, noch herauslösen, dann helfen ihr weder Zahlen noch Statistiken noch
Reden und fromme Sprüche. Sie muß dann nur eins haben
und auch einzusetzen entschlossen sein: Mehr Mut!"
Die anfeuernden Worte (denen ein Besud1 Hit!crs im
Reichsinnenministerium noch den nötigen NadJdruck verlieh)
haben ihre Wirkung gehabt: bei der Uindrrkonf~renz am
22. Juni ist der Reichsinnenminister fe5t geblieben; er wird
w:~hrscheinlidJ durch eine neue Notverordnung eine allgemein verbindliche reichsgesetzliche Regelung herbeiführen.
(Besonders der württembergische Ministerpräsident Bolz soll
die "Belange" der süddeutschen Länder kräftig vertreten
haben. Umsonst; Hitlers Einfluß war stärker.)
Die Länderregierungen werden sich nun unter Protesten
und Vorbehalten fügen; denn mit der Gefahr des Ausnahmezustandes oder der Reichsexekutive (wovon auch schon geredet wird) können sie nicht spielen. Die Nationalsozialisten
werden ihre Agitationsfreiheit bekommen; der Terror wird
noch stärker werden, die Zusammenstöße werden sich häufen.
Und wenn dann Verbände und Organisationen verboten
werden, dann sind es die I in k e n. Diejenigen aber, die zuerst auf Brüning und Hindenburg, und dann auf das Zentrum und die süddeutschen Regierungen als "Bollwerke"
gegen den Faseismus gehofft haben, werden um eine Illusion
ärmer sein. Ob sie dann endlich erkennen werden, aus weldJen Gründen der Faseismus erstarkt und mit welchen Mitteln er bekämpft werden könnte?
H e rm a n n L ist
Wie der "Sozialdemokratis<he Pressedienst" meldet, erwägt die
Regierung, um im neuen Rcid»rag unter allen Umständen eine
Mehrheit zu bekommen, ein V e r b o t d c r K PD.

Der Rat der Drei
Ministu WarmboI d ist im Kabinett Brüning immer ein
Außenseiter gewesen und häufig mit seinen Rats<hlägcn ni<ht dur<hgedrungen. Dem Kabinett Papcn gegenüber hat ~r si<h deshalb_
stark gesi<hen: er hat nämli<h verlan~t und durchgc•etn, daß bei
Differenzen zwis<hcn ihm und der Majorität des Kabinetts em
"Pr~sidial-Wirts<haftsbcirat" ents<heiden solle. Dieser Beirat hat in
Wins<haftsfragen gegenüber Kabinettsbeschlüssen, mit dem Warmbold ni<ht einver"anden ist, ein Vetore<ht.
Wer sind die Mirglieder des Beiratsl Da ist erstens der Präsident
des Statistisdlen Rei<hsamts, W a g c man n, der S<hwager Warm·
bolds.
Zweitens der Finanzdirektor der IG.farbcnindustrie
Se h mit z, der zu Warmbold, dem früheren Vorstandsrnitglicd
der IG·Farben, ebenfalls gute Beziehungen hat_. Drittens _der frü·
here Staatssekretiir im Finanzministerium Pop' t z, der rnlt Herrn
Wagemann befreundet ist. Es sind also drei Herren, auf die sich
Warmhold verlas<en kann.
So ist das Kabinett Papcn in Wirtschaftsfragen ab·
hängig vorn Monopolkapital, in p o I i t i s c h e n Fra g e n von
den Nationalsozialisten.

Zwei Zitate
Zum Thema "Kleineres Ubel"
"Die Kommunisten sind dur<h ihre Taktik bereit, einem nati~·
nalsozialistischen Staatsstrei<hpriisidenten den Oberbefehl über d1c
bewaffnete Ma<ht in die Hand zu geben. Und diese Leute s<hreien
Zctermordio wenn wir Sozialdemokraten überlegen, ob nidlt eine
Verlängerun~ der Präsidents<haft Hindenburgs einem sol<hen Fall
vorzuziehen sei." ("Vorwärts" am 10. 1. 1932)
"Hindenburg ist ni<ht eine Person, sondern ein Programm .. Es
ist das Programm der Junker. der Generale, der Großbankiers
und der Großindustriellen; das Programm des n·Stunden"Tages,
des Hungerlohnes und der Niedenrctung des Proletariats. Hindenburg - das ist die Militärdiktatur. Was hilft gegen das Hindenburg·Systcrn? ... Ni<ht das Bündnis mit dem Zentrum, sondern
der Massenkampf des geeimen Proletariats. (.,Rote Fahne" am
9·

1.

1915)

Zwis<hen Belgien, Holland und Lu~crnburg ist ein
Wirts<haftsabkornmen abgeschlossen worden, wonach die Z ö 11 c
zwi<<hcn den drei Ländern allrnähli<h ermäßige werden sollen.

Von Dr. Erich Sehairer
Seit etwa sieben Jahren arbeitet in der Schweiz eine
Lebensmittci-Detailshandels-Großfirma, die M i g r o s A.G.
Zürich, gegründet und geleitet von G. Dutt w e i I er, dem
Sohne des einstigen Gesd-täftsleiters einer großen Konsumgenosscnsduft, des "Lebensmittel-Vereins Zürich".
Duttweiler ist, wie vorausgeschidl.t sei, "im Sd:toße der
noch jungen, lebendigen Genossensd-taftsbewegung" aufgewachsen und ist überzeugt, mit seiner Finna, die heute die
gefährlichste Konkurrenz der schweizerisd-ten Konsumgenossenschaften ist, "im Sinne jener Urgenossenschaften zu handeln", indem er den Konsumenten möglid-tst billige und möglidlst gute Waren vermittelt.
Die Migros A.G. hat klein angefangen, mit nur 6 Artikeln
und einem Monatsumsatz von nicht 100 ooo Franken. Im
Jahr 1926 betrug ihr Jahresumsatz nicht ganz 3 Millionen
Franken, im Jahr 1931 waren es 30 Millionen, in diesem Jahr
werden es voraussichtlid-t etwa 40 Millionen sein. Seit einigen
Monaten hat sie eine F i I i a I e i n B er I i n, die "MigrosVerteilungs-G. m. b. H.". Es ist die frühere "Finow-FarmG. m. b. H.", die der Hirsch-Kupfer A.G. gehörte. Diese arbeitet mit einem Kapital von Soo ooo Mark (die Züricher
Stammfirma mit 750 ooo Franken) und hat zurzeit in Berlin
So Wagen laufen.
Das ist nämlich das Neue an dem Verkaufssystem der
Migros, das Geheimnis ihres Erfolges und vielleicht der Anfang einer großen, allgemeinen Umwälzung im ganzen Lebensmitteldetailhandel: daß sie clie Bedeutung des Autos
für diesen Wirtsdtaftszweig entdedl:t hat, daß sie den "f a h •
renden Laden" eingeführt hat.
Der fahrende Laden, der nach einem bestimmten Fahrplan
seine Strecke bef:ihrt und alle paar hundert Meter so und so
vid Minuten hält, nimmt dem Kunden den Weg zur Verkaufsstelle ab, aber nicht in der unrationellen Weise cles bisherigen Kleinhandels, der dies durch eine Oberzahl von Verkaulsstcllen erreichen wollte, die dann nur zu einem BruchPapen und Herriot
teil beschäftigt waren und riesige Spesen machten. Der fahDie deutsche ,,Rechte" sdilägt nur
rende Laden hat daneben den großen Vorzug, daß es in
ihm keine Ladenhütu, keine alten Waren gibt, weil seine
Konstruktion automatisch dafür sorgt, daß keine Ware länger
als 2 Tage daliegt. (Der Wagen hat querlaufende Fächer, die
nur von der einen Seite her gefüllt und nur an der andern
Es gibt Optimisten, die die Konferenz von Lausar~nc für
entleert werden.) Die Ware wircl in Packungen, nidlt offen
die letzte Reparationskonferenz halten; denn, sagen ste, entgeliefert; es wird eine beschränkte Anzahl von Qualitäten
weder werde sie die vollständige Streichung der Reparationen
geführt; und es wird zu bestimmten runden Preisen bei unbringen, oder ... Das Oder bleibt unbestimmt, drohend.
geraden Mengen, nicht umgekehrt (wie in den kleinen Läden)
Nach der Meldung einer französischen Zeitung soll sogar
verkauft, so daß das Abwiegen wegfällt und das Geldwed-tHerr von Papen einem französischen Journalisten erklän seln auf ein Minimum reduziert ist. Die Mi1;ros verkauft
h~ben: "Wenn die Iausanner Konferenz den gleichen ergebPackungen zu 50 Rappen, I Franken, 2 Franken, uncl der
nislosen Verlauf nimmt wie die bisherigen Konferenzen, so
(auf der Packung angegebene) Inhalt richtet sidJ in seiner
wird Dcuts~hhnd zum letztenmal an einer internationalen
Menge nach dem jeweiligen Preis (er beträgt etwa 570
Zusammenkunft teilgenommen haben. Wir werden nach
Gramm, 6.40 Gramm, 265 Gramm usw., oder ein Karton
Hause fahren und nicht wiederkehren."
Eier zu 1 Franken enthält je nach Talespreis 12, 10, 9• 8
Aber sdJon die ersten Tage der Konferenz haben g.czcigt, Eier). In gewissen Fällen ist das Wechse geld in der Pa~ung
daß von diesem Entweder-Oder praktisch keine Rede sein ~ingeschlossen; in einer SchadJ.tel Käse zu 1 Franken hegen
kann. Die Reparationsgläubiger haben erklärt, die Repara- etwa 5 oder 10 Rappen Kleingeld, die der Käufer dann zu
tionszahlungen gälten "während der Dauer der Konfnenz" Hause herausnimmt.
als ausgesetzt. D,l das Hoover-Moratorium am 1. Juli abläuft
Trotz dieser weitgehenden Rationalisierung wäre der Erund also bis zu diesem Termin die Reparationsfrage neu
folg des "Migros-Systems" vielleicht nicht möglich gewesen,
geregelt sein müßte, bedeutet das erstens: die Konferenz
wenn die Firma nicht wirklichen ,,Dienst am Kunden" bebraud1t sid1 nicht zu beeilen, sie wird zu einer Dauerkonfc- trieben, wirklich ihre Aufgabe vom Konsumenten-,
rcn7. mit den üblid1en Unterredunge-n, Voll<itzungen, Aus- nidu vom Händlerstandpunkt aus aufgefaßt hätte,
sdJüsscn und Untcrausschüsscn, und zweitens: es ist Gdegen- indem sie u. a. mit den Fantasiepreisen der "Markenartikel"
heit dazu gegeben, die Reparationsfrage_ mit den übrigen
aufräctmte und nur qu~litativ einwandfreie Waren führte.
aktuellen politisdJen Problemen zu verqmcken.
Sie hat dadurch in einzelnen Fällen eine Preissenkung bis zu
Dazu ist ja sdwn der Anfang gemacht. Da der deutsche
50 Prozent erreicht, a11erdi~gs wurde sie dafür von ':iele!l
Produktionsfirmen boykottiert (z. B. von den sd-twetzen.Standpunkt (die Reparationen müssen ge~trichen werden)
und der fran1.6sisd1e (es muß noch eine Restsumme bezahlt s(hm Zuckerfabriken, der Konservenindustrie, cler Schoko]adcindustrie) und hat dauernd Prozesse (mit der Persilwerden, wenn die Wirtschaftskrise überwunden ist) sich
schroff gegenüberstehen, haben die Herren die Reparations- firm:J. Henkd, mit Kaffee Hag usw.). Die Migros hat u. a.
frage für ein paar Tage liegen lassen, sind nach Genf gefahren eine K~mpagne für den Genuß von Obst und Gemüse geund haben sid1 dort über Abrüstung und Donau- führt, h:n zur allt;emeinen Verbreitung des Süßmosts in der
Fragen unterhalten. Hier tut sid1 ein wei~es FdJ _für \_'er- Sdnveiz sehr viel beigetragen; sie verkauft nur unraffiniertes,
handlungsmöglichkeiten auf; hier können dte Gläubtger Ihre k:tlt gepreßtes 01 und hat ihre Kunden unterrichtet, wie viel
Bedingungen stellen. Und sie tun es: Deutschland und Oster- besser dieses sei als das chemisch behandelte; sie mad1t einen
reidJ sollen dem Anschlußgedanken abschwören, sollen Frank- koffeinfreien Kaffee, bei dessen Herstellung keinerlei giftige
reichs Macht in Osteuropa anerkennen, $Ollen den Osrsuaten Chemikalien verwendet werden wie bei gewissen Markenmöglid1st viel Agrarprodukte ~bnehmen, sollen abgerüstet ware-n; sie empfiehlt den Einkauf von Naturreis statt glasierbleiben oder docil nur unter Frankreichs Protektorat auf- tem Rci1, obwohl an diesem mehr zu verdienen wäre usw.
Alles Maßnahmen, die man sonst vom Händler nicht gerüsten. Und dabei zeigt es sich, daß Frankreich, England und
wohnt ist, dessen Prinzip lautet: wenn ich nur verdiene,
meistens aud1 .1\merika sich immer vorher auf ein Programm
cinigen und es dJnn Deurschl~~4 vorlegen ..!=>~r;n je ;;röß~r dann mag der Käufer für sich selber ~orgen.
die "Gdahr" der deut~ch-fran:msts(hen Verstandtgung JSt (ste
Id, habe in einer Schweizer sozialistischen Zeitung kürzlich
ist gegenwärtig in Herrn von Papen verkörpert), desto enger :.uf diese Leistungen der Migros hingewiesen und den K o nschließt sich England an Frankreich an, um seine Hand s u rn g e n o s s e n s c h a f t e n empfohlen, Garaus zu lernen.
Erstens was wirtschaftliche Betriebsführung betrifft (Typiau~·h im Geschäft zu haben.
lierun" der Waren, Zeit- und Kraftersparnis, Anwendung
Was kann Herr von Papen gegen diese Einhein.front aus·
moder~er Methoden), zweitens in der Wirtschaftsgesinnung
rid1ccn? So gut wie nichts. Er isr gleid1 i~ dcn ers~en Tagen
in die Defensive gedrängt worden :-'nd wetst nu~, vtel sanfter (Konsumentenstandpunkt statt Hindlcrstandpunkt). Ein Konals Brüning, darauf hin, daß (was memand bestreitet) De':nsch- sumverein handelt z. B. falsch, wenn er teure Markenwaren
land zunä<.·hst nicht zahlen kann und daß, wenn nodJ emmal verkauft, weil an diesen viel verdient ist, statt diese Waren
Reparationszahlungen verlangt wü_rden, die P_ r i v a t s c h _u 1- bei kleinem Verdienst selber herzustellen und um clie Hälfte
des Preises abzugeben (Musterbeispiel: Seifenpulver), wie es
d e n gefährdet wären. Große Wtrkungen smd davon mcht
die "Migros" macht.
zu erhoffen. Herr von Papen wird wohl die Bedingungen,
Die }"olge meines Hinweises war neben einer gewaltigen
die ihm gestellt werden, annehmen müssen und froh sein,
Schimpfkanonade ein langer Aufsatz von Friedrich Hc~b i_n
wenn er io Genf nidJt durch k. o., sondern nur nad1 Punkten
der "Roten Revue" und im Organ des Verbands schwet.zengesd-tlagen wird.
_____
P it t
scher Konsumvereine, der die "Profitwirtschaft" der M<gros
Der ameribnis<hc Präsident H o o v e r hat den an der Ab·
der konsumgenossenschaft!id1en "Gemeinwirtsd-taft" g~gen:
ri.istung,konferenz beteiligten Mä<htcn vorgeschla~en, die Rüsmn·
überstellte. Der "Migros" wurde dabei vorgeworfen: ste set
gen um ein Drirtel zu vermindern. Es s<hcint aber ni<ht vJd Vor·
ein "großkapitalisrisdJes Gebilde", eine "priv.atkapita!istis~e
liebe ftir diesen Vors<hla~ zu bestehen.
Profitimtitution", ein "Gewerbe im Umhenaehen", thr .DIrektor verdiene jährlid-t etwa .200 ooo Franken, un~ thre
Jm Hauprauss<huß des prcußis<hcn Landtags ;,t mit don Stim·
Überlegenheit beruhe in der Hauptsache in ihrer "genssencn
1nen der Sozialdemokraten und Kommunisten ein kornmuniscis<her
Propaganda und Reklame" mit den "Werbemethoclen kapiAntrag angenommen worden, _wona<h alle .. Ein k o m. m c n, sotalistischer Plusmacher". Oie Konsumvereine dagegen seien
weit <ie 1 zoco Mark Jrn JahT uber,tc,~en, we~·
"ausgesprochen gemeinwirtschaftlidJe Gebilde"; sie seien g egesteuert werden sollen. Gegen d_en Antrat;. sti~1mten die
z w u n g c n, alle vom Publikum verlangten Waren das ganze
J)cut<chMtio 11 alcn; Zentturn und Nat1onalsozJalJsten entJahr 2u führen und eine Menge von Läden zu unterhalten,
hielten si<h der Stimme.

Die letzte Konferenz
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keinen genügenden Umsatz haben, weil die Bevölkerung

0;1cht gewillt 5ei, meh.r als ein paar hundert SdJritte zu gehen;

müsse ihre Waren in jeder verlangten Quantität abgeben, während man bei der Mig.ros häufig "zu viel" kaufe.
Die Konsumvereine sollten nachdrücklich unterstützt werden,
weil sie "Ansätze zu einer Gemeinwirtschaft" seien. Die Migros werde übrigens von den "Herren Industrie!len" gern
gesehen, weil sie von ihr "eine Erleichterung ihrer Lohnabbaubestrebungen erhoffen". (Eine ganz besonders lidnvol!e Argumentation: Preisverbilligung als Sünde!)
Im übrigen rät der Verfasser den Konsumvereinen dann
dodJ, "ihr Wareaassortiment wesentlich zu vereinfachen'' (der
"Lebensmittelverein Züridt" führte 1930: 1272 verschiedene
Artikel, die Migros 174), durch Normung Ersparnisse zu er~
zielen und "Einheitspreise" festzusetzen (allerdings nur insofern, als der gleidte Artikel im ganzen Land denselben Preis
haben solle).
Dieser schließliehe Rat ist schon eine Widerlegung der
ganzen Verteidigungsrede. Er bestätigt das, was alle objektiven Beobachter am heutigen Konsumgenossenschaftswesen
zu tadeln haben: daß es rückständig ist und daß es
f a 1 s c h e i n g es t e II t ist, nämlich durchaus händlerisd1,
also privatkapitalistisch, also ganz gewiß nidtt sozialistisch.
Was helfen alle Frasen von "Gemeinwirtschaft", wenn die
Konsumvereine mehr an ihre Bilanz denken als an das Wohlbefinden ihrer Mitglieder? Was hilft mich der schönste "Ansatz" zur Gemeinwirtschaft, wenn die "großkapitalistische
Profitinstitution" mich mit besseren und billigeren Waren
versorgt? Ist es nicht lächerlich zu behaupten, die Konsumvereine müßten "alle verlangten Waren" führen, sie
m ü ß t e n Läden unterhalten, die keine Existenzberechtigung
haben, sie m ü ß t e n in die Düte abwiegen, weil ein Kunde
dies verlange?
Nein, eine sozialistische Bedarfsded!:ungswirtschaft, wie sie
die Zukunft bringen soll, wird anders, ganz anders vorgehen
als unsere heutigen Konsumgenossenschaften. Sie wird ihre
Methoden ganz gewiß eher bei "Profitinstitutionen" wie der
Migros entlehnen als bei diesen sogenannten "Ansätzen" zur
Gemeinwirtschaft, die rettungslos verkalkt, verbonzt, verbürgerlicht sind. Wenn man irgendwo inerhalb des heutigen
Detailhandels Ansätze zu einer späteren Gemeinwirtschaft
entded!:en will, dann ist dies ein Betrieb wie die Migros,
aber nicht unser Konsumvereinswesen, bei dem man höd!stens lernen kann, wie man es n ich t machen soll.
Mag der Direktor der Migros mit seinem Gesd!äft noch so
viel verdienen, mag dieses noch so kapitalistisdt aussehen, so
scheint er mir doch mehr genossenschaftlichen Geist zu haben
und dem Sozialismus bessere Dienste zu Ieiseen als a!le die
Konsumvereinsleute zusammen, die sid! aufregen, wenn man
es versucht, ihnen an seinem Vorbild zu zeigen, wie s i e es
a u c h mad!en könnten.
Dienst am Kunden, wie die Migros ihn betreibt, ist nid!t
so gar weit weg vom Sozialismus.

SlC

Reid:J.sarbeitsdienstminister Hirl
Verschiedene Blätter haben die Meldung gebra<ht, die Reichsregierung wolle den Nationalsozialisten H i r I zum "Reich.skommi:;sar für den freiwilligen Arbeitsdienst" ernennen. Die ,.Frankfurter Zeitung" sdtreibt dazu, es sei wenig glaubhaft, daß vor
den Wahlen ein Nationalsozialist ins Kabinett aufgenommen
werde. "Denkbar wäre, daß sidt die Reichsregierung vielleicht
Herrn Hirl als eines Beraters für die Frage de~ freiwilligen
Arbeitsdienstes zu bedienen beabsich.tigt."
Warte noch, über ein Kleines wird aus dem Berater der Herr
Minister werden!

Beim Zeitungslesen
"Es ist eine schicksalhafte Entwicklung, daß es
heute, nach einem halben Jahrhundert des Bestehcns der Sozialgesetzgebung nidtt mehr um die Höhe der Leistungen geht, sondern um ihre Erhaltung überhaupt." Also lese idt in der Regierungserklärung des Kabinetts Papen. Und der Ernährungsnlinister
Freiherr von Braun hat vor dem Deutschen Landwirtschaftsrat
erklärt: "Es kann selbstverständlich keine Rede davon sein, uns
völlig von der Weit zu lösen. Aber die Autarkie ist kein Ziol, sie
ist Schicks a !." (So ungefähr sagt es Herr Fried von der "Tat"
auch.)
Und :tufällig lese ich gleidtzeitig einen Auszug aus einem Gesprädt Muss o I in i s mit Emil Ludwig. Die beiden kommen auf
den Begriff "Fatum" in der Politik zu spre<:hen. Und was sagt
Mussolini dazu? "Fatum!" sagte er spöttisdl. "Von Fatum reden
die Staatsmänner immer nur, wenn sie was falsch gemadlt haben."

Bourgeois und Proletarier
Einige aktuelle Sätze von M a r x und E n g e 1s
(Geschrieben r847)
Unsere Epoche, die Epod!e der Bourgeoisie, zeichnet sich
dadurch aus, daß sie die Klassengegensätze vereinfacht hat.
Die ganze Gesellschaft spaltet sidt mehr und mehr in zwei
große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegen·
überstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.

•
Die B o ur g e o i sie hat in der Geschichte eine höchst
revolutionäre Rolle ges~ielt.
Die Bourgeoisie, wo Sie zur Herrschaft gekommen, hat alle
feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört.
Sie hat die buntsched!:igen Feudalbande, die den Mensdten an
seinen natürlidJ.en Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwisdi.en Mensch und Mensch
übrig gelassen, als das nad!:te Interesse, als die gefühllose
"bare Zahlung".
Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Sdteu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheines entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den pfaffen, den
Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.
Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend-sentimemalen Schleier abgerissen und es auf ein reines
Geldverhältnis zurückgeführt ... Alle festen, eingerosteten
Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdijen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, a! e neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht,
und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüdtternen Augen
anzusehen.

•

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnten Absatz fur
ihre Produkte jagt die Bourgeoisie Uber die ganze Erdkugel.
Oberall muß sie sich einnisten, uberall anbauen, ubera!l Verbindungen herstellen.
Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den

In He s s e n ist am I 9· Juni der Landtag neu gewählt
worden. Das Ergebnis, verg ichen mit dem der Landtagswahlen vom 15. November I9JI, ist folgendes:
Stimmen
Prozente
Mandate
Nation~lsozial•stcn
pS 303 (~91 t8)}
44 ()7,1}
}~ (27)
Deumhn.nionalc
11267 (10 857)
1,5 (1,4)
(1)
Zentrum
I086o} {1H4H)
14,5 (14,))
10 (10)
Nationale Ei11hcitslistc 25 175 (47445)
}•4 (6,o)
l
(3)
Hc>Si.<che Demokraten
4 925
(4 613)
0,7 (o,6)
o (o)
So;.;ialJcmokratcn
172 545 (168 101)
2),1 (21,4}
I7 (If)
Sozial. Arbeiterpartei
11697 (23 108)
1,6 (2,9)
1 (2)
Kom111uniHcn
82 ''' (106790)
II
(IJ,6)
7 (10)
In der "Nationalen Einheitsliste" sind alle bürgerlichen Parteien :tußer den Deutschnationalen, dem Zentrum und den
Hessisd!en Demokraten (Radikaldemokraten) zusammengefaßt. Das "Bürgertum" außer Zentrum und Deutschnationalen ist also schon so dezimiert, daß es nur nodt 4,1 Prozent
der abgegebenen Stimmen erreicht. Sonst ist an dem Ergebnis kaum etwas Außergewöhnliches: die Nationalsozialisten
nehmen immer noch zu, die Sozialdemokraten holen wieder
auf, die Kommunisten nehmen ab. (Trotz der Zunahme der
sozialdemokratischen Stimmen haben die drei Arbeiterparteien - SPD, SAP, KPD - im ganzen rund 3~ ooo
Stimmen verloren, was wohl zum größeren Teil auf Wahlmüdigkeit enttäuschter kommunistischer Wähler zurliekzuführen ist, zum kleineren Teil auf das Oberlaufen zu Hitler.)

jener konservativen Machte, die erst die Nationalsozialisten unt
stützten, um sie jetzt zu bändigen, über den Haufen geworf:r·
Oder die Linke erfährt eine Stärkung, dann hat si<h ebenfalls d~·
militärische_Logik ge~_rn. Denn dann ist die Rep 11 bli'k
endgültig gestarkt."
Wie ein steifer Kragen: bis zur nächsten Dusche.
Auf so nJiven "Entweder-Odern" ruht die politische Ideologie
der Leute, die bei uns "Weltpre<.~e" spielen Jurften - und derer
die's noch dürfen.
'

•

Kann man aus dem Ergebnis der Hessenwahlen Schlüsse
auf die bevorstehende Reichstags w a h I ziehen? Ja.
Denn erstens entspricht die konfessionalle Zusammensetzung
der hessischen Bevölkerung ziemlich genau dem Reid!sdurchschnitt, und zweitens führt eine andere Berechnung zu einem
ganz ähnlichen Ergebnis.
Am ~4. April sind in Preußen, Bayern und Württemberg
die Landtage neu f:ewäh!t worden. Gesamtergebnis (in stark
aufgerundeten Zif ern):
Prozente
Stimmen (in Millionen)
9,6o6
Na1ionalsozialisren
Deutschnationale
1,837
7
Zentrum u. Bayrische Volkspartei
4>900
"Bürgertum"
1,857
7
Sozialdemokraten
H84
n
Kommunisten
3·'94
Da der starke Prozentsatz der Nationalsozialisten in
Preußen durch den geringeren in Bayern etwa aufgewogen wird, darf man wohl annehmen, daß ein Reichstag,
der am 24. April gewählt worden wäre, so zusammengesetzt
wäre, wie die oben angeführten Prozentzahlen erkennen lassen. Bedenkt man, daß seither die Tendenz dahin geht, daß
die Nationalsozialisten zunehmen, die Deutschnationalen, das
Zentrum und die SPD sid! im großen ganzen gut halten und
"Bürgertum" und KPD abnehmen, dann kann man für die
Reichstagswahlen etwa folgende Prognose aufstellen;
Nationalsozialmen
43%
Deutschnationale
1%
Zentrum und Bayrische Volkspartei
16%
"Biirgcnum"
3%

,,

,,

"

Sozialdemokrat~n

22%

Kommunisren
I 1%
Auf 1 oder ~ Prozente hin oder her kommt's ja nicht an;
im großen ganzen werden die angegebenen Zahlen wohl
stimmen.
Im übrigen: solche Zahlenspielereien sind ganz interessant,
aber man soll sich durch sie nicht zu einem parlamentarisdlen Kretinismus verleiten lassen, der gerade in der heutigen
Situation ganz falsdJ. angebracht wäre. Denn ob die Natio-nalsozialisten 45 oder 43 Prozent der abgegebenen Stimmen
bekommen, sie werden ihr Ziel doch erreichen. Denn solange
die Wirtschaftskrise weiter wütet und die Arbeiterklasse wie
bisher aktionsunfähig bleibt, nimmt die Macht der fascisti~
sd!en Partei beinahe mit Naturnotwendigkeit zu. F. Lenz

Holder Wahn
Georg Bernhard schreibt in einem in der basler "Nationalzeitung" erschienenen Artikel über die kommenden Reichstagswahlen:
"Entweder also bringen die neuen Wahlen eine nationalsozialistische Mehrheit, dann sind alle theor~tisch konstruierten Pläne
Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind
vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet.

•

Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrsd,aft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte
geschaffen, als alle vergaitgenen Generationen zusammen.
Unterjo~flung der Naturkräfte, Masd!inerie, Anwendung der
Chemie auf Industrie und Ad!:erbau, Dampfschiffahrt, Eisenba_hnen, ~lektrische Te!egraphen, Urbarmachung ganzer Weltte!le, Sch1ffbarmachung der Flüsse, ganz aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen - welches frühere Jahrhundert ahnte, daß soldie Produktionskräfte im Schoße der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten?
Di~

•

moderne bürgerliche .Gesellschaft, die so gewaltige ProduktiOns- und Verkehrsnuttel hervorgezaubert hat, gleicht
dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht
mehr zu b_eherrschen vermag, die er heraufbeschwor. Seit
Dezennien 1St die Gesd!ichte der Industrie und des Handels
nur die Geschid!te der Empörung der modernen Produktiv·
kräfte gegen die modernen Produktionsverhältnisse, gegen
die Eige~:umsver.h"<i!tnisse, welche die Lebensbedingungen der
Bourgeo•s.tc und Ihrer Herrschaft sind. Es genügt, die Ha n d e I s k r _i s e n zu nennen, weldJ.e in ihrer periodischen Wie~erkehr 1mmer dro~ender die Existenz der ganzen bürger·
lKhen Gesellschaft m Frage stellen. In den Handelskrisen
wird ein großer. Teil nid!t nur der erzeugten Produkte,
sond~rn der bereits g~schaffe~en P_roduktivkräfte. regelmäßig
ve_rmchtet. In den Knsen bncht eme gesellschaftliche Epidemie aus, welche al!en früheren Epochen als ein Widersinn ers~~lienen wäre - .die Epidemie der U b e r p rod u k t i o n.
Die Gesellschaft fmdet sich plötzlich in einen Zustand moment~ner Barb~rei zurüd!:versetzt; eine Hungersnot, ein allgememer. Vernichtungskrieg sd!cinen ihr alle Lebensmittel
abge~d1n1tten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen
vernichtet, und warum? Weil sie zu viel Zivilisation zu viel
Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Die
bür&~rlid1en Verh"iltnisse sind zu eng geworden, um den
von Ihnen erzeugten Reichturn zu fassen.

•

Di.e Leb~nsbedingungen der alten Gesellschaft sind schon
vernichtet m . den. Lel;.ensbedinjungen des P r o l e t a r i a t s.
Der P:oletarier tst eigentums os; sein Verhältnis zu Weib
und . ~mdern ha'; nichts mehr gemein mit dem bürgerlichen
Famihenverhä!tll!s; die moderne industrielle Arbeit, die mo-

Vom Arbeitsdienst
So sehr mm auch in gewissen Kreisen den Schliff der Jugend in Arbeitsformationen begrüßt, es melden sich doc:h
auch gleichzeitig Bedenken über die v o I k s w i r t s c h a f t _
I i c h e n A u s w i r k u n g e n des freiwilligen Arbeitsdienstes, den die jetzige Regierung von heute rund 38 ooo Er.
werbslosen auf 100 ooo ausdehnen will. Im "Arbeitgeber''
dem Organ der Vereinigung Deutscher ArbeitgeberveTbände'
weist Dr. Syrup, der Präsident der Reichsanstalt für Arbeits~
vermittlung und Arbeitslosenversicherung, darauf hin, daß
bei den für den Arbeitsdienst in Frage kommenden Arbeiten
(Straßenbau, Kanalbau, Talsperrenbau usw.) die Mater i a j.
kosten ein Vielfaches der persönlichen Kosten ausmachen•
es sei bei weiterer Ausdehnung des Arbeitsdienstes eine Kapi~
ralentzichung für die Industrie und eine Verengung des Kapitalmarktes zu bcfürdtten. Wenn man aber in den freiwilligen Arbeitsdienst auch die Material- und ROhstoffherstellung einbeziehen wolle, wenn man ihn also in Ziegeleien
Zementfabriken, Eisenkonstruktionswerkstätten und derglei~
chen einführe, so habe ein solcher Einbruch des Arbeitsdienstes i~ die privatwirtschaftliehen Verhältnisse große
grundsätzhd!e Bedeutung und sehr ernste Folgen für die
Privatwirtschaft.
Dieser "Einbrud!" ist bereits teilweise erfolgt. Ein Bericht
über die ersten sechs Monate Arbeitsdienst besa~t, daß nicht
~ur gemeinnützige. "zus~tzliche" Arbeiten geleistet worde.n
smd, sondern daß m steigendem Maße Notsundsarbeiten, Ja
in einigen Fällen reguläre Arbeiten durch den Arbeitsdienst
"verdrän_gt" worde~ sind. Die ~roßen und ~leinen Unter·
nehmer In den nauonalen Parteien, denen d1e Freude über
die nationale Ertüchtigung durdt den Arbeitsdienst den Blick
etwas getrübt hat, werden mit leidttem Unbehagen davon
Kenntnis nehmen. Es ist die Stelle, wo sie sterblich sind.
Vielleicht entgehen ihnen, die in den Nachkriegsjahren ~o
scharfe Augen für die Sd!wächen "sozialisierter" Betriebe hatten, auch nicht die offensid!tlichen Schwächen dieses Arbeitsdienstes, der zwar mit billigerem Arbeitsmaterial, aber darum
noch lange nicht rentabel arbeitet. Es wird von Straßenbauten berichtet, bei denen die aufgewendeten Mittel spielend
für reguläre Ausführung ausgereicht hätten. Der vaterländische Schwung allein tut es eben nidtt, man muß eine Arbeit
audt verstehen und für sie geeignet sein. Was soll man dazu
sagen, wenn jetzt in Bayern und auch anderswo der Arbeitsdienst für Abholzung von Wäldern eingesetzt werden
soll, da der Staat angeblich die für die Ausrodung nötigen
Mittel, d. h. die normalen Holzfällerlöhne, nicht aufbringen
kann. Der Murks mit ungeübten und körperlich ungeeigneten
Kräften wird sidterlich aud! hier letzten Endes teurer zu
stehen kommen, als wenn man das Heer der arbeitsloSCll
Forstarbeiter und Holzfäller heranziehen würde.
Aber augenblid!:lidt steht otfenbar die Frage der "nationalen Ertüd!tigung" im Vordergrund, und für sie ist kein Auf·
wand zu groß.
K. B.

Das bolsdtewistisdte Siedlungsprogramm- Das Reimsarbeitsministerium der Regierung B r ü n i n g hatte
damit gere<hnet, daß im Jahr 1932 zwei Millionen Morgen Land in
Ostdbien unter den Hammer kommen würden. Es wu geplant.
davon fOOOOO Morgen aufzuforsten und 1,5 Millionen zu be~ i e d e I n. Es sollen etwa 6o ooo Siedlerstellen gesdtaffcn werden,
Als Siedler wären wohl zum größten Teil arbeitslose Landarbeiter
genommen worden (es gibt im Osten etwa 100 ooo Landarb<:iter,
die keine Arbeit haben).
Der Siedler sollte den Boden zu etwa so Prozent des Einheits·
wertcs erwerben. Die Zahlung wäre aber erst in zehn Jahren fällig
geworden; bis dahin hätte das Reich den Gläubigern gegenüber
eine Garantie übernommen.
Das ist der Inhalt des bolschewistischen Siedlungsplanes, über
den die Großagrarier Herrn Brüning haben stolpern lassen. Was
werden die für Augen machen, wenn in Zukunft einmal ein wirk·
I i c h bols<:hewistischcs Agrarprogramm durchgeführt werden wird!
derne Unterjochung unter das Kapital, dieselbe in England
wie in F~ankreich, in Amerika wie in Deutschland, hat ihm
allen _natiOf1:al_en C~arakter abgestreift. Die Gesetze, die Moral, .die R:ehgwn, smd _für ihn ebe~so viele bürgerliebe Vor·
urtetle, hmter denen steh ebenso viele bürgerhdle Interessen
versted!:en.
AUe früheren Klassen, die sich die Herrschaft eroberten,
suchten ihre schon erworbene Lebensstellung zu sichern, in·
dem sie die ganze Gesellschaft den Bedingungen ihre~ Erwerbes unterwarfen. Die Proletarier können sich die ~csell
schaftlidlen _Produktivkräfte nur erobern, indem sie 1 h r e
ei_gen~ btsherige Aneignungsweise und damit die ganze bisherige Aneignungsweise
abschaffen.

•

Alle bisherige Gesellschaft beruhte auf dem Gegensatz.
unterdrüd!:ender und unterdruckter Klassen. Um aber eme
Klasse unterdrücken zu können, müssen ihre Bedingungen
gesichert sein, innerhalb derer sie wenigstens ihre knechtiso:he
Existenz fristen kann. Der Leibeigene hat sid! zum Mitglied
der Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet, wie der
Kleinbürger zum Bourgeois uhter dem Joch des feudaliscisdlen
Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, statt sidl mit
dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer
unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Ar·
beiter wird zum Pauper, und der Pauperismus entwid!:elt sidl
nodt sd!neller als Bevölkerung und Reichtum. Es tritt hiern:it offen hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch läng~r
d1e herrs<.hende Klasse der Gesellschaft zu bleiben und d1e
Lebensbedingun~en ihrer Klasse der Gesellschaft als regelnd~
Geset_z a~fzu~wmge.n. Sie ist unfähig, zu herrschen, weil !!e
unf:ih>g tst, 1hrem Sklaven die Existenz
selbst
innerhalb
seiner Sklaverei
zu
s_i c her n, weil sie gez:vun~en ist, ihn in eine Lage berabsmken zu lassen, wo Sie thn ernähren muß, statt
von ihm ernährt zu werden. Die Gesellschaft kann nicht
mehr unter ihr leben d. h. ihr Leben ist nicht mehr ver·
träglieh mit der GeseÜschaft.

Jungnickel fährt ms Elend
D_er Didtter Max Jungnid!:d ist für die vaterländi$ch_en
F~uilletons der reaktionären Presse wie geschaffen. ?etne
htmmelblaue, sacharinsüße Romantik kommt a!len Jeil:en
du~k~en Gefühlen entgegen, in deren Dunstkreis das nauonahsmch verbrämte Gesd!äft herrlich gedeiht.

Surrogatwirtsduft
Die "Letzte Politik", das B!att der FFF-Leute, bringt einen
Artikel mit dem Tite_l "Rumsdle Tugend". Gemeint ist f!1it
dieser Spitzmarke; d1e Russen madlten aus der Not eme
'fugend, und das Blatt erinnert denn auch an das Beispiel
der Deutschen, die sid!. während des Kriegs einredeten, Brennnesseln und Papier seien besser als Leinen, Holzbretter besser
als lederne Schuhsohlen usw.
Worum handelt es sich nun bei den Russen? Die "L P."
bringt die Übersetzung eines Berid1ts über die Verwendung
von Ersatzstoffen für Leder. Die Schuhfabrik
Sturmvogel" fertigt die Schuhsohle aus Gummi, die Brand~~hle aus Lederimitation, das Hackenleder aus Granitol und
Spezialpappe, das Futter aus Gummileinen und Fries, den
Sdlaft aus Rips an. Leder sind nur der obere Had!:enteil, der
Verbindungsteil und die Spitze. "Es ist möglich", heißt es in
dem russischen Bericht, "daß in nächster Zeit auch diese Teile
durch künstliches Leder ersetzt werden." Eine dünne Ledcrsdlidlt von 2,5 Mil!imeter Dicke liegt übrigens no<.h unter
der Gummisohle, weil sonst die Nägel nicht halten würden.
Diesen Bericht findet die "L. P." so charakteristisch, daß sie
glaubt, aus ihm weitgehende Sdtlußfolgerungen allgemeiner
Natur ziehen zu dürfen. Sie hebt hervor, daß nach dem
Bericht selbst der Mangel an Naturleder und die
starke Nachfrage nach S tiefeIn die Schuhindustrie
in Schwierigkeiten gehracht und die Fabrik "Sturmvogel" zu
ihren Maßnahmen veranlaßt haben.
Was ist dazu zu sagen? Folgendes: daß gerade die Schuhindustrie in der USSR der starken Nachfrage einstweilen noch
nidl.t gerecht zu werden vermag, ist jedem bekannt, der nicht
nur ober!Hichlidte Berichte von dort zu hören bekommt. Die
Schlußfolgerung, daß die Verwendung von Ledersurrogaten
in Parallele zu stellen sei mit der Surrogatwirtschaft Deutschbnds in den Jahren I9I4-I8 ist aber unridttig; und zwar ist
gerade die Sdtuhindustrie das denkbar günstigste Beispiel für
den Gegenbeweis.
Die "L. P." zititrt zwar unter den Gründen für die entstandenen Sdtwierigkeiten auch den "Aufschw;mg der Schu~
industrie in der USSR"; aber bei der Beurteilung des ruSSIschen Berichts wertet sie diesen Grund überhaupt nicht aus,
sondern läßt ihn stillsdlweigend unter den Tisch fallen. Dabei ist gerade dieser Punkt der aufsdllußreidlste von allen:
die Sd!uhindustrie wächst, dehnt sidl aus; aber die Produktion von Leder kann mit diesem Wachstum (noch) nicht
Schritt halten. (Ein Schuh ist halt rascher hergesteHt als
Leder.)
. .
Das ist kein Wunder. Durch den UmsdJ.wung ISt 1n der
Sowjetunion ganz jäh eine. riesige Nachfrage _na~ Schu~e~
entstanden. Das ganze ruSSische Bauernvolk gmg m zansnsdten Zeiten barfuß oder in Bastsdmhen. (Im Winter in Filz-,
nidJ.t Lederstiefeln!) Für einen großen Teil des städt!schen
Proletariats gilt 1\hnliches. Die soziale Umwälzung, d1e .~as
Anredlt aller auf eine ordentlichen Lebensstandard verkundete, hat diesen Millionen plötzlich einen Ansprudt auf gu_tes
Schuhwerk gegeben. Ganz selbstverständlich entstand eme
ungeheure Nach~rage, d_er ~ie den früheren Verhältnissen !ngemessene Schuhmdustne mdn nachkommen konnte. Infol"edessen sind vorläufig die gefertigt~n Schuhe alle ~och v~n
recht mäßiger Qualität und überdies teurer, als s1e es __ sem
müßten wenn der Bestand der Nachfrage sdl.on entspradte.
Die Kluft zwischen Nadtfrage und Angebot ist nodt durch
einen anderen Umstand verbreitert worden. Die meisten
früheren russischen Sdtuhfabriken liegen im jetzigen Polen;
die Sdruh-Industrie der USSR ist also ihrer hauptsächlichsten
früheren Produktionsgebiete beraubt. Nun war zwar bis vor
einigen Jahren die Einfuhr von Schuhen zug~lassen un~ au~
im Gang; seit der Durchführung des Fünf1a~rplans 1st s1e
aber gestoppt; die B~friedigung de~ B~dürfmsse_s muß als_o
altein durch die erst 1m Aufbau befmdhche Sowjet-Industne
erfolgen.
.
·
d'
Der Aufbau der Schuhindustrie w1rd deshalb forCiert; ie
Lederproduktion desgleichen. Aber solange beide no~. nidJ.t
dem so plötzlich vervielfachten Bedarf entspredlen ko~nen,
werden sie natürli<h Ersatzstoffe verwenden, um nur uberhau.rt Schuhe liefern zu können.
.
Etn Schuh aus Lederersatz ist besser als gar kemer. In
Deutsdtland von 1914-18 stand aber die Sache ganz_ander~;
für uns hieß es damals: ein Schuh aus Lederersatz 1st _weit
schlechter als einer aus Naturleder. Es ist, sollte man me_men,
ein sehr wesentlicher Unterschied, ob ein Surrogat gehefert
wird als einstweiliger Vorschuß auf Qualitätsware und als
Kürzlich hat er der alldeutschen "Deutschen Zeitu~g" e~ne
Skizze geliefert: "Hasenjäger fährt ins. Elend." Da_nn _w1rd
von dem alten Pastor Hasenjäger ber!(:htet, der m emem
.,pommerschen Ne~t" amtet_ und einen ,?roßen Pfarrgarten,
ein wahres Parad1es von emem Garten hat. Ja! Und nur
dreihundert Obstbäume drin. Und nun war die Ernt~ so
groß daß der Pastor nicht wußte, wohin mit dem v1elen
Obst: Er lebte fast nur noch von Obst, er verkaufte davon,
aber es wurde nidtt alle. Er verschenkte auch. Aber ~s wur~e
nicht a!le. So viel war das. Und nun blühen schon w1e4er d1e
dreihundert Bäume und er hat immer noch zenmerwe1se den
Segen "aus duftendem Sommersaft".
.
.
Da faßt der Pastor einen Entschluß. Mit drei Zentnern
Apfel fährt er los. Nach Ber~in. _"Der Mann .~us _d~r Natu~,
wie aus dem Zirkel der Ew1gkett kommend (b1lhger tu_t s
Jun ni<kel mal nicht), land~t im graue'?-, d~mp~~n Berl:nUn~ er stellt sich irgendwohm und vert~tlt se1n~ Apfel, mitten in einem Meer von Armut, "Unz~fr1e~enhett und I:J:offnungslosigkeit". Und dabei nun vo\lz1eht s1ch. das echt J?ngnid:elische Wunder. Die vielen 1\pfel und "em freundlbches
Lächeln, das aus einem gütigen Herzen kommt",.verzau ern
urplötzlich das triste MilljödJ.. Der Pastor, sens1bel Wie. er
sidt hat, fühlt, "wie jede dargereichte Han4, in die er eu~;
Sonnenfrudtt legt, neue freudi~e Kraft in .sem~ Seele banr~ ~
Ein Kind sieht zu ihm auf m1t Augen, dte ~1e Sterne _g ~n
zen. Es ist wie im Märchen. "Da fühlt er SI~ so gere'f~~~'
erhoben und erquid!:t", und er fährt zu.rüJ<: m;t_ dem Ge u -~
"als ob seine Seele singt und jauchzt w1e die W1esen und dt
Wälder, die sich an der grauen vcrraudJ.ten Bahn des Zuges
dahinziehen''.
1 ß Ab
Ein edler Pastor. Und ein wirkungsvoller Sch u..
~r
neben dem feudalen paradiesischen Pfarrgarten vegeu-:ren m
dem pommersd-ien Nest_ auf armseligen K!its~en di<: den
Großgrundbesitz~rn höng~n Bauern, stehen d1e greuhdJ.en;
mens<henunwürd;gen Schmtterkasern_en, und _der_ P~tor, de
da mit drei Zentnern Obst das tnste Berhn m . emen erlösenden Schimmer taucht arbeitet in seiner Gernemde unter
dem Patronat des Gutshe~rn und hat innerhalb der gottgewollten sozialen Gegebenheiten eine ganz bestimmte Aufgabe
zu erfüllen . . .
. .L
h
Aber davon sprechen die Tungnickels mutt. Anders . crum
ist es ja auch viel viel erhebender.
K. B.
jeder Mcn•d. unter dreißig, der einige Kenntnis de_r b~s(ch~n
dcn Gescllsd>aftsordnung besitzt und kein Umstürzler lSt, 1st mm·
derwertig.
Bernard Shaw

reines Plus anstelle eines bisher vorhandenen Minus, oder ob
es als Ersatz für bisherige Qualität gegeben wird. Für uns
war's damals ein Absturz in sdllednere Lebensverhältnisse;
für die Russen ist das Surrogat eine Stufe auf dem Weg zu
höherem Lebenostandard.
Max Bart h

Parität
"Die Reinheit des öffentlichen Lebens kann nidit auf dem
W:eg der Kompromisse um der Parität wi!len bewahrt oder
Wiederhergestellt werden. Es muß eine klare Entscheidung
darüber fallen, welche Kräfte gewillt sind, das neue Deutschland auf der Grundlage der unveränderlichen Grundsätze der
christlidien Weltanschauung aufbauen zu helfen!"
Dieser Satz aus der Regierungserklärung hat, nach Gene·
ralsuperintendent Dibelius, für das evangelisdie Deutsdiland
"etwas Befreiendes". Zwölf Jahre hindurdl hat man in diesen
Kreisen in einem mirunter neck:isdten Paritätsspiel die "evangelisdlen Belange" zu wahren gesucht, und die Freiheiten
der Weimarer Verfassung mußten herhalten, um die eigene
Position zu stärken, - jetzt erklärt man, päpstlidter als der
Papst, mit der seither geübten Parität müsse "aufgeräumt"
werden. Es sol!en zwar weder Gewissen vergewaltigt noch
Weltansd-Jauungen unterdrückt werden, ja, Herr Dibelius
lehnt sogar mit einer vornehmen Geste die "Förderung der
Religion von Staats wegen" ab, aber die dahinter auftauchenden "aber" zeigen deutlich, wie das alles gemeint ist. "Freiheit
des Glaubens und des Gewissens, Freiheit der Ver.;ammlung
Gleichdenkender - das muß immer gewährleistet sein, solange es dabei wirklich um Religion und Weltanschauung
geht. Aber daß der Staat seine EinridJ.tungen zur Verfügung
steHt für eine Propaganda, die seine sittlichen Grundlagen
untergräbt, daß er jede öffentliche Agitation zuläßt, auch
wenn sie der offenbaren Unsittlichkeit gilt - das ist eine
Unmögli<hkeit."
In diesem Stil geht es weiter. Es wird gefordert, "daß der
Staat, wo er erzieherisdl handelt - im weitesten Sinne ?es
Wortes - Charakter zeigt und die Grundsätze der chmtlichen Religion zu seiner Richtsdmur nimmt." Dabei könne
er im Einzelfall sehr weitherzig sein. Engherzigkeit wird dagegen gegenüber der "neucn Sittlichkeit" dringend anempfohlen; man finde in deren Umkreis zwar audt "rechte _Me~
schen" und "ideal gesinnte Profeten", aber die GotdosJgke!t
zum Prinzip erhoben führe letzten Endes zur Auflösung der
"Volksgemeinschaft", da müßten, um der Massen wil!cn, Entscheidungen gefällt werden, "ohne Rücksicht auf ein paar
Edelkommunisten".
Woraus erhellt warum dieser Sorte von Protestanten auch
künftighin - ja' da nodt in ausgeprägterem Maße als seither - der blühendste Stumpfsinn der letzten "christ!idten"
Sekte immer nodt duldenswerter dü2kt als die "ideal" gerichteten Bestrebungen neuer Sitt!idikeit, warum Weißenbergs Weißkäse-Religiosität immer noch höher im Kurs steht
als etwa das mit dem bös in christlichen Ohren klingenden
Wörtd1en "Sozialismus" verkoppelte Christentu~? der religiösen Sozialisten. Die rettungslose Verfilzung mtt der gottgewollten Ordnung des Kapitalism~s wir? ~idltbar. Was an
ihre "sittlichen Grundlagen" geht, 1st uns1tthch.
Die religiösen Sozialisten sollten die Illusionen, il"l:nerhalb
der Kirdie jemals etwas ausrichten zu können, en?hch aufgehen. Sie verhindern nur eine klare Front gegen dte H~upt·
stütze der Reaktion.
0 t t o K I e 1n

Wie Herr Flidt. seine Aktien los wird
Herr F I i c k, einer der maßgebenden Großinduscridlen, hat
Schulden. Er hat auch 90 Millionen Aktien der Gelsenkirchner
Bergwerks-AG und behcrrsdn durch diese Aktien den Stahltrust.
Er möchte die Aktien los werden, vielleicht um seine Schulden zu
bezahlen, vielleicht aus anderen Gründen, was weiß ich. Wie madlt
er das?
Nun da taudlen Gerüchte auf, eine holländisch-französiscile Ge·
sc\lscha'ft wolle die Aktien kaufen. Die Folge davon ist erstens:
die Aktien steigen, und zweitens: man kann die Reichsregierung
auf die "Uberfremdungsgdahr" hinweisen und den Vorschlag
machen ob ntcht das Re i eh die Aktien wolle. Das wird bekannt,
die Ak~ien steigen also weiter. Sie sind in den letzten Wo?'en
von ~) auf 43 gestiegen und werden wohl noch wetter stetgen.
Das Reich aber wird Herrn Flick die Aktien zum Kurs von 9"
Prozent abnehmen, weil offenbar der frühere Finanzminister Diet·
rith das so abgemacht hat.
Der Wohlfahrtsstaat ist eben doch nicht nur tür die Armen da.
JanHagel

Sonntags
Du redest. Du
Die Kanzel ist
Was redest du
lcil habe doch
Was redest
Ladte dodt
Was trägst
Damit wir

redest dod. auth zu mir?
so hodl entfernt .
auf Lateinisch zu mir!
nie Lateinisth golernt.

du so düster und fremd?
einmal laut!
du für ein feierlich Hemd?
bangen? Damit uns graut?

Was gehst du so um den Brei huum,
Um den saftigen, würzigen Brei?
lth war so froh; nun bin ith ganz dumm
Und ri>Se dir gern das Hemd entzwei.
Und sähe dich gern splitternackt,
Verzweifelten Gesichts.
lch bin vidleid1t vom Teufel gepad<t.
Aber er tut mir nid-Jts.
Joachim Ringelnatz

Anekdoten
Zu teuer
Ludwig XVl!l. las Ta!leyrand, dem Ch':'f d~r provisorisdl_en
Regierung, den Verfassungsentwurf vor. "S1rc, 1~ bemerke cmc
Lücke", warf Tallcyrand ein. - "Nun?" - "D1c Besoldung der
Deputierten." - "Ith denke, die üben ihl" Amt umsonst aus; es
soll ein Ehrenposten werden." - "Um,onst?:', rid Talleyrand
entseut aus, "umsonst? Sire, das kommt uns vtcl zu teuer.
Geschäft
Als der beliebte Altrcidtskanzler Fehrenba.th in Freibur.~ b':'·
erdigt wurde, hauen der Staat und die Pronunenten auch fur dte
Kranzspenden rcid:tlid>e Pmtc.n ausgeworfen; da .. stand nu~ am
Tage nadt der Beerdigung em fre,burger Blumenhandlcr bdrtedtgt
vor seinem Laden und sagte zu einem Bekannten: "Jetzt nodt dr
Wirth, no simmer g'mathü Litt!"

Vereinfachung
Ein Arbeitsloser in Jena hat sich am Gitter d~s Krcrnatoriun;<
kommenden llehordcn "so wentg
er h..angt, wc1·1 er den in . !'rage
.. . "
Arbeit mad>cn wollte wte mogltdt ·
Der Vorgang rnadtt wahrsdleinlid-J Schule. Es soll eine ganze

Auf Lebenszeit Christ
Wenn Sie Ihre Kinder vor viel Verdruß bewahren wo !Jen,
Herr Nachbar, dann lassen Sie sie ja nicht taufen. Vor allem
ni<ht evangelisch. Denn die Zugehörigkeit zur katholisdien
Kirdie können sie später mit einigem Bemühen wieder loswerden - aber wenn sie protestantis<h sind, kann's ihnen
blühen, daß ihnen dieser Makc! wie Pedl am Leibe klebt.
Wenn nämlich das Beispiel des hamburger Verwaltungsgerichts Nachahmung findet.
In Harnburg hatte ein Mann Klage erhoben, weil die
evangelische Kirdle, aus der er vor Jahren schon ausgetreten
war, von ihm Kirchensteuer erhob. Da er seinen Austritt in
Neustadt i. H. vo!lzogen hatte, könnte man annehmen, es
handle sidl um bürokratische Spitzfindigkeiten, wie ja z. B.
audl der in einem süddeutschen Staat Ausgetretene seine Ahmeldebescheinigung vorlegen muß, wenn er in Preußen wohnen will - ansonsten man ihn aufgrund seiner früheren
Vercinszugehörigkeit, seinen Beteuerungen zum Trotz, als
Christen führt. (So ist's wenigstens mir mal in Köln gegangen.)
Aber nein - darum geht's hier nidJ.r. Vielmehr hat das
Verwaltungsgericht in Harnburg den Kläger aus ganz anderen Gründen abgewiesen. Es ist tief hineingetaucht ins Meer
theologischer Fundamentalbegriffe und hat dort entdeckt,
daß ein Austritt aus der evangeli~chen Kirche von redirs
wegen überhaupt nicht möglich ist, aller Reidtsverfassung zum Hohn. Die Beweisführung lautete in ihrem
wesentlichen Teil so:
Bei der Kirche müsse man unters<heiden zwischen der
"unsichtbaren Wesenskirche" und der "sichtbaren RechtskirdJe". Nach katholischer Anschauung deckten sidJ. beide;
nicht aber nach evangelischer. Die evangelische Kirdie zerfalle in verschiedene zu ihr gehörige Gemeinschaften, und
diese bildeten in jedem Staat ein in sich abgesdi!ossenes
Ganzes. Die einzelnen Länder hätten nun zwar den Kirchenaustritt gere~elt; aber dabei handle es sich nu~ um die Frage
der Zugehöngkeit zu einer bestimmten Religwnsgesdlschaft,
also zu einer der "sichtbaren Rcchtskirchen". Obgleich der
Kläger aus seiner LandeskirdJ.e ausgetreten sei, sei er darum
immer no<h Glied der unsichtbaren Kirche, sei er Glaubens~
zugehöriger, d. h. also Evange!isdter. Die evangelisch-luthe~
rische Kirche im Staate Harnburg habe daher zu Recht von
ihm Kirchensteuer erhoben.
Das heißt abo: einmal Evangelischer - immer Evangelischer! Du gehörst unweigerlidJ. auf Lebenszeit der "unsi<ht~
baren Wesenskirche" an, und wenn du irgendwo aus der
"sidJ.tbarcn Rechtskirdle" ausgetreten bist, so bist du, wenn
du über die Landesgrenze in die Interessensfäre einer anderen
Landeskirche gerätst, sofort wieder Untertan dieser fremden
"sichtbaren Rechtskirche" und ihr darum tributpflichtig. Es
bleibt dir also nidtts übrig, als in jedem deutschen Land, in
dem du vorübergehend deinen Aufenthalt nimmst, aus der
Kirche - der "sichtbaren Rechtskirche" -auszutreten.
Also, Herr Nachbar, fangen Sie gleich mal damit an; sagen
Sie Ihrer derzeitigen Rechtskirche adieu. Und :wie gesagt, e~~
sparen Sie Ihren Kindern die Unannehmlichkeiten, denen Ste
ausgesetzt sind: verschonen Sie sie mit Taufbecken und Tauf~
wasser.
Kar! Fehr

Solidarität der Oberen
Frau Ada Wright, die Mutter von 7.wei der in Seottsboro um
ihr Leben bangenden Negerknaben, reist zurzeit durch Europa,
um die Unterstützung der europäischen tlffentlichkeit im Kampf
um das Leben ihrer Kinder zu erbitten. Die Solidarität der curopäisthen Behörden mit den amerikanisdtcn madtt ihr aber ibre
Aufgabe so schwer als möglidt.
In D e u t s c h I a n d hat man ihr in den meisten Städten ein
Redeverbot auferlegt (so auch in Stuttgart}; in Berlin durfte sie
nidtt einmal während der Protestversammlung gegen die Ermordung ihrer Kinder im Saale anwesend sein.
Aus Be I g i e n hat man sie zweimal ausgewiesen und abgesdtoben, bis es endlidt dodt glückte, sie in Brü<Se! wenigstens zu
einer Versammlung zu bringen.
Und nun versutht sie vergebens, nacil Eng I an d zu kommen.
Die britischen Konsuln in Zürich und in Paris haben ihr bereits
das Einreisevisum versagt. Die Engländer, die ja selber viel Dred.:
am Stecken haben, fühlen sich. natürlidt besonders berufeil., mit
ihren vom Rassenfimmel besessenen amerikaniscilcn Vettern gemeinsame Soche zu mathen~.Cc~~~~
In P r e u ß e n ist die Wahl des Ministerpräsidenten bis nad. den
Reidtstagswahlen versdtoben worden.
Am.ahl Gcsthäftsleute geben, die geneigt sind, der Einfacilhdt
halber glcidt ihren ganzen Betrieb dem Finanzamt zur Verfiigun~~:
zu stellen.

Der Demokrat
Wenn in Jcrusalem ein Parlament über die Kreuzigung Chri'ti
hätte abstimmen dürfen- wie hätte sidt der Demokrat verhalten?
"Wir miidttcn", hätte er gesagt, "von dieser Stelle aus die Besorgni"c nicht verhehlen, welche diese Maßregel geeignet ist,
gerade in Bezug auf die Ad.tung des Menschenlebens in freidenkenden Gemütern auszulösen, wenngleich nad. der andern Seite
hin gewiß nidtt geleugnet werden darf, daß Vorkommnisse, gleid.
den zuletzt erlebten, wohl imstande sein könnten, das Ansehen
eines volksbewußten, ordnungswilligen Palästina in den Augen der
Umwelt herabzusetzen."
An t o n Kuh

Literatur
Die sozialistisdte Planwirtschaft in der UdSSR. Verlag für Literatur und Politik, Wien/Berlin. Kartoniert ~ Mark. - In vier mit
vielem scatistisd-Jem Material ausgestatteten Reden von Sowjctwirtsdtafdern werden Theorie und Praxis der sozialistischen Planwirtsd~aft dargelegt. (Die Reden wurden auf dem internationalen ~lan
wirtschaftskongrcß 1931 in Ar1merdam gehalten.} Obolenski-ÜS·
sinski spricht über das Prin~ipidlc der Planwirtsdtaft und s:ellt
der letzten Endes wirknngslosen kapitalistischen die erfolgretdle
>ozialistische gegenüber. Ronin schildert den Fünfjahresplan ~nd
seine Durd-Jführung. Gayster behandelt "Plaoierung und Entwt<k·
lung der Landwirtsdtaft in der Sowjemnion" und Kraval Arbeit,
Arbeitskraft, Arbettcr, Arbeiterfürsorge usw. im P!anicrungssystem
der USSR. 1J4 Seiten volkswirtsch_ahlich.es, arbeimed-Jnisdtes, ar·
beitsorganisatori,dleS Material von unbestreitbarem Wert.
B.
Bourgeois und Proletarier. Die "aktuellen Sätze" von M a r X
und Eng c 1 s ,ind dem Kommunistisd-Jen Manifest entnommen
(Preis o,90 Mark). Die in der vorigen Nummer abgedrud<ten
Zitate von lass a l I e <tammen aus der Rede "Ober Vnfassungs·
we<en'' (Preis 0,90 Mark).
Empl:ingnisvcrhütung, Mittel und Methoden, von Magnus
Hirsffifeld und Ridtard Lins~rt, ist jetzt wieder zu haben. Preis
r,r 1 Mark.
Trotzki

Was nuni
Schkksoldragen des deutschen Proletariats
Preis 2 Mork

Der Kulturfaktor
Die bürgerliche Presse hält sich für einen "Kulturfaktor". Es gibt mamhe, die dieses greuliche Gemisd1 aus
kasd!ierter Interessenpolitik, markierter "öffentlicher Meinung" und selbstgefällig aufgepapptem Bildungsansprudt
nicht ganz so hoch taxieren und genau wissen, daß auf der
künstlich entfachten Hetzjagd nach Information und Erlebniscrsatz nur Meinungen zu erhaschen sind und keine Urteile, flüchtige Abziehbilder, aber kein Weltbild, die aber
dodt immer wieder auf das geschwollene Pathos hereinfallen,
mit dem dann und wann im Pressewald für das "hohe Kulturgut der Pressefreiheit" eine Papierlanze gebrochen wird.
Man muß sich schon in die Geschäftsberichte der deutschen
Zeitungsverleger vertiefen, um der Illusionen wieder ledig
zu werden.
Der Verein Deutscher Zeitungsverleger hat in seinem Organ einen "Rückblick auf die Vereinsarbeit 1931/p" veröffentlicht. Die Arbeit war naturgemäß durch die PresseNotverordnungen des letzten Kabinetts beeinflußt. Die Vertreter des Vereins sind wiederholt im Interesse der vergewaltigten Pressefreiheit bei der Reichsregierung; vorste!lir; geworden, und haben "in voller Würdigung der staatspolitischen Notwendigkeiten", die zu den Notverordnungen geführt haben, dod! "ernsthafte Bedenken" zu äußern sid! nicht
enthalten können; sie bezogen sich in der Hauptsadle auf
die den Behörden eingeräumte Möglichkeit, Blätter zur Aufnahme von amtlid!en Entgegnungen und Kundgebungen zu
zwingen, und auf den willkürlicher Auslegung T~r und Tor
öffnenden Begriff der "Gefährdung der öffenthd!en Ruhe
und Ordnung". Es wurden der ReiChsregierung Fäll_e unterbreitet bei denen die Maßnahmen von Länderreglerungen
(haupt;äd!lich der preußischen Staatsregierung) auf eine eindeutige Vorzensur hinausliefen: es sei Abl!eferung des polizeilid!en Pflid!texemplars vor der allgememen Ausgabe der
betreffenden Zeitung verlangt worden; man habe den Versud! unternommen, vor oder während des Drucks Einsid!t
in Artikel zu nehmen; Polizeibeamte seien in Druckereien
eingedrungen und hätten Entfernung einzelner Teile aus dem
stehenden Satz verlangt usw. usw.
Das sind Übergriffe, gegen die zu praustieren gewiß am
Platze ist. Man vergaß dabei leider die rigorose Knebdung
der proletarischen Presse zu erwähnen. Das hat
seinen Grund. Ihr sind die Herren Zeitungsverleger offensichtlid:t nid!t gewillt, das "hohe Kulturgut der Pressefreiheit"
zuzugestehen. Sie beeilen sich, zu betonen, daß es selbstverständlid! Recht und Pflid!t der Reimsregierung sei, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet seien, die "lebenswichtigsten Belange des Staates" zu sd!ützcn und umstürzlerisdten
Bewegungen "wirksam" entgegenzutreten, aber man weist
gleichzeitig darauf hin, daß Maßnahmen, die für "verantwortungslose Blätter" am Platze seien, der "verantwortungsbewußten Presse" unnötige Besd!ränkungen auferlegten.
Die vielgepriesene Pressefreiheit. wird saldiermaßen eindeutig als Privileg der Gesd!äftspresse reklamiert, und zu
allem überfluß hält man es noch für nötir;, die Rolle, die
die bürgerliche Presse aud! unter einer Diktatur zu spielen
bereit ist, klar herauszustellen. jede Regierung, heißt es in
dem Rückblick der Zeitunr;sver eger, vor allem aber eme,
"die ohne die parlamentarisd:te Kontrolle zu regieren gezwungen sei", brauche eine Presse, der das gesamte Volk vorbehaltloses Vertrauen entgegenbringe; nur wenn das Publikum das Vertrauen habe, daß das, was die Zeitung sagt, aus
dem eigenen und freien Urteil der Zeitung selbst erwachsen
sei, nur dann lasse es die Aufklärungen und Mahnungen der
Zeitungen auf sich wirken, und nur auf diesem Wege könne
die Regierung für ihre Maßnahmen "den rechten Widerhall"
finden.
Der Papen-Regierung schien es ausreid:tend, diese famose
Anbiederung mit einigen kleinen "Milderungen" zu beantworten. Es wird trotz den Milderungen nicht einfad! sein, sich
künftig mit dem Faseismus auseinanderzusetzen, noch .lchwerer dürfte es sein, festzustellen, wann jener "Anstand" verletzt ist, dessen Fehlen nach Freiherr von Gay! für ihn ein
Grund zum Einschreiten sein wird. Wo holt man sich hier
die Maßstäbe? Aus der anpassungsbereiten Allerweltsprcsse
oder aus der denkwürdigen ersten Regierungserklärung der
Papen-Regierung? Es ist schwer zu sagen.
Maut h e

Die sogenannte "Milderung"
In der Notverordnung vom '4· Juni 1932 sind alte bisherigen
Verordnungen "gegen politische Ausschreitungen" zusammengcfaßt,
u. a. auch die Bestimmungen üher die Pr c s s e. Danach werden
Zeitungen nid>t mehr h es c h I a g n a h m t, sondern gleich v e r b o tt n; der hi;herige Verhotsgrund von der "Gefährdung der
öffentlid!cn Sicherheit und Ordnung" fällt weg, dafür kann eine
Zeitung jetzt verboten werden, wenn in 1hr "eine Veröffentlichung enthalten ist, die lebenswichtige Interessen des Staates da·
durd! gefährdet, daß unwahre oder entstellte Tatsad!en behauptet
oder verbreitet werden". Das sind die beiden wichtigsten 1\nderungen.
Im übrigen kann eine Zeitung nach wie vor verboten werden:
wenn in ihr zum Ungehorsam gegen Gesetze aufgefordert wird;
wenn Organe, Behörden usw. des Staates oder wenn eine Religionsgemeinschaft, ihre Einrichtungen usw. besd!impft oder hös·
willig veriid!t!id! gemacht werden.
Eine wesentliche "Milderung" ist da nicht zu entdecken; es
kommt eben nach wie vor alles auf den guten oder schlechten
Willen der für ein Verhot zust:indigen Behörden an. Wenn es

Kleinigkeiten

nach dem Minister des Inncrn von Gay! geht, der in einer Rundfunkrede die Notverordnung 1nit den1 Satz interpretiert hat: "Wer
fortan den Anstand außer Acht !iißt, die jede ordnungs- und
verfassung.<mäßige Regierung verlangen mufl, wird die neue Notverordnung ver<pürcn!" - dann ist der Willkür keine Schranke
mehr gcseut.

Inserat i~ der "Deutschen Allgemeinen Zeitung", dem in II"
ziellen Reg•crungshlatt des Kabinetts Papcn, vom 5· Juni 1 l·
"Größeres Metallwerk sucht zur Bearbeitung Berliner Behö ~J<:
Stellen Verbindung mit h<>hcrem Offizier a. D. (mö"lid-!st Ar e~,b
lerie}. Angc bote unter N r. zo97 a. d. DAZ." - D~nn
man w" ''ß·
ja nie, wann die Behörden wied"r "Bumbcn .. -Aufträgc zu vergebe;
haben werden.
n
Hod!druck. Der Führer der Untcr~ruppc Mittelfranken in ein
Befehl an seine SA; "Ich muß hi; zum Einsatz da1 Jl.ußerste vern
euch verlangen, und beim Einsatz vielleicht noch mehr." - Ji_:~
serst, ~ußerster, am äullerstesten - der StcigcrungsLihigkeit ''Olk'
scher Tatkrah ist keine Grenze ge>etzt.
•·
Einst und jetzt. Die linksgerid-Joete Zeitschrift "Neue Revue"
ist his 3'· Juli verboten worden, wege~ Veräd-Jtlid-Jmachung d!
Kirche. Sie hat Bilder und Text aus e1nem vor dem Krieg • ~
sdliencncn Werk ,.Wider die Pfdfenherrsd-!ah" ahgedrudr.t, dr
im Kaiserreich unbeanstandet eine Auflage von 40 coo StUck .~
reicht hat.
Opfer der Krise. In der Nähe von Pilsen stürzte sich der Be.
sitzer einer kleinen Brauerei in ein So Hektoliter-Faß mit kochen.
de_m Bier. Er konnte, wie er auf das Faß schrieb, die Schande, daß
semc Biererzeugung um acht Hektoliter zurüdr.gcgangen war, nidu
üher!ehen. - Sein Geist wird an j,dem Biertisch ah sturnrne
Mahner ersd1eincn.
r
Verständnisvolle Seele. Pfarrer Damian (Pirmasens) bescbi:fligt
sich in der Zeitung "Der Religiöse Sozialist" auch mit dem Verbot
des proletarischen Freidenkerverhands; er ist dagegen, aber lllit
Maß: "Bei allem Verstiindnis für dieses Verbot müssen wir doch
sagen ..." - So versteht es der Sozialist, sich in die DenkweU.
dn Junker und Generäle einzufühlen.
Jugendfünorge, Im englischen Parlament ist bei der Beratung
des Gesetzes über die Jugendfürsorge ~in Zusatzantrag angenom.
men worden, nad! dem gegen Jugendliche männlichen Gesd!lechu
auf Prügelstrafe erkannt werden kann. Es diirf~n bis zu sed:u
Schläge, und zwar mit einer Birkenrute, erteilt werden. - In
Deutschland geht das (und nod! viel mehr) aud! ohne Gesetz.
Mit Gott voran! Inserat im "Stuttganer Neuen Tagblatt":
"Bess. Ehep. sucht gläuh. Wandergd." - Ein fröhlid!en Choral
auf den Lippen wandert sid!'s halt nochmal so gut.
Das kommt davon. Ein Reid!swehrfddwehel ist kürzlich zu
einem Jahr und einem Monat Gefängnis und Degradation ver·
urteilt worden, weH er im Rausch einen Vorgesetzten angegriffen
haue. Den Rausch hatte er sich auf einer Kompaniefeier geholt,
hci der jeder Teilnehmer zwei Liter Bier gratis erhalten hatte. _
Ist da nid!t indirekt der üppige Etat der Reichswehr dran sd!u]d?
Lilian Harvey, die Filmschauspielerin, ist nach Hollywood übergesiedelt. Sie verdient dort, wie die "Frankfurter Zeitung" heri<flJct, in der Wodle 3500 Dollar.
Blöd. Ich lese folgendes Inserat im Tagblatt: "Hellsehen (tief
Trance), Lidnhild erwünscht, von 5 Mark an. J. G. Blöd, Olga·
.ltraßc" - und frage, als ahnungsloser Nicht·Hcl!seher: Wer
i" Blöd?
Umständlich. Das "tl Uhr·B!att" berid!tet üher die zunehmende Sid!crhcit im Luftverkehr und sd!reiht: "Entfiel nod! 1930
auf je 1,5 Millionen Kilometer ein Personenschaden, so muß man
dics:nal fan 3 Millionen Kilometer fliegen, um sich eine Ver·
let<ung Zil holen." - Mancher wird da lieher auf eine Verletzung

°

Wenn der Krieg, wie man gerne ;,gt, der Vater großer Tugenden wäre, so mlif;,cn die Menschen vor lauu·r Morden und B•·enncn
schon Heilige und Götter sein.
Pc t er R osegge r

Waldhof-Fürsorge
Hintergründe
Die geringfügigen Geldstrafen gegen die d!ristlid1_en Prügelpädar;ogen der Fürsorgeanstalt Waldhof und dJe schonungsvolle Behandlung des schwer belasteten Pastor Grüber
vor Gericht zeigen erneut, wie hoffnungslos die Lage der
Entgleisten und Verwahrlosten ist gegenüber dem mit Autorität gepanzerten Apparat. Das Prügelsystem in Scheuen und
Waldhof konnte sich nur de.1halb jahrelang halten, weil die
Aufsid!tsbehörden den Straube und Grüber grundsätzlid!
mehr geglaubt haben als den im Gerud:t der Minderwertigkeit stehenden Zöglingen. Bei Beschwerden über Mißhandlungen wurden die Sd!uldigen über die Glaubwürdigkeit der
Kla"i;er befragt. Im Waldhofprozeß war es ähnlid1. Der zweifelhafte Pastor Grüber, den ein besonders sd!onungsvolles
Walten der Staatsanwaltschaft bis jetzt noch vor der Anklage
bewahrt hat, konnte sich über die Glaubwürdigkeit der Belastungszeugen verbreiten, obwohl seine eigene Glaubwürdigkeit keineswegs feststand; den aussagenden Zöglingen begegnete von vornherein sd!ärfstes Mißtrauen.
Pastorale Terminologie
Von diesem Pastor Grüber, der das sd!mählid!ste Prügdsystem duldete und selbst prügelte, bekommt man sd!on
durd! wenige seiner Aussagen ein Bild, das keiner weiteren
Erläuterung mehr bedarf. Arrestzellen waren verboten, deshalb taufte sie der Herr Pastor in "Besinnungs-Räume" um;
daß geprügelt wurde, bestreitet er; die "Schläge", die ausgeteilt worden seien, seien "Ausdruck eines körperlid!en Protestes zwecks Erweckung körperlid!er Unlust" gewesen; das
verbotene Strafexerzieren verwandelt der Herr Pastor in
Turnen; Kahlsd!ercn des Kopfes wird in eine "sanitäre Maßnahme" verwandelt, da es als Strafmaßnahme verboten ist;
zum Besud! des Gottesdienstes darf niemand gezwungen werden, aber es kann sein, daß die sid! Weigernden dafür das
Klo~ett reinigen dürfen; Ju_ngen haber:. angeblid:t_ selpst ?tock~d:tlage auf den nackten Hmtern gewunscht, we1l Sie "mnerlich zusammengerückt" werden wollten; auf die Frage, ob es
wahr sei, daß sich in Waldhof zwei Jungen das Leben genommen und zwei wdtcre Selbstmordversudle gemacht hätten, kommt die Antwort, daß die Jungen aus angeborener
Hysterie dem Leben zu entfliehen suchten.
Die Ahnungslosen
Dieser eiskalten, spiuiindigen Wendigkeit, aus der kein
Funke menschlichen Verstehens springt, steht die primitive
Ahnungslosigkeit des hauptschuldigen "Erziehers" Franke
ger;enüber. "Prügeln", sagt er, "ist eine Weltanschauungssache. Ich weiß, daß das gut ist. Ich habe die Ministerialerlasse, die das Prügeln verbieten, bewußt übertreten, um den
Jungen zu helfen." Er half ihnen mit Latten, Holzscheiten,
Leibriemen, Sd1lüsselbünden usw. Daß die Objekte seiner Erziehung nidu so robust waren wie seine Weltamchauung,
und an ihr zugrunde gingen, bemerkte er gar nicht.
Ihm würdig zur Seite steht der Anstaltsarzt. Ahcr Praktiker, versteht scmcr eigenen Aussage nach nichts von PsydJOiogic, aber er "ma<.:ht" die Sad1e sd!on vierzig Jahre. Als
würdige StUtze der Prügelpädagogen. Bei einem von Knüppelhieben gesd1wollenen und gequetschten Arm attestiert er
kurz und bündir;: "Eine Mißhandlung liegt nicht vor." Dem
Vertreter dc<; Nebenklägers, der sich darüber nicht zufrieden
gibt, wird im Brustton eines reinen Gewissens erklärt; "Der
Arm war dod1 nid1t gcbrodlCn."

•
Der Vertreter der Nebenklage hat Revision eingelegt, da
Beweisanträge, die ~ich in der Hauptsache auf Pasrar Gri.iber
bezogen, ohne ausreichenden Grund abgrlehnt worden sind.
Aber selbst wenn die Sache no..-h mal aufgerollt wird und
Pastor Grüber doch noch auf der Anklagebank ersd1eint, was
wird dJs viel nützen in einem Augenblick, wo man daran ist,
gegen die bescheidensten Ansätze moderner Pädagogik Sturm
zu laufen?
Max Winkler
Den Fürsten ist der Herrgon der KncdJt Ruprecht, mit dem
'>ic die grof\en Kinder m Bett jagen, wenn nidJts anderes mehr
helfen will; daher sie auch viel auf ihn halten.
Schorenhauer

Leib- oder Seelsorge ?
Die .,Kölnisd1e Volkszeitung" welSt auf die Verdi~mte der
katholischen "Lid>e>tätigkcit" hin, meint aher, wid-!ti~cr als alle
Leihsorge bleihe doch die Seeloorgc. Sie flihrt das llcisp>el eines
Gläubigen an, der in einer lndustri,gcmeinde mehr als hundert
Mindlo,en mit H.tfc von Sparmarken die Teilnahme an
Exerzit1en möglid! machte; nid-Jr der lindre am meisten die
Not, der möglichst viel für das leibliche Wohl tue, sondern jener,
der auf wiche An Kriftc zum "Kreuztragcn" wecken helfe.
Silienkt den Hungrigen Exerziticnsparmarken, sie werden doroh
das Knurren ihres leeren Magens ver~esse11!

'"r~idncn.

Pcd1. In Neuruppin i>t der Dachstuhl des Verwaltungsgebäude,~
gröJkre11 Fabrik durch Feue,- ,-Olbg zerstön worden. Die
f1nna heißt Minimax A.G. - .. Feuer breitet sich nicht aus, hast
du :Vlinimax im Haus."
~incr

Nlirnherg. Leser der S.-Z. treffen sich regelmäßig alle 14 Tage.
N.'id-!stc Zusammenkunft: Montag, 4· Juli, 211,30 Uhr im Katha·
rinenhau.
Stuttgart. lntdlektuellen-Sprcchahend: Donnerstag, JC. Juni, 10
Uhr, im Bürgermuscum. Thema: Das moderne China. Referent:
I ranz Schäfer. Eintritt 50 Pfg., für Studenten und Erwerbslose
:~ Pfg.
Im Juli und im September sind nod! einige Plätze frei bei Go·
'innungsfreund M a r qua r d in Allenshad-J am Bodensee. Eigenes
Strandbad und Gondel. Pensionspreis J,jo Mark.
Für den ~rlaub brauchen Sie noch einen spannenden Roman,
der lhncn mehr zur bequemen Flucht aus der Welt der Tatsad!en,
sondern zur Erkenntnis eines StUcks Wirklichkeit verhilft. Sehen
Sie sid-J einmal das lmcrat in der heutigen Nummer an!

Sparsamkeit
A~,

San\,tag vor den Landtagswahlen in Mccklcnhurg-Sd-!werin
erklane Baron B. semc11 Leuten, wenn auf dem ganzen Gut keine
einzige >ozialdcmokratisd-Je oder kommunistische Stimme abgegeben
werde, nHi>Sc ein Schwein sein Lehen la"en und auch für das
nötige Bier werde gesorgt werden.
Aher siehe da: nehen 95 dcutsdl!lationalen und nltionalsoziali·
stisd-!cn Stimmzetteln fand man in der Urne auch einen komrnu·
niH1sd!cn. Der war vom Herrn Baron sclher·.
Auf diese \);'eise hatte er sein Schwein gespart und semcn Zweck
trotzdem erreicht.

Romane fiir den Urlaub

Neue
Arbeiter-BQcherei
Buchhandlung
Moderne Leihbibliothek

(Marxismus, Politik,
Unterhaltungsliteratur)
Antiquariat
Schallplatten
JTUTTGART, Rote Str. 25

Elektriker

Genossenschaft
e.G.m.b.H.

Anlagen, -adlo

alle elektrotedlntsd!en
Radlobedartsarlii;el

. Hackstr. 76

Patrioten. Von H e i n z Po I. Geb. 3,75 Merk, kort. 2,85 Mark.Dieser Sc:hliisselroman schildert mit ausgezeichneter Sachkenntnis, wie die Ruhrindustriellen wahrend der poriser
Young·Konlerenz 1929 gegen d"te Reg'terung Müller ·mtrigiert
und mit Hugenbergs Hilfe begonnen hoben, die Notionalsozialisten hochzuziichten IRiicktritt VOglers, Volksbegehren
gegen den Young-Pion usw.).
Ein Prolet in der Fremdenlegion. Van Fron z GI i e n k e. Kort.
1,60 Mark. - Aller Romantik entkleidet, zeigt sidl hier die
Fratze des Militarismus und Imperialismus. Der Autor kommt
nidlt zu~ iiblichen Hetze gegen Fronkreidl, sondern miiht sich
aufzuzetgen, worum Einrichtungen wie d·te Fremdenlegion
überhaupt möglich sind. Ohne literarische Ambitionen.
Streik. Von Mory Heoton Vorse. Ein amerikonischer Arbeiterroman. Kort. 3 Mark. - Schildert den Textilorbeiterstre·tk von Gostanio 0929), die leiden der Arbeiter unter dem
Iegoien Terror der Polizei, der Behörden, der fiir "Gesetz
und Ordnung" begeisterten BUrger und der Justiz- und das
Erwachen und Wachsen des Salidarit6tsgefühls.
Konfektion. Rarnon von W e r n e r T ii r k. Kort. 2,85 Mark, geb.
~,75 Mark.- S~ellt in lebendiger Weise Zustande und Typen
111 der Konfekttonsbranche heraus; dabei wird die soziale
Gebundenheit der Angestellten, Heimarbeiter und Mannequins besonders sichtbar.
Bestellen Sie beim Verlag der s•• z.r

Formschöne Möbel, beste Handwerksarbeit

Frauen
schlllzen sich durch

und nicht teuer, Wohn- und Schlafzimmer,

Secura

Küchen- und Einbauschränke usw. fertigt

Verlangen Sie Prospekte von

Fr. Koh I er • Schreinermeister

Joseph Wiedmann
Immendingen
(Baden)

AI I e n sIe i g (Schwarzwald)
Meine Erfahrung

Ferienkinder
lOhten s\oh \n

unurem

SCHWJI:B. HALL
hOboohon Landhou. om

Rondo Stultgarto da,·um ~• W<lh!, wolt •I• &.t
gutoe Verpflegung in Hauo und Gorton goound
und jroh tobon k~nnon. S\o werdon f .. undllch

betrou1 - k•tn Mouonbotrlob, ntodrlgor Prolo.
Zu•chrlfton orb.ton untor "Kuckuck" 10 die
Rodokt\on der S.. z.

Ab 1. August sind Ober die Ferie~
in gutem Hause einige Zimmerfret.
Mit od. ohne Verpflegung. Sdlllne.
sonnige Lage.Niedrige Preise nadl
Vereinbarung.
Zusd!riffpn erbeten unte 1 A.Z. an den Verlll

der Sonntags.Zeltung.
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Die Mitarbeiter

Was ware, wenn

Die Regierung Papcn befindet sich in einer üblen Lage:
aut der einen Seite drohen die Nationalsozialisten, auf der
andern machen die Länder Schwierigkeiten; die Finan:dragc

vielleicht sogar gesagt hat, FrankreidJ. habe ein R~dn auf

"Kompensationen" (vielleicht hat er auch ein anderes Wort
gebraucht), wird er sowohl von der nationalistischen Presse

wie von den Zentrumsblättern heftig angegriffen. Wie lange
wird seine Herrlichkeit noch dauern?
Aber. trotz diesen Schwierigkeiten erfüllt die Regierun!i

Das Ende in Lausanne
Die Konferenz von Lausanne scheint sich, wie <o manJ1c ~ndcre
vor ihr, allmahlich eq;ebnislos auhulöo~n. Die Gq;em;itze sind
offenbar zu groß, als daß d1e heuti~cn Staat.<meinner sie überbrücken könnten.
W'cnn man diese Gegcnsätu etwas sdlemati,d! darstellt, kann
man ;agen: D e u t s c h I an d verlangt völlige Streid!ung der Reparatinnen, Eng I an d besteht noch auf einer R<."tzahlung.
Frankreich fordcrr nicht nur dic.e Re>tzahlung, 1omlern aud1
noch weitere Zahlun';;e!l für den Fall, daß die Wirtschaftliche Lage
Deutsd1lands sich bessert (es will also eine so:;:collnnte "EventualHypothek"); außerdem verlangt c< als "Kompcnsuion" die Mitarbeit Deutschlands an der "Organisicrung" Südostcurnpas (wozu
Deutschland grundsätzlid! bereit ist); zu einem Verzicht auf die
Reparationen würde sich frankreich nur dann herbeila.<sen, wenn
Am c r i k a die Kriegsschulden erließe. Amerika aber erklärt, e>
werde die Kriegsschulden nur dann crlas,lcn, wenn die curop:ii1chcn
Staaten ihre R ii s tun!; e n hcrabscucn. Dazu ist aber Frankreich
nur bereit, wenn sein Bedürfnis nad! Sieher h c i t befriedigt
wird, und das ist nur möglich, wentl Vertrauen in Europa hcrrsffit.
Eine der wid-Jtipten Vorbedingun~;e" dazu ist aber, daß die Reparationsfrage endgültig ~;elöH wird und
Und jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, von dem wir ausgegangen sind. Ob aus diesem verhängniwollen Kreis die Politiker
der heutigen kapitalistisffien Staaten noch einen friedl,dlcn Ausweg
finden, wird immer zweifelhafter.
Nach einer Meldung des WTB hat Reichskan~.ler Papen Herrn
Macdonald erklärt: "Das Vertrauen der Welt ki.inne nur wiederhergestellt werden, wenn die Siegcrmäffite sich entschließen. würden die Diskrimination durch den VersaJI!er
V .'r trag :lU beseitigen. Wenn somit die Gleichberedni~<mg
Deutschlands und die Siffierheit hergestellt werde, dann wurde
der Reichskanzler es für möglich halten, daß DeutschlaJld. an der
allgemeinen Anstrengung zum Wiederaufbau der WdtwJrtschaft
seinen Anteil in Form eines Beitrags zahle, der sclbstverständliffi die vollkommene Wiederherstellung des wirtschaftlichen
Gleichgewichts in Deutschland und der Welt zur Voraussetzung
hat."
Naffi Presse-Kommentaren soll hinter diesen allgemeinen Worteil
folgender konkrete Vorsdllog sted<en: Deutschland nhlt noch 3
bis 5 Milliarden und erh";ilt dafür Zugeständnisse in der (Auf)riistungsfrage und wird von dem Makel der "Kriegsschuldlüge"
befreit.
Ob dieser deul<chc Vorsffilag der Konferenz 7,u einem Ergebnis
verhelfen wird, steht. noch nicht fe,t.

Goebbels' Sieg über die Länder
Die Reichsregierung hat am 29. Juni neue Bestimmungen über
Demonstrationen und Uniformen verüffcntlicht. Danach werden alle Demonstrations- und Uniformverbote im ganzon
Reich aufgehob~n. Die Landc.regierungcn haben nur ,",u, das
Recht, "wcgeri llnmittelbarcr Gefahr für die offentliehe S1~erheit"
für bestimmt abgegrenzte Orrstc,Je allgememe DemonstratiOnsverbote und im übrigen nur Verbote in Einzcll:il!en ~u nlas;cn. In
Zweifehfällen entscheidet das Reichsministerium des lnncrn.
\Jic Nationalso>.ialisten haben also mit Hilfe der Reichsrcgicnlilg
über die Länder gesiegt. Wie zu erwarten war.

• • •
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ist trot7. Notverordnung ungelöst; aus Lausanne kehn Herr
von Papen mit fast leeren Händen zurück; weil er in Lau~annc !!.e_gen_Polcn und _Fran;o;'?se~ so überaus höflich gewesen
1st und 1n emcm lntcrvJew mit emem Vertreter des Matin"

Papen .'hre Aufgabe aufs beste. Denn was ist ihre Aufgabe?
{Wobe, man den Begriff "Aufgabe" ganz objektiv betrad!ten
und vom Willcn,.ja sogar vom Wissen der Regierung selber
absehen muß.) S1e soll den Staatsapparat vollends für die
fascistische Diktatur "fertig machen". Sie tut das, indem sie
alle noch vorhandenen Republikaner und "Novemberlinge"
aus den höheren Beamtenstellen entfernt. Man kann beinahe
sagen: im November 1918 haben nicht so vid Beamte ihre
Stelle verlassen müssen wie im Juni 1932.
Es hat nicht viel Sinn, hier Namen, die der Off~ndichkeit
kaum bekannt sind, aufzuzählen. Nur ein paar Beispiele. Aus
dem Reichsministerium des Innern sind die Republikaner
Bredow, Haentzschel und Menzel entfernt und durd1 "zuverlässije" (in diesem Fall heißt das fast immer: detHsdJnationa e) Beamte erset7t worden. In der Reichskanzlei ist
MiniHerialdirektor von Hagenow zur Disposition gestellt
worden. An Stelle des bisherigen Pressechefs der Reidlsregierung i>t ein Herr von Kaufmann-Asser getreten. Bezeidmend
ist es, daß ein großer Teil der neuen Beamten aus dem Schlticher- Kreis stammt. Z. ß. sind aus dem Reid1swehrministerium
avanciert: Herr von Planck (als besondererVertrauter Schlcidlers) in die ReidJskanzlei; Herr von Carlowitz in die Prc<;seabteilung der Regierung, Herr von Steinrück in das Ministerium des lnnern (als persönlid1er Referent des Herrn von
Gay!).
Ob Herr von Papen noch lange Reichskani:ler sein wird,
ist eine große Frage. Aber diese Beamten, die jetzt ihre neuen
Stellen angetreten haben, werden :;o:um größten Teil bleiben;
sie werden auch unter einer Regierung Hitler oder SchlcicherHitler die sadJliche Arbeit leisten.
Man lasse sich also nicht durch die (besonders von Sozialdemokraten propagierte) Beha"ptung beti.irc!l, die N.ltionalsozia!isten seien unfähig zum Regieren, weil e; ihnen an
"Köpfen" fehle. Sie haben schon seit langem im Staatsapparat
von oben bis unten ihre Leute sitzen, und in den letnen
Wochen ist dieser Bestand an zukünftigen Mitarbeitern von
der Regierung P.1pen vollends ergänzt worden.
··- '' ,._
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Berlin, z. Juli 19p.
Die Ereignisse, die si~h in der vergangeneo Woche in Berlin abspielten, haben eine interessante Voq:;esd1ichte, bei der
vor allem die Vorgänge innerhalb der kommunistisd1en Partei von Wichtigkeit sind. Die Wahlniederlagen, die die Partei im letzten Jahr erlitten hat, und die außerparlamentarische Schwäche der Partei haben sdlon seit längerer Zeit
unter der Oberfläche zu heftigen Auseinanderestzungen geführt. Die Kritiker der Partei"linie" konnten allmählich
nidlt mehr zum Schweigen gebracht werden; denn die Tatsadlen gaben ihnen immer wieder recht. Dazu kamen (was
ja an sich von minderer Widltigkeit ist) persönliche Streitereien zwisd-!en den Führern. Wie z. B. Neumann den Genossen Thälmann zu diskreditieren versudn hat, das läßt sich
öffentlich kaum schildern. Schließlich wurden die Zustände
so, daß es einfach nicht mehr wie bisher weitergehen
konnte, und so wurde Ende Mai "ausgemistet": Neumann mußte nach Moskau, Dahlem, Hecken u. a. wurden
abg;esägt, Flieg, der öffentlich kaum bekannte ruhende Pol
im Wed1sel der sidJ ablösenden Zentralen, mußte seinem
Namen Ehre madJen, und als Vertreter des neuen Kurses trat
Wilhelm Pieck auf.
Was bewirkte nun der Kurs- und PersoncnwedJscl? Zunäd!st machte er, da er selbst den Parteimitgliedern nur allmählich bekannt wurde, die Verwirrung nur noch größer.
Am gleichen Tag z. B., an dem die berliner Kommunisten
den Spitzen der SPD und der Gewerkschaften den Vorschlag
einer gemeinsamen Demonstration machten, bezeichneten
Funktionäre im Reid-J ein Herantreten an die Spitzen der
SPD als "spießbürgerlich". Während die Zentrale schon die
Zurückführung der roten Verbände in die freien Gewerkschaften vorbereitete, kursierten überall nod-J die alten RGOParolen, teilweise sogar noch die Parole: "Zerschlagt die Gewerkschaften!" In einem Augenblick, in dem die Fascisten
ihre offene Diktatur zu errichten sid-J anschickten, war die
Verwirrung im revolutionären Lager grenzenlos.

•
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In Trupps 7.u zwei- oder dreihundert, die bis an die Zähne
Soweit sind die Ereignisse und ihre Hintergründe ja schon
bnv.1tfn~t \\JrCil, mtt Bomben, brennbaren Flüssigkeiten,
vielen bekannt. Die Bedeutung aber der Vorgänge, die sidJ
Re\·oh-crn und Gewehren, überr.11Lhten sie (die Fasciotcn)
in den let7ten Tagen überstürzt haben, ist offenbar noch von
n.Kht' die OrtKh.Jften, dran~en in die Verbandsräume ein, niemand begriffen worden. Die kommunistische Partei hat
tru~cn die Möbel auf die PÜtze, besprcn~ten si~ mlt Pctronämlich an ihre Mitglieder einen Appell gerichtet, in dem es
!ennl oder llcn·t.in und pbcn ~ie den Fl.l'llmcn zum ll1ube.
:.;. a. heißt:
Sp:iter wurden die ,,Opero1,tioncn" am hdlcn Tage vorge" ... Wir gestehen ein, daß die Führung der Partei in den
nommen. Sie bmen in dic· Ortwhaltcn, blocki~rtcn die
letzten Jahren häufig laisdie Wege gegangen ist. Wir geStr.,ßcn und 7\\',lllgcn durd1 Revoh·crsdlii<>~e die Leute, ~ich
stehen ein, daß unsere Theorie vom Sozialfaseismus als dem
in die Häu,er zur~ck7.uzichl'll und die Femter zu schließen,
"Zwillingsbruder des Fascismus" verkehrt war. Wir gestehen
wenn ,je ni<:ht mit d~m Tode bedroht sein wollten.
ein, daß unsere Parole: "Die Sozialdemokratie ist der HauptGelan1;ten »<'in die R'iumc dc1 Verbande1, 'o schlllgen ,je
femd", taktisdl falsch war. Wir gestehen ebenso ein, daß es
unbarmher7Jh die 1ufalhg dort anwesenden Genossen und
t,~ktisch falsch war, die Einheitsfront nur "von unten" aufzw.1ngen sie datln, der Znstörung der />.·löbd, bhncn u'iw. 7ub,JUen und d~rauf zu verzichten, auch an die Spitzen der
bei?.l\Wohncn. Und wenn einer ;-_u reagieren, sein H.ms und SPD und der reformistischen Organisationen heranzutreten.
seinen \Vohnsitl, zu vcrtcidi~en vcr<ouchte, den er sich unter Wir gestehen vor allem ein, daß unsere Gewerkschaftspolitik
Opfern und Entbehrun~en gesduffen, dann cr<,chien unver- <:in schwerer Fehler; von jetzt an wird die Parole lauten;
ztir;lich die Autorität, die sonst 1mmer und ,Jh,idulich ab- "Stärkt die Gewerksduften!'' ... Sd-Jließlich heißt es dann:
wdscnd war, um un,nc Genossen zu verhaften. D.1nach hatte
"Wir ~ppcllieren an die Mitglieder der KPD, möglichst rasch
ihr ,-erbrecherischcs T,·eibcn überhaupt keine Grcrvcn mehr. die alten l'ehler aus7.umerzen, damit es noch in len.ter MiSie bmen in die Dörfer, untrrbra<:hcn die Verbindungen, nute möglich wird, den Fascismu:~ zu sd1lagen."
während eine Gruppe, mit Masken versehen, den Revolver
Glcic1lzeiti~ hat das ZK der KPD an die SPD und den
in der Hand, in die Wohnungen der Bauern eindrang und Allg~meincn DeutsL1len Gewerks•1laftsbund ein Schreiben gedie ]'r.lucn und Kinder terrorisierrcn, indem sie ihn~n droh- richtet, Je<>sen wichtigster Vorschlag w.1r: sofortige gemeinten, wrnn sie sich nid1t einsc-hrieben. würden sie ~llesamt
>ame Demonstr.ltion~n mit der Parule: Fort mit den SA von
massakrierr ... \'i'enn -;ie <tuf ihren Streih.ii~cn in den Loder Straße; unbeschränkte Demonstrationsfreiheit für die Arkakrl der Verbände die L1hncn und die Register nicht 7.\1
beiterschaft!
entdecken vermodltcn, >türmten ~ie die Häuser der VerDer preußische Innenminister und der berliner Polizeipräband,leiter und da ange>chcnst~n Genossen; wenn die<>e zu sident (beide sind Sozialdemokraten) haben die DemonstraBett bgen, zwangen sie sie. ;tuhustehen, indem sie die Tür~n
tion sofort verboten mir der Begründung, in einem demoder Wohnungen cmschlugen und unter Drohungen und Püfkratischen Staat sei es nicht möglich, einem Teil der Beien mußten sie das VersteL-l< angeben ... In die.<oer Weise und
völkerung unbeschränkte Demonstrationsfreiheit zu geben
mit all diesen Sy;temen wurden mehr als dreißir; Sitze soziaund einem andern jede Demonstration zu verbieten; und mit
listischer Klubs und Arbeiterverbände, sowie eLwa föntzehn
Berufung darauf hat der Vorstand der SPD di.e Beteiligung
Genossensduften zerstön und damit schwerster SL11aden veran der Demonstr~tion abgelehnt.
Diese Entsd1eidungen riefen an den Stempelstellen und m
ursacht der eine Million überstci~t ...
E<> i~t nidn mehr möglid1, eine Kund~ebung anz.ukle_bcn
den Betrieben größte Erregung hervor. Einige Funktionäre
oder eine Konfercll7. abzuhalten. Mehr no~h: wenn m e111er
des kommunistischen Einheitsverbands der Metallarbeiter
Ver>ammlung, in der von diesen zerstörenden Elementen der
Berlins wandten sid-J sofort an den Deutschen Meta!larbeiterVersuch ge~adn wird, die Einheitlid1keit der Arbe~ter zu
verhand Berlin, ob es nicht doch möglich wäre, wenigstens
zersplittern, umcre Genossen antworten und der arbeitenden
'11 kleinerem Rahmen nad-J Betriebssd-Jluß eine gemeinsame
Klasse die Notwendigkeit des Widerstandes und des FcstDemonstration durd1zuführen. Und siehe da, es ging. Nad-J
Betriebsschluß formierten sich die Metallarbeiter zu Zügen;
haltens an de,· eige~.cn Klassc_norganisation auseinand~rsctzen,
soq;t der ßund d~fur, daß d1ese unsere Genos1en sofort verandere Branchen und vor allem große Massen von Erwerbslo;en sd,lossen sidl an. Sofort waren Transparente zur Stelle.
prügelt werden ...
"Sollen die SA unser Leben und unsere Redlte vernichten?"
,,Straße frei für die Arbeiterschaft!" "Wir verteidigen gemei.nDeutschland 1932? Nein, lr;alien 1920. Di~ Sät~e ;rammc_n
sam unsere Organisationen!" Auch andere Parolen wte:
au> einem Brief, dell die So7.laldemokratcn m hrrara an d1e
"s~-hiitzt die Sowjet-Union!" oder: "Kampf den NotverordZentrale der so;-ialdemokrati;~hen Partei Italiens gerichtet
nungen!" tauchten auf.
haben. Sie baten um Hilfe und schlo;scn dann mit dw
Üie Le'rtun" der bcrlincr Polizei war zunächst otlos, wo
Sätzen:
sie di~ Polizei~ruppen einsetzen sollte. Einige Offiziere rieten,
"Wenn wir, wmn unser Ru.f kein Gehör finden sollte,
die Rei~1lswehr oder die SA 7u Hilfe 7.u nehmen, drangen
wenn man uns no~h immer allem bsscn sollte - nun wohl,
aber ni~ht durch. Schließlich wurde der Befehl ausr,egeben,
Wlr werden wie b» heute, bis ;-;um äußenten, bis zu unserer
die Demomtrationszüge (die sich immer mehr vergrößerten)
vollkommenm Erschöpfung Widersund lci;ten, ohne die
marschieren zu lassen und nur Z11sammensröße mit politiFahne aber auch nur im gerinr;sten zu neigen. Aber wir
sc-hen Gegnern zu verhindern.
fühlen es: umer Opfer wird umsonst, wird unnütz sein.! Wir
Als 1-lrrr Crispien als Vertreter der SPD sich gerade in der
werden zer~helh werden, ohne der Sache des lerransd,en
ReidlSk.mzlci befand, um sich über den Terror der SA zu
Proletariats von Nutzen sein zu können!"
be;..:hwncn, und als Herr von Papen sehr höflich versid1erte,
Wie lange nod1 - und man wird die;e Sätze au~h auf
er werde das ihm übergebene Marerial gewissenhaft prüfen,
Delmr:hland anwenden können?
- tr.1fcn die ersten Züge in der Wilhelmsstraße ein. Vor den
Regierungsgebäuden st~uten sich die Massen der ~emon
Am Samstag, den 25. Juni, <ind etwa zoo SA·Leutc ;" da, Gcstranten und nahmen eine drohende Haltung an. D1~ ~cle~
böudc des ,.V o r w Ci r t s" in ßcrlin cingedrun~cn, _abc~ ,·on dem
fone ra<o'>Clten - Reichskanzlei -Reichswehr - Pohzet Hausschutz und der Polizei vertrieben worden. Zwel RClch>banner... schließlidJ beschloß der Reichskanzler, Herrn Crispien zu
lcutc und ein Nationahozialist sind durch .schüs:.e. verlct>-t word~n.
bitten, die Massen zu beruhigen; die Regierung vers~re~e
Du Vorsrand der SPD hat sich beim Re>d!sprasrdentcn und bwH
<>eWiS'icnhafte Prüfung aller Beschwerden. Herr Cnsp1en
Rcid"minister des lnncrn über den Terror der SA be<d'":e" und
';'...o!lte ~ich eben ans Fenster begeben, als eine Ab~rdnung. der
gefragt, ob nich, dagegen eingcschrinen _werd<.·. D~r Mlnrs~er des
Metallarbeiter das Zimmer betrat und erklärte: dte ArbeJt~r
lnncrn hat geantwortet, er habe noch ke1nc VcranlasS<ulg, Jrgendsd!aft lasse sich nicht mehr durd-J Versprechungen der Repe~
wcldle Maßnahmen zu treffen.
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rung oder der sozialdemokratischen Führer vertrösten; falls
die Regierung nidtt binnen scdls Sto.mdcn ein SA·Vcrbot beschließe, werde die Arbeiterschaft das Verbot und den Rücktritt der Regierung cr.twingen, und zu diesem Zwcd;: zunädlst einmal für den nädmen Tag den Generalstreik proklamieren.
Der Reichskanzler rief sofort das Kabinett zusammen. Heftig prallten die Meinungen aufeinander. Einige Minister
waren für rülksidnsloses Durchgreifen, für Einsatz der SA,
der Reichswehr und der Polizei; einige bezweifelten, ob die
preußische Polizei in diesem Fall überall z.uverlässig sei;
andere rieten, man solle wie 1918 den Sozialdemokraten
einige Zugeständnisse machen, es sei kein Zweifel, daß diese
dann in der Lage wären, die Massen zu beruhigen. Das Ergebnis der drei ~nden dauernden Sitzung war ein rrrzzzdu:zz ...
Nachwort der Redaktion: Von hier ab bm
das Telegramm nur nodt verstümmelt d1.1nh. Ob das schon
die Folge des einsetzenden Generalstreiks war oder ob n~dlt
überhaupt ein großer Teil des Telegramms das Hirngespmst
eines rettungslos dem Optimismus Verfallenen ist, wagen
wir nicht zu entscheiden.

Direkte Aktion
Es scheint, daß der zunehmende Terror der Nazis die Arbeiters<:haft nun dodl im letzten Augenblick über ihre Organisationen hinweg zu gemeinsamem ents<;hloss~nem Kampf
zusammens<:hweißt; die allzulange in orgamsatonscher Zernssenheit lahmgelegte Aktivität der Massen kommt unter dem
verstärkten Druck der Klassengegner allenthalben spontan
zum Durchbruch. Es mehren sidi die Beispiele, wo in der
Gemeinsamkeit der Abwehr jene Solidarität von unten verwirklicht wurde die von oben herzusteHen bislang nicht möglidt war. So h;ben an einem großen Platz im Norden von
Berlin Kommunisten, Reidlsbannerstaffeln, Unorganisierte der
dort gelegenen Nazi-Kasern~ mitteilen lassen,_ wer sich künftighin in der Naziuniform m der Gegend ze1ge, dem werde
man ganz einfach die braune Kluft ausziehen. Seitdem die
Drohung an einigen vorlauten Naziburschen wahr gemadlt
worden ist, ist auf dem Platz und in den umliegenden Straßen
nichts Braunes mehr zu ;ehen. NadJ dem Naziüberfall auf
den "Vorwärts" ergab sidJ in einer kommunistischen Versammlung spontan der Wille, den Reimsbannerarbeitern der
Vorwärts-Wache beizuspringen; die Vorwärts-Wache hat das
Angebot angenommen, und die Unterstützung ist sofort
planmäßig eingesetzt worden.
Zwei Beispiele von vielen. Sie zeigen deutlich, daß das
Proletariat über den auch heute noch von gewissen Führern
in prahlerischen Reden ventilierten Auf-den-Tag-Geist zur
Tagesordnung übergeht. Es hat sich alLzulange unter Pappsäbelgerassel nach wilhelminischem Muster in eine indolente
Gewehr-bei-Fuß-Haltung drängen lassen, während ihm Schritt
für Schritt seine wichtigsten Positionen geschmälert worden
sind. Es wurde zuerst mit dem ständigen Hinweis auf die
bemerkenswerten "Errungensdtaften" der Republik eingelullt
und dann, als es offenbar wurde, was es damit auf sich hatte,
auf die einmal in unbestimmter Zeit kommende "Auseinandersetzung" trainiert, bei der man, wenn es sein müsse, bei
Gott seinen Mann stellen werde. Nun scheint es, daß es unter
den bitteren Notwendigkeiten der Abwehr zu einer Aktivität
zurückfindet, die eine fortwährende "Auseinandersetzung"
mit dem Klassengegner bedeutet. Mit der bequemen ParteibudJ-Solidarität und dem selbstgenügsamen Mitgliedergeist ist
es endgültig zu Ende. Man kommt damit nicht mehr durch.
Die Kampfkraft der Klasse, die Kampfkraft der Organisationen kann nur das Gesamtergebnis aus der Aktivität der Einzelnen sein. Die Parolen entzünden sich wieder an gegebenen
konkreten Situationen und nicht im Muff von zuweilen erstaunlich abseitigen Parteibüros, und Entschließungen haftet
wieder mehr von der VerpflidJtung an, sie aud-t durdJZuführen.
Fiir dieses unmittelbare Sidlzuwehrsetzen der Einzelnen,
diese fortwährende Schulung in Abwehr und Angriff ist die
Situation immer "reif", und wenn sid-t daraus größere Aktionen ergeben, so kann man sicher sein, daß sie nidlt jenem
Geist entsprangen, der immer mal wieder 1.1.1 der .Erkenntnis
kommt, daß "etwas" getan werde müsse, um selße revolutionäre Existenz zu beweisen. Das Proletariat ist leider allzuoft in derlei Kämpfen müdk gemadlt worden. Das wirkt nodl
auf lange hinaus lähmend und ist auch bei so aussid-ttsreidlen

Krise, Monopol u. a.
Einige aktuelle Sätze von Friedrich Engels
(Gesd:!rieben 1877)
Seit 18:5, wo die erste allgemeine Krisis ausbrach, geht die
ganze industrie1le und kommerzielle Welt, die Produktion und
der Austausch sämtlicher zivilisierter Völker und ihrer mehr
oder weniger barbarisdter Anhängsel, so ziemlich a1le zehn
Jahre einmal aus den Fugen. Der Verkehr stockt, die Märkte
sind überfüllt, die Produkte liegen da, ebenso massenhaft w1e
unabsetzbar, das bare Geld wird unsichtbar, der Kredit verschwindet, die Fabriken stehen still, die arbeitenden Massen
ermangeln der Lebensmittel, weil sie zu viel Lebensmittel
produziert haben, Bankrott folgt auf Bankrott, Zwangsverkauf auf ZwangsverkauL Jahrelang dauert die Stockung, Produktivkräfte wie Produkte werden massenhaft unter größerer
und geringerer Entwertung endlidJ abfließen, bis Produktion
und Austausch allmählich wieder in Gang kommen. Nadl
und nadl besdlleunigt sich die Gangart, fällt in Trab, der
industrie1le Trab geht über in Galopp, und dieser steigert
sich wieder bis zur zügellosen Karriere einer vo11ständigen
industriellen, kommerziellen, kreditlidlen und spekulativen
Steepled:!ase, um endlidl nach den halsbred1endsten Sprüngen
wieder anzulangen - im Graben des Kradls. Und so immer
von neuem. Das haben wir nun seit Ilh) volle fünfmal erlebt und erleben es in diesem Augenblick (1877) zum sed-tstenmal. Und der Charakter dieser Krisen ist so scharf ausgeprägt,
daß Fourier sie alle traf, als er die erste bezeidtnete als:
crise p!ethorique. Krisis aus Oberfluß.
In den Krisen kommt der Widerspruch zwisdten gesellschaft!idler Produktion und kapitalistischer Aneignung zum
ewaltsamen Ausbruch; die Produktionsweise rebdiert gegen die Austauschweise.

I
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Es ist der Gegendruck: der gewaltig anwadlscnden Produktivkräfte gegen ihre Kapitaleigenschaft, der die Kapitalistenklasse selbst nötigt, mehr und mehr, soweit dies innerhalb
des Kapitalverhältnisses überhaupt möglid-t, sie als g es e 11s c h a f t I i ehe Produktivkräfte zu behandeln. Sowohl die
industrielle Hochdruckperiode mit ihrer schrankenlosen Kreditaufblähung wie der Krad! selbst durch den Zusammenbruch großer kapita!istisd-ter Etablissements treiben zu derjenigen Form der Vergesellschaftung grö~ercr Massen von
Produktionsmitteln, die uns in den versdJ,edenen Arten von
AktiengesellsdJaften gegenübertritt. Auf einer gewissen Ent-

Kampfp.uolen w1c etwJ. der der Kontrolle und Ve:hinde:ung
unli~bs.1mcr Produktion deurlidl spürbar. Der akuve Widerstand durch Boykott, Sabotage, Srreik in der planmäßigen
ßekämpfun!' der Produktion von Kriepmateri.al könnte eme
bcdeut;ame EtJppc auf dem Weg zur allgcmemen K:ontrol!e
der Produktion durch die Arbeiter werden und eme gute
Stählung ihrer Kräite und Fähigkeiten f.ür. den K:ampf um
die !;hda. Es kommt alles darauf an, w1e Jetzt d1e aus der
Ju;;enblicklichen Situation si<.h spontan ergebende Aktivität
;;enützt wird.
Maut h e

Kapitalbildung
Wmn eine Regierunt; zur Ausgleidwng des Etats Geld
br.1udn und sie holt es bei den Armen und den Arbeitslosen,
dann hH ~ic natUr!idl auch eine wissensdlaftlid-te Begründung
dafür: m~n muß, s.1gt sie, die große_n Vermögen schonen,
sonst ist die Kapital b i I dun g getährdet, und ohne .Kapitalbildung funktioniert die ganze Wirtsd-taft nicht. Kapitllbildung - das bedeutet in die;em Fall: eine Unternehmer
muß soviel Geld ansammeln oder von einer Bank entlehnen
können, daß er, wenn er will oder es notwendig wird, seinen
Betrieb vergrößern oder verbessern kann (durdJ Kauf von
Masd-tincn usw.).
Einverstanden -aber fehlt es denn nun gegenwärtig, wenn
ein Unternehmer etwa Maschinen kaufen will, an den finanziellen Mitteln? Oder fehlt es nidlt an etwas ganz anderem?
Einige Zahlen und Tatsachen; Wenn Sie jetzt die Bilanzen
ansehen, aud-t sokhe \'Oll Unternehmen, die mit Verlust abs<.hließen, so finden Sie fast überall, daß die Ihrbestände und
die Bankguthaben gestiegen sind. Bei den Rütgers-Werken
z. B. liegen etwa 50 Prozent des Kapitals auf der Bank; bei
der sä~·hsisdlen Masdlinenfabrik Schubert und Salzer sind die
Bankguthaben um 25 Prozent größer als das Aktienkapital.
Die Banken sind überall liquid; sie könnten genug Geld ausleihen, wenn, j:~. wenn
Oder gehen wir einmal nach England. Au<h dort sdlwimmen die Banken im Geld. Woran es fehlt, sind die Kreditnehme r oder sagen wir lieber: die vertrauenswürdigen
Kreditnehmer. Es gibt Unternehmen, die so viel flüssiges
Geld haben, daß sie es selber ausleihen, oft gegen X oder :V.
Prozent Zinsen pro Jahr.
Woran fehlt es also? Offenbar nicht an der Kapitalbildung,
sondern am V e r t r a u e n. Die Banken haben zwar genügend Geld, aber sie leihen es nidlt aus, wenn sie nidJt sidter
sind, daß sie es wieder bekommen, und der Kreditnehmer
entlehnt kein Geld, wenn er nicht hoffen kann, daß es ihm
wirklich Profit einbringt und daß er es wieder zurüduahlen
kann. Deshalb sind audl z. B. bisher alle amerikanischen Versud-te, die Knse durdl Kreditausweitung zu überwinden, ergebnislos geblieben; denn der Staat mag noch so
viele Möglid-tkeiten der Kreditgewährung schaffen, - sie werden nid-tt ausgenützt, solange das Yenrauen fehlt.
Herbert Duckstein

•

Nachwort der Redaktion: Bei der Frage der
"Kapicalbildung" muß man genau unterscheiden zwischen
"Geld" und "Kapital". Wenn ich Geld auf die Bank trage,
so hat das mit "Kapitalbildung" im strengen Sinn nichts zu
tun. Wenn id1 dagegen mit dem Geld, statt es auf die Bank
zu tragen, Maschinen kaufe und Arbeiter einstelle oder mir
zu diesem Zweck von der Bank Geld entlehne, dann nennt
man das Kapitalbildung. Und daran fehlt es doch ohne
Zweifel. Wenn also große Industrieunternehmen ihr Geld auf
die Bank legen statt Maschinen zu kaufen, so ist das gerade
das Gegemei! von Kapitalbildung. Der Grund für die mangelhafte Kapitalbildung ist in erster Linie das Fehlen des Vertrauens (und der Grund dafür wiederum ist darin zu sudlen,
daß der Kapitalismus in seinem jet1.igen fortgesd!.rittenen Stadium auf die Dauer unmöglich funktionieren kann), aber
unter Umständen kann audl zu sd-tarfe Besteuerung der
Unternehmeq~ewinne die Ursa<.he von mangelhafter Kapitalbildung sein. Angenommen z. B., idt hätte Geld oder könnte
Geld entlehnen und müßte mid-t besinnen, ob ich Maschinen
kaufen und Arbeiter einstellen, also "Kapital bilden" soll,
so wäre es für mich doch einigermaßen wichtig, wie mein
zukünftiger Gewinn besteuert wird; wäre die Besteurung
sdurf, so wäre mir oder der Bank, die mir das Geld leihen
will, unter Umständen das Risiko zu groß und idl würde
dankend verzid-tten. Die Arbeiter, die idJ eingestellt hätte,
würden dann ohne Arbeit bleiben. Darüber zu jammern, ist
wicklungsstufe genügt aud-t diese Form nicht mehr; die inländisdlcn Großproduzenten eines und desselben Industriezweiges vereinigen sich zu einem "T r u s t", einer Vereinigung zum Zweck der Regulierung der Produktion; sie bestimmen das zu produzierende Gesamtquantum, verteilen es
unter sich und erzwingen so den im voraus festgesetzen Verkauisprels.

•

In den Trusts schlägt die freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert die planlose Produktion der kapitalistisdlen
Gesellschaft vor der planmäßigen Produktion der hereinhredlenden sozialistisdlen Gesellsd-taft. Allerdings zunäd1st
nodl zu Nutz und Frommen der Kapitalisten. Hier aber wird
die Ausbeutung so handgreiflidl, daß sie zusammenbrechen
muß.
So oder so, mit oder ohne Trust, muß schließlidl der
offizielle Repräsentant der kapitalistisdlen Gesellschaft, der
Staat, die Leitung der Produktion übernehmen. Diese
Notwendigkeit der Verwandlung in Staatseigentum tritt zuerst hervor bei den großen Verkehrsansta!ten: Post, Telegrafen, Eisenbahnen.

•

Der moderne Staat, was audl seine Form, ist eine wesent·
lieh kapitalistische Masdline, Staat der Kapitalisten, der
ideelle Gesamtkapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in sein
Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklidler Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die
Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhältnis wird nidn aufgehoben, es wird vielmehr auf die
Spitze getrieben. Aber auf der Spitze s<:hlägt es um. Das
Staatse,gentum an den Produktivkräften ist .nicht Lösung des
Konflikts, aber es birgt in sidl das formelle Mittel, die HandhJ.bc der Lösung.
Dies~ Lösung kann nur darin liegen, daß die Ge s e 11~ c h a I t ollen und ohne Umwege Besitz ergreift von den
Jeder anderen Leitung außer der ihrigen entwachsenen Produktivkräften. Damit wird der gesellschaftlidle Charakter
der Produktionsmittel und Produkte, der sich heute gegen
d1e Produzenten selbst kehrt, der die Produktions- und Austaus~hweise periodisd-t durd1bridn und sid-t nur als blindwirkendes T'\atuq;esetz gcwalttäti" und zerstörend durchset7_t,
von den Produ~.enten mit volle~ Bewußtsein zur Geltung
gehracht und verwandelt sich aus einer Urs,,che der Störung
und des periodisdlcn Zusammenbruchs in den mächtigsten
Hebel der Produktion selbst.
Die gesellsdlaftlidl wirksamen Kräfte wirken ganz wie die

sinnlos; so 11< eben einmal de~ Mechar:isn:us der kapitalistisd-ten Wi:tsdlatt,. wo de~ Profit das W1d-tugste Regulativ ist
Dagegen ISt es n 1 c h t. smnlos, .wenn r_nan zu erkennen versudlt, warum das so 1st und v:1e es geandert. werden könnte.
Erste Voraussetzunf daz~ aber ISt~. daß man d1e Begriffe CJtakt
definiert und sdlar ausemanderhalt.

Abwertung?
Die in jeder Deflationsperiode aktuelle Frage der Se h u 1.
d e n ab w e r t u n g ist in den letzten T ~gen von einem Ge.
sid1tspunkt aus beleuchtet wordefo!.' ?er b1sher .etw.as .verna,;h.
lässigt worden ist, obwohl er naturlieh sehr W1dlt1g ISt: näm.
lidl vom Gesichtspunkt der A u s I a n d s s c h u I d e n. Zunädlst hat man eben meistens gedieht, man setzt im Innern
die Schulden um 10 oder 30 Prozent herab und verhandelt
dann mit dem Ausland; "die Abwertungstheoretiker hoffen
offenbar, daß das Ausland sidl unter dem Zwang der Verhältnisse damit (nämlid-t mit einer Herabsetzung auch der
audändischen Schulden} abfinden werde" (S.-Z. vom 12. Juni
1931). b
. "Frankf urter eJtung eme u"'b erras-.uendc
~
Nun a er hat d1e
Meldung aus Lausanne veröffentlicht. Danach hat der deutsdle
Minister des Außern dem Vorsitzenden der Konferenz ein
Sd1riftstück übergeben, in dem u. a. eine "Anpassung der
privaten Forderungen 1ller Welt an die Veränderung der
Warenpreise" gelordert wird. Die deutsche Regierung wolk
also, sagt die "Frankfurter Zeitung", dieses Problem zur
internationalen Erörterung stellen; es werde wohl in das Programm der Weltwirtschahskonlerenz aufgenommen werden,
die im Herbst zusammentreten soll.
Der Inhalt dieser Meldung ist angezweifelt worden; die
"Frankfurter :Zeitung'_' abe.~ häl~ ihre Bc~auptung a~!recht;
ihre Informationen se1en "uber Jeden Zwe1fel erhaben .
Man darf also ruhig annehmen, daß die Meldung stimmt.
Die Frage ist nur: was beabsichtigt die deuts<:he Regierung
damit, wenn sie jetzt dieses Problem zur Debatte stellt?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder will die deutsche
Regierung die Abwertungsfrage als Druckmittel benützen,
etwa in dem Sinn: wenn auf der Iausanner Konferenz die
Reparationen nidJt gestri<:hen werden, dann sind die P r iv a t s c h u Iden in Gefahr. Oder die Regierung Papen
denkt tJtsädllidJ an eine a1lgemeine Sdtuldenabwertung und
sucht zuerst das Einverständnis der ausländischen Gläubiger
zu gewinnen; dann würde wohl einer Abwertung auch der
inländischen Schulden nidlts mehr im Wege stehen. Die
"Frankfurter Zeitung" nimmt das letztere an; sie schreibe,
die Regierung stehe "auf dem Standpunkt, daß eine solche
Anpassung der auswärtigen Privatsdlulden ... auch bei
voller Streichung der Reparationen notwendig sein wird".
E. F.

z.

" .

Bauern ohne Getreide
Wem niiucn die hohen Getreidezöl!e? Den Konsumenten nidJ.t.
Eini~en Großgrundbesitzern, ohne Zweifel. Und den Bluernl Zum
Teil; zum Teil aud:! nid:!t. Diejenigen, die durd:! Zölle verteuertet
Futtergetreide kaufen müssen, haben von den Zöllen wohl mehr
Sdladen ab Nutun.
Es gibt aber in Deutschland aud:! eine gar nicht zu kleine Zahl
von bäuerlidlen Bet>ieben, die in mad:!en Jahren Getreide zum
Selbstverbrauch kaufen müssen. Wie es denen bei den
hohen Getreidepreisen geht, zeigt folgende Meldung der "Miim;hner Neuesten Naduichtcn" vom 20. Juni:
"ln den ba}'crischcn Gebirgs- und Mittelgeb~rgslagcn, die mehr
a"f GrUn!andwin,;dtaft abg<·S<cllt, deren Bewohne; aber dociJ
Sdbstversorger mit Getreide sind, ist vielfach sdwn vor zwei
Mona<en das Brotgetreide ausgegangen. Fälle sind bekannt geworden, in denen seit Monaten aul dem Anwesen kein Brot mehr
anzutrdlen ist, weil die Landwirte nid:!t in der Lage sind, Mehl
cinzuhufen. Milch und Kartoffeln sind die Hauptnahrung vieler
kleiner Anwesensbewohner geworden , .. Auf dringende Vorstdiun~;cn hat nunmehr das Reich fiir die deutschen Gebirgs- und
Mittclgebirgsgcgcndcn, in denen die geschilderten Verhältnisse zutreffen, jOoo t verbilligten Roggen durd:! die Deutsche
Getreide-Handelsgesellschaft zur Verfügung gesteltt ... Der Notstandsbedarf in Bayern wird aber nad:! einer Berechnung der zuständigen Landwirtsd:!aftstellen bedeutend höher sein als das zur
Vcrfiigun); gestellte Kontingent ... Die Bayerische Landesbauern·
kammcr ist ,!eshalb bei der bayerischen Staatsregierung vorstellig
geworden, um gcgcbcncnlalls eine Erhöhung des Kontingents zu
erreichen."
Naturkräfte: blindlings, gewaltsam, zerstörend, solange wir
sie nidn erkennen und nid-tt mit ihnen redlnen. Haben wir
sie aber einmal erkannt, ihre Tätigkeit, ihre Richtungen, ihre
Wirkungen begriffen, so hängt es nur von uns ab, sie mehr
und mehr unserem Willen zu unterwerfen und vermittels
ihrer unsere Zwecke zu erreichen. Und ganz besonders gilt
dies von den heutigen gewaltigen Produktivkräften. Solange
wir uns hartnäckig weigern, ihre Natur und ihren Charakter
zu verstehen - und gegen dies Verständnis sträubt sich die
kapitalistisd-Je Produktionsweise und ihre Verteidiger - solange wirken diese Kräfte sidl aus trotz uns, gegen uns, solange beherrs<:hen sie uns. Aber einmal in ihrer Natur begriffen, können sie in den Händen der assoziierten Produzenten aus dämonischen Herrschern in willige Diener verwandelt werden. Es ist der Untersdlicd zwisd-Jen der zerstörenden Gewalt der Elektrizität im Blitze des Gewitters und
der gebändigten Elektriztät des Telegrafen und des Lichtbogens; der Unterschied der Feuersbrunst und des im Dienste
des Menschen wirkenden Feuers. Mit dieser Behandlung der
heutigen Produktivkräfte nach ihrer endlid-t erkannten Natur
tritt an die Stelle der gesellschaftlichen Produktionsanard-Jie
eine gesellsdJaftlid1-planmäßige Regelung der Produktion
nach den Bedürfnissen der Gesamtheit wie jedes einzelnen.
Indem die kapitalistische Produktionsweise mehr und mehr
die große Mehrzahl der Bevölkerung in Proletarier verwandelt, schafft sie die Mac~ t, die diese Umwälzung, bei Strafe
des Unteq:;angs, LU vollnehen genötigt ist. Indem sie mehr
und me~r au! Ver:wandlun& der großen vergesellsdlafteten
Produkt,Onsfmttel m St~atse1gentum drär:.gt, zeigt sie selbst
den Weg an zur Vollziehung der Umwalzung.

Hugenbergs Heiratsmarkt
. Das wahre qesid-n der besitzbürgerlidlen, mit uralten
kJrdtlidt-theolog,sdlen Moralansd1auungen notdürftig ver·
brämten Ehe von. heute lernt man nirgends besser kennen als
aut den EhesdJeJdungskammcrn und im Heiratsmarkt der
vaterländischen Zeitungen. Der umfängliche Ehesdtmutz, der
am Ende. fehlgegangener Versorgungsehen vor den Geridlte.n
und damn vor der Offentlid1keit aus"ebrcitet wird um m1r
dem Beweis der "Schuld" noch Ans{Jtüdle auf Alimenten
herauszuschinden, spricht ebenso das Urteil über die mit so
vi.el hls~em sittlichem Patho~ verteidigte bürgerliche Ehe,
Wle es d1e heimlichen Sehnsüchte tun, die in den landläufigen
Heiratsanzeigen geislcrn.
Eine einzige Seite au~ Hugenbergs "Lokalanzeiger" genügt,
um die gan?.cn Triebkräfte bloßzulegen, aufgrund derer sieb

Ein Sterilisationsprozeß
ln Olicnburg (Baden) ist - zum erstenmal in DeutsdJbnd - ein Prozeß gegen Arzte geführt worden weil sie
Patientinnen auf deren Wunsch sterilisiert haben. Medizinalrat Dr. Merk, Frau Dr. Bauer-Heß und Dr. Weber, die alle
drei in _Kehl am Rhein pr~ktizieren, wurden folgendermaßen
verurtet!t: Dr. Merk zu emem Jahr, Dr. Bauer-Heß zu sechs
!"'onatcn, Dr .. Weber zu sed"JS Wodten Gefängnis. Dr. Merk
tst der Abtrctbung, der versuchten Abtreibung und der gefährlichen Körperverletzung für sclluldig befunden worden.
Den Ta~best~nd der gefährlichen Körperverletzung erkannte
da.~ Gcndlt m den erwähnten Sterilisationen.

Nach § 224 des Strafgesetzbuchs steht nämlich Zuchthaus

das s;ericht habe sich "im übrigen" bei der Beurteilung des
Bcgnffs d~s Versto~es geg~n die guten Sitten von der Auffass~~g l.eJten lassen, daß eme zu weit gehende Freigabe der
Stenhsauon den "sittlichen und religiösen Anschauungen weiter. Volkskr~ise" widersprechen würde und daß eine "allgememe Verwtlderung auf sexuellem Gebiete" verhindert werden müsse.
J?as durfte nicht kommen! Dieses Zugeständnis an die von
freiem, natürlichem Denken noch nicht angekränkelten "weiten Volkskreise" (die, nota bene, wie gerade in diesem Prozeß
fest.gestellt worden ist, trotz aller Rückständigkeit die AbtreJbung und Sterilisation als ihr gutes Recht betrachten und
die erstere mit Fleiß üben) ist mit den klaren und sauberen
Ausführungen prin;,;ipieller Natur nicht zu vereinbaren.
Kar! Fehr

bis z~ fünf Jahren oder Gefängnis nicht unter einem Jahr
auf emer Körperverletzung, die zur Folge hat daß der Verletzte ein wichtiges Glied des Körpers, das Seh'vermögen auf
einem oder beiden Augen", das Gehör, die Spra<.he ode;' die
Die R~d.blicke auf den eben zu Ende gegangenen SklarekZeugun(;sfähigke!t v~rliert, in ~~hebli<.her Weise dauernd ent- prozeß hefern zugkräftigen Propagandastoff für den Wahlsrdlt Wird oder m Sie<.htum, Lahmung oder Geisteskrankheit
feldzug jener Parteien, die durch den Korruptionsskandal der
verfällt.
Inneren Mission reichlich Gelegenheit hätten, sich an der
Wenn man diese Aufzählung betra<.htet, will es einem
eigenen Nase zu packen.
selbstverständli<.h ers<.heinen, daß ein auf Wuns<.h des PatienDer Sklarek-Prozeß wird als der Prozeß der kaiserlosen
ten v~~g~nol!Jmener .. Ei.ngriff zu_r Au~hebung der Fortpflan- schrecklichen Zeit hingestellt. Nirgendwo, heißt es, gab es im
zunpfahigkm u~mog~_l0 IJ?- dte Re1h_e der Roheitsdelikte
alten Deutschland einen Herd der Korruption. Sauberkeit
gehoren kam:_, _d1e noug sm4, ':~ eme der aufgeführten
und Tüchtigkeit herrschte in der Verwaltung. Der ekelhafte
s~weren S<.had1gungen herb~izufu~ren. Es ist so gut wie
Wettlauf nach der Futterkrippe war unbekannt. Da kam
~-J<.he;, daß der ~esetzgeber m<.ht du! Ab_si_<.ht gehabt hat, die
der 9· November und mit dem neuen System kamen die
arzth<.h .. sa<.hgemaß vorgenommene Sterlmerung für strafbar Schieber aus dem minderwertigen Osten. Es ergab sich alsbald
z~ erklare_n. Abc_r der Bu<.hstabe_ des Gesetzes s<.hlägt wieder
eine "sittlich brüdJige Schicht", in deren Umkreis das sagenemmal semen Smn tot, und d1e kehler Knte bleiben als
hafte "Gefühl für Sauberkeit" immer mehr schwand. So kam
Opfer des unzulänglich formulierten Paragrafen auf der
Deutschland auf den Hund, und man darf da' "System" nur
Stmke. l!nglü~li<.he.rwei~e ist ja die schwere Körperverzum Teufel jagen, und alles ist wieder gut.
letzung mcht w1e die letchte e1n Antragsdelikt: mag der
So primitiv das ist, es wirkt hierzulande mädltig. Das Volk
"Verletzte" noch so einverstanden sein mit der ihm zugewar von jeher geneigt, denjenigen, die ihm mit moralischen
fügten ,;yerletzung"- das ist belanglos; der Staatsanwalt hat
Attitüden vaterbndischer Art kommen, ohne weiteres ein
emzugre1fen, das Gericht hat 7.U (ver)urteilen, und der ,,Verreines Brusttuch zuzutrauen. Die Tatsache einer korrupten
letzte" muß noch froh sein, wenn man ihn, den "BeschädigGegenwart verleitet es sowieso gerne zu dem Schluß, es müsse
ten", nicht noch als intellektuellen Urheber oder Anstifter
früher damit besser gewesen sein. Sein Optimismus hinsichtmitbestraft.
li~·h der Möglichkeiten einer nationalen Erneuerung basiert
Dr. Merk hat also die Mindeststrafe erhalten; seine beiden
auf einem schlechten Gedächtnis.
"Komplizen", die der Beihilfe schuldig befunden wurden, sind
Es nützt in diesem Stadium nicht viel, auf die unendliche
no<.h biiligcr davongekommen. Da~ Gericht hat - das muß
Reihe jener Korruptionsskandale hinzuweisen, die in der
man ihm zugestehen - nicht blindwütend drauflosgerichtet.
Kaiserzeit sid1 bis hinein in die höchsten Verwaltungsorgane
Die Urteilsbegründung beweist vielmehr, daß die Richter sid1
erstreckten, die zweifelhaften Beziehungen zwischen Geschäft
Mühe gegeben haben, Verständnis und moderne Auffassung
und Politik aufzuzeigen, die im kapitalistischen System immer
zu zeigen; es ist freilich nur bis zu einem gewissen Grad geda sein werden. Die Massen werden erst verh~ltnismäßig spät
merken, daß man wohl die Sklarek und Genossen zum Teuglückt.
Das Gericht anerkennt ausdrücklich nicht nur die rein medife! gejagt hat, daß aber die Lahusen, Cremer und Konzinische, sondern auch eine gemischte, medizinisch-soziale Insorten selbst im völkischen Paradies geblieben sind.
dikation. Oberraschend unrückständig ist dabei folgender GeOttoKlein
dankengang: Die Unterbrechung der Schwangerschaft sei zwar
Im Sklarek-Prozcß ist das Urteil gefällt worden: das Gericht hat
nur zu gestatten, wenn sie das einzige Mittel zur Behebung
Lco und Willy Sklarek wegen Betrugs in neun Fällen, zum Tell in
einer Gefahr für Leben oder Gesundheit der SchwanTateinheit mit sdtwcrer Urkundenfälschung, zu je vier Jahren
geren darstelle. Bei der Prüfung dieser Frage müßten aber
Zuchthaus verurteilt.
nicht allein medizinische Gesichtspunkte herangezogen werden. Um die Strafbarkeit zu beweisen, genüge es nicht, festEin Fortschritt
zustellen, daß eine bestimmte Behandlung die Abtreibung verDer leipziger Hauptbahnhof liegt, was sicher Viele nicht wissen,
meidbar gemacht hätte - es müsse vielmehr hinzukommen,
teilweise auf preußischem und teilweise auf sächsischem Eisenbahndaß die Schwangere bei ihrer wirtschaftlichen Lage auch i m gebiet. Bisher gab es in der Schalterhalle auf der preußischen Seite
s t an d e sei, sich diese Behandlung z u I e i s t e n.
nur Karten für preußische Stationen und in der auf der sädtsiZur Frage der Sterilisation verkündete das Geridn: Sie sei
schen Seire nur '<>lche für Sachsen. Jetzt soll das anders werden.
nicht strafbar, wenn eine den guten Sitten nicht widerMan wird fürderhin - es m kaum am:wdcnkcn - auf der
sprechende Einwilligung des "Verletzten" vorliege. Werde die
preußischen Seite auch s~chsische und auf der sächsischen auch
Sterilisalion zu H e i I z w e c k e n vorgenommen, so liege ein
preußische Karten haben ki:>nnen.
soldJer Verstoß gegen die guten Sitten nie h t vor. Der BeBoshafte behaupten, um diesen "Fortschritt" zu erzielen, seien
griff des Heilzwecks dürfe dabei nicht zu eng g e faßt
jahrelange Verhandlungen zwisd•cn den Eisenbahndirektionen Halle
werden; er müsse vielmehr auch die V e r h ü t u n g einer
und Dresden nötig gewesen.
noch nicht bestehenden Erkrankung einschließen.
Das Merkwürdige an dem offenburger Urteil ist, daß trotz
Die Arbeiterpartei
der aufgeklärten und unreaktionären prinzipiellen AuslassunBei der Aufführung des englischen Stüd<s "Watcrloo-Brüd<e" 1n
gen zu den beiden "Delikten" Strafen verhängt worden sind.
Kassel haben die Nazis ktirzlidt wieder einen bösen TheaterMan sollte meinen, bei solchen Ansichten des Gerichts seien
skandal veranstaltet: mit ungeheurem Lärm, Volk>reden und Ge·
außer in krassen Fällen nur Freisprüche möglich.
sängen, die <.um Abbruch der Aufführung zwangen. Dell Ar>laß
Aber die Richter sind auch Menschen ihrer Zeit, Menschen
7.ur Ablehnung des Stüd<s gab die don vorkommende Bemerkung
des Übergangs, Menschen zwischen zwei Epochen. Daher der
eines Soldaten, der sich einer Dime gegenüber über "die verWiederspruch zwischen Prinzip und Praxis. Einen Niederdamnncn Offit.iere'" äußerte.
schlag ihrer ererbten, die Tendenz zur Anpassung an die Zeit
Hätte ein Offit.ier, einer Dirne gegenüber, ,·on den verdamm·
und die Entwicklung bremsenden Ressentiments stellt derten Rekruten gesprochen, dann harren die Nazi; natürlich er·
jenige Passus der Urteilsbegründung dar, in dem die Erkläheiter< und begeistert "Heil!" geschrien.
rung für die Dennoch-Bestrafung gegeben wird. Es heißt da,

Sumpf

Menschen heute in die Ehe begeben. Man ahnt ~ar ni<.ht, was
vermittels der primitiven Terminologie der Helratsannoncen
alles entschleiert wird. Da sucht ein zwar 6o Jahre alter, aber
bedeutend jünger aussehender Witwer "Neigungsehe" mit
Dame "von ~leicher Vermögenslage"; ein Bürokaufmann hat
es auf eine Ltebesheirat abgesehen, bei der nebenbei "zwecks"
Geschäftsaufbau eini~e tausend Mark herausspringen; einer
wünscht sich eine "fe1nempfindende Gattin" und vergißt nicht
zu erwähnen, daß er sich im glücklichen Besitz einer "eleganten Wohnung" befindet.
So geht das spaltenlang. Die feiner Empfindenden faseln
von "ehrlicher Zuneigung und gesicherter Position", die Robusteren werden deutlicher, sie suchen "statrliche Dame mit
Geschäftssinn". Das umreißt am deutlichsten ihre WUnsche,
die zwischen handfester Erotik und unstillbarem Geschäftstrieb hin und her pendeln. Bei den Damen gibt sidl das als
"Liebesheirat mit seriösem Herrn". Der Akzent liegt auf
seriös. Beamte haben jederzeit den Vorzug. Die "sichere
Lebensstellung" ist das Ideal. Manche vedangen von ihrem
~ukünftigen sogar "höher~ Position", sol~e mit.gcs,:llldia~~
hchem Dünkel betonen d1e "standesgemaße He1rat . Dafur
wird geboten: vollschlanke Figur von zuweilen s~attlich_en
Ausmaßen hübsches Gesicht, schöne Aussteuer, E1genhe1m
und manchmal sogar - oh Gipfel ~ller V~rzü~e: I;inh.eirat.
Viele versidlern dazu noch überflüsslgerwe!SC, ste se1e'.l !dealdenkend, feinempfindend, häuslich u~d überhaup_t m1t allen
Vorzügen einer "treusorgenden Gattm" ausstaffiert,_ als da
sind Frohsinn, Herzensfrische, Jugend, sympathisches f'i.u~eres
und Inneres u. a. m. Unvorsid1tige verraten ihre mus1~ahsche
Begabung. Witwer versichern gern, sie seien gutmütl&, und
-die Erfahrung verleitet sie zu dem innigen Wunsch, d1e Zukünftige möge verträglichen Charakters sein.
Zwischen all diesen geistern ein p~ar Abseitige, deren kompliziertes Innenleben seine letzten oder vorletzten Hoffnungen auf die Anzeige geworfen hat. Da sucht ein Kosmopolit
mit Auto seelischen Ausgleich in Hochehe"; eine Dame,
deren einzig~r Reiz offenbar in ihrer akademischen Vorbildung besteht sehnt sich nad1 einem "ÜberdurdJschnittsmens<.:he~", und ~in weibliches Wesen, das eine "nette Existenz"
zu bieten hat, glaubt dafür "Sin~ für ku!ti':iert~s Landhat.~s
le_ben" verlangen zu kön_nen. _LeJchte~ ..ab Sle w1rd es .. sd_JOn
d,e Witwe treffen die su:h eme ,,senosc, fesche PerNnhch·
kcit" wünscht "zw~cks" H~rmonieehc, und dabei vorgi~t, im
Januar, September oder Ma1 Geborene bevorzugen zu mussen.
Alles andere in Hugenbergs Heiratsplantage steht auf
realerem Buden. Eine Dame, die über sich nichts weiter auss;~:;t, al> da> sie "Jadneignerin" sei, sucht einen Akademiker,

Das Plagiat
in Stuttgan soll 1933 das 15· Deutsche Turnfest stattfin~
den. per Hauptausschuß schrieb also einen Wettbewerb aus,
u~ em gutes Plakat zu erlangen. Den ersten Preis erhielten
d,e S<.hüler Wille Schäfer und Gudrun von Wurstemberger
von. der Kunstgewerbeschule. Er betrug 700 Mark.
.. s'~, erfreuten sich seiner nicht lange. Mitte Mai ward "ent~
hullt : Schäfer, der Hauptverantwortli<.he, habe die Idee von
einer Weinkarte des Franzosen Cassandre gestohlen. Der
Hauptfestausschug bemiihte einen Anwalt, der in einem mit
der Axt zugehauenen und teilweise beleidigenden Briefstil
von den beiden Preisträgern die Rückgabe des Geldes verlangte.
pie V?einkarte von Cassandre war im Jahr 1931 in der
Zeuschntt "Gebrau<.hsgraphik" abgedrudn; die Herren
Künstler, die unter den Preisrichtern waren - Prominente
der stuttganer Kumtwclt, versteht sich! - hatten bei der
Beurreilung der Arbeiten allerdings nichts gemerkt; erst
nachdem von außen (es ist ziemlich sicher, daß man Schäfer,
der parteilos ist und sich nicht politisdl betätigt, seine
Freunds<.haft mit politisch Linksstehenden ankreiden wollte),
Denunziationen eingegangen waren, entdeckte man auch im
Sdtoße der hohen Jury da~ Verbrechen.
Die Preisträger haben zwei Schritte unternommen, einen
richtigen und einen, meiner Meinung nach, falschen. Der
ridnige: Schäfer hat sich sofort mit dem in der Streitfrage
Zuständigsten, nämlich Cassandre, ins Benehmen gesetzt, Der
falsche: er und. seine Kollegin haben sich durch den rauhen
Brief des Anwalts einschüchtern lassen und die 700 Ma~k
7.urückgezah!t, statt wenigstens geri<.htlich feststellen zu ias~
sen, daß wenn schon eine (von ihnen nicht geleugnete) Inspiration dur<.h Cassandres Werk so doch nicht die vom
Festausschuß und. Anwalt behauptete Absicht der Irreführung
des Preisgerichts (und also des Betrugs) vorlag. Die Folge
dieses überstürzten Nachgebens war, daß Schäfer von der
Kunstgewerbeschule gewiesen wurde. Das wäre selbst bei erwiesenem Plagiat eine zu harte Strafe für einen jungen Künstler; im vorliegenden Fall ist sie noch viel weniger am Platz.
Das drakonische Vorgehen soll vermutlich ein kleiner Aus~
gleich dafür sein, daß die Herren Preisrichter sich durch ihre
Fehlentscheidung bei der Preiszuerkennung blamiert fühlen.
Aber so geht das doch nicht, meine Herren!
Was Cassandre betrifft, der in erster Linie zu hören ge~
wesen wäre, so hat er Schäfer in einem nicht nur netten,
sondern auch klugen und geistvollen Brief geschrieben: Er
finde nicht, daß ein Plagiat im eigentlichen Sinn vorliege,
dagegen allerdings, daß Schäfer sich in Bezug auf Idee und
Technik habe inspirieren lassen. Es sei schwer, in Schäfers
Alter völlig Originales zu schaffen; bestimmt zeigten auch
die Arbeiten seiner Kollegen nicht mehr Originalität, nur
seien sie vermudich von verbreiteteren und weniger charakteristis<.hen Vorbildern inspiriert, so daß die Quelle ihrer
Inspiration nicht so in die Augen springe. Indes.~en sei er
überzeugt, daß Schäfer nicht habe plagiieren wollen, und der
einzige, der da maßgeblich urteilen könne, sei Schäfer selbst.
"In diesen Dingen zählen nicht die Werke, sondern die Ab-sichten." Und er zweifle nicht an denen Schäfers.
Soweit der Franzose und Zuständige. (Übrigens hat ein
V ertrcter des Festausschusses es Schäfer ganz besonders zum
Vorwurf gemacht, daß er ausgerechnet von einem Franzosen -! Wenn's noch ein deutscher Künstler wäre; aber ein
deutsches Turnfest, und dann von einem Franzosen -!)
Kurz und gut: was wird mit Schäfer? Er gehört zu den
fähigsten Schülern der Kunstgewerbeschule, und seine Professoren wissen das. Wird die Schule es fertig bringen, ihr
Fehluneil, die Relegation, zu korrigieren, oder muß filr den
Irrtum der Herren Preisrichter ein begabter junger Mensch
büßen?
- th
Sie müssen nicht glauben, daß mnn dadurch, daß man Minister
wird, >Ofort wesendich klüger und einsichtiger wird.
B 1s m a r c k im Landtag, 28. 1. 1884.
Der Krieg i" eine viel zu ernste Angelegenheit, als daß man ihn
den Genedlen überlassen dürfte.
Ge o r g es CI e m e n c e a u

1918-1932
"Dns Offizierskorps erwartet, daß die Reiffisregierung den Bolschewismus bekämpfen wird, und stellt sich ihr zur Verfügung."
Groener zu Eben am ll· Nov. 1918

und man wird zugeben müssen, daß ein Akademiker :r.um
Ausfüllen einer Jacht und eines Lebenszwecks das eim.ige
Richtige ist; eine verlangt "einen stattlidlen, evangelischen
Diplomingeniör aus dem allgemeinen Masdünenbau"; die
Dame wird ihr Insertionsgeld nidlt umsonst ausgegeben
haben, denn so was riecht na~h seriöser Einheirat. Zielbewußt
ist audt der Herr, der frei heraus "Einheirat in Drogerie
oder andere Branche" ersehnt, oder jener, der eine passende
Gesponsin "mit Vermögen" sucht, da er mit ihr und noch
mehr mit ihrem Geld einen "Autobusbetrieb" aufredtt zu
erhalten sucht; und einer sagt kurz und bündig, daß er eine
zu einer Nutzholzhandlung und Holzbearbeitungsfabrik "passende" Lebensgefährtin suche.
Er ist so radikal desillusionierend, der He",ratsanzeigenteil
des deutsdtnationalen Herrn Hugenberg; man sollte überall
dort draus vorlesen, wo mit Stielaugen über die Gefährdung
des heiligsten Bollwerks bürgerlicher Weltordnung gefaselt
wird.
oha

ncrte so rapid, daß der Bengel kaum nachkommen konnte.
Ist doch kurios!"
Der Alte lachte Tränen und donnerte nach unten. Dann
empfahl er sich, drüdne dem Pilger die Hand und fuhr mit
der Wolke nach einer anderen Gegend.
My non a

Der gewaltige Zeitvertreib

Was es doch in umercr aufgeklärten Zeit noch für wunderbare
Dinge gibt! Da behaupten immer noch Leute, es sei möglich, einen
Ziegenbod< in einen Jüngling w verwandeln; man brauche dazu
nur ci" weil;es Tuch, eine Vollmondnacht und eine reine Jungfrau.
Einige englische Wi~scnsduftler, offenbar vom Geist des Rationalismus angefressen, behaupten steif und fest, das sei nicht mög·
lid>, und haben für ihre ßeh,uptung den Beweis zu erbringen ver·
sudn. Auf dem Brod<en ging vor einigen Wochen das Experiment
vor >id!: die er>gl!Schen Aufklärer haben recht behalten. Trotz der
reinen Jungfrau und alle11 nötigen Zauberformeln ist es oidu
gelungen, aus dem Ziegenbock einen Jüngling zu machen.
Das um:;ckehrte E~pcriment gelingt angeblich öfters; man
braucht Jazu nicht einmal eine reine Jungfrau.

Auf einer Wolke saß ein Jlter Mann und donnerte. Ein
Himmelswanderer kam vorbei und hielt einen Augenblick
verwundert an: "Was machen Sie denn da?"- Schon wollte
der alte Mann unwin~h eine sdiroffe Antwort geben, als auf
einmal eine gutmütige Regung seiner Herr wurde; sein
Runzelge>idlt in herzliche Falten legend, blickte er aus grauen
buschigCn Wimpern den Pilger frcundlid1 an und sagte unglaublich einiad1: ,,Ich donnere." "Ja, "/1rd Ihnen denn das
nid•t langweilig?" "Ih Gott bewahre", sagte der Alte, während er immerzu donnerte, "sehen Sie doch mal nach unten."
Der Pilgrim sah unten ein Haus auf einer Wiese in Brand
geraten, ein dumpfes Geschrei drang nach oben, man trug
die Geretteten heraus, die Dampfspritzen oummten und zischten. "Macht Ihnen das Spaß?" fragte der Pilgrim. "Na, wenn
ich treffe, ja. Die Kerls haben nämlidl so Dinger, die lenken
das Geschoß ab, heut habe id1 nicht weit vom Haus ein paar
Od1sen getroffen. Id1 muß jetzt mal mit der Wolke wo
anders hinrutschen."
"Was mögen eigentlidl", iragte der Pilger, der sich die
Ohren zuhielt, "die da unten sich dabei denken?" ,.Alles",
fuhr der Alte herum und hidt mit Donnern inne, "das i1t
ja das Spaßhafteste! Was denkt 'ne Fliege von der Klatsche?
Idl ;age Ihnen, großartig ist nis<.:ht gegen! Le~en Sie dod1
m,11 so'n Zeugs! Wissc_n Sie, dem yeda\;ersmann habe id>
mal eigenhändig in sem Laboratonum gedonnert,_ er h~ue
Ablenkcr. Das Luder kroch wie verrückt an alle >eme Zeigeapparate, hs ab, notierte. Ich ladue mich schwach und don-

Harmonisches Eheleben
In Jcr Jcuts<.hnationalcn "Süddeutschen Zeitung" ergeht sich ein
berli<1er Syndikus namens Philipp in populärwissenschaftlicher Darstellung einiger nicht allgemeir> bekannter Geseueobestimmungen.
Dabei teilt er mit: "Wenn z. B. jemand seiner Ehefrau eine Ohrfelge verabfolgt, so ist das, wenn in der Ehe Beleidigungen und
Tätlid1keiten (bei son;tigem harmonischem Ehe1 e b e n) an der T a g es o r d n u n g s"1nd, noch keine Zerrüttung."
in juristischen und nationalen KreiS<.'n scheint man über Har·
monie im Eheleben recht aparte Vorstellungen zu haben.

Das Experiment

Literatur
Mit K"mera unJ Schreibmaschine durch Europa. Von Er ich
G r i s a r. Mit I"Jclm Bildern. Verlag: Der Bücherkrei< G.m.b.H.,
Preis in Halbleinen 4,)0 Mark. - Holland, Belgien, En~:bnd,
Po!c11, Tschechoslowakei, Italien, Spanien, Schweiz und frJnkreich.
Die Aufnahmen sint! hst Jik 1;ut. Der Te~t - Grisar sieht nicilt
~1ehr und nicht schärfer ah irgendein guter kleiner Bourgeoi•, der
seine Trip, d!lrdt frem<k Länder macht und dem Gott gegeben
hnt, >.u <J~cn, ""·" er nidJt leidet. Die Belebung des Reiseberichts
sollen kleine. billige Scherzd1cr>, klischierte Natur·Stimonungsbilder
'""I s<>>ialc Beobachtungen und Bemerkungen bringen. Die letzte·
rcn sind bewnders peinlid1: fad und wie aufgeklebt.
B.
Krise, Monopol u. 3. l)ic heute abgcdruducn Sätze von Fr i e d ·
r ich Eng c 1s hnde11 Sie in der Brosd1üre "Die Entwicklung des
Sozialismu, nJn Jer Utopie "" \'l;"i«e1l>ffiah" (Preis 0,7<> Mark).

Robert Bosch für Planwirtschaft
In einer Arbeit über "die Verhütung künftiger Krisen in
de~ Weltwirtsd1aft" tritt der siebzigjährige stuttgartcr Industrielle Robe r t B o s c h für Freihandel, Sechsstundentag
und nationale Planwirtsduft ein.
Der Punkt, von dem er ausgeht, ist dabei der selbe, mit
dem auch ;ozialistischc Konstruktionen eingeleitet zu werden
pflegen: die gewaltige technische Entwicklung der neuercn
Zeit. Die Krisen rühren daher, daß die Wirtschaftsverfassung
der technischen Grundlage der Wirtschaft nicht mehr entspricht. Auch Bosch ist deshalb der Meinung, es sei nicht zu
erwarten, daß "einmal auf längere Zeit wieder bessere Zeiten
kommen werden, ohne daß weitgehende li.nderung e n im Wirtschaftsleben vorgenommen werden".
Der Erdball ist durch die moderne Verkehrstedmik so
klein geworden, daß kein Volk daran denken dann, sich ~~n
den anderen abzuschließen". Darum sagt Bosch: Schluß mit
dem Nationalismus, weg mit allen Schutzzöllen! Die Völker
und die Erdteile müssen sich verständigen, es muß allgemeiner
Freihandel und Freizügigkeit für alle Menschen herrschen.
Des weiteren ist sich die Menschheit "nod1 gar nicht be~
M;~ßt, wie weit d_ie Vcr_vollkommnung der Warenerzeugungsmittel heute gediehen 1st". Amerika allein könnte z. B. den
Weltbedarf an Automobilen heute anderthalbmal decken, den
Weltbedarf an Radiostationen (Empfängersrarionen!) sogar 7.U
einem Vielfachen. Wenn bei dieser ungeheuer gesteigerten
Produktivität der Arbeit alle Arbeiter beschäftigt werden
sollen, und das muß sein, denn jeder Mensch hat ein Recht
auf Arbeit, dann muß der Achtstundentag beseitigt, die Arbeit muß auf täglich sechs Stunden (bzw. jährlidJ
I Boo Stunden) herabgesetzt werden. Diese Herabsetzung erklärt BosdJ für "u n vermeid I ich". Er ist der Meinung,
daß man eher n o c h w e i t e r heruntergehen könnte, als
daß man länger arbeitet.
Bei einer Herabsetzung der Arbeitszeit auf sechs Stunden
und "rationeller Herstellung und Verteilung der Waren"
würden nach Bosch die Warenpreise um 25 Prozent gesenkt
w_erden k_?nnen. Die Löhne br.aud:ten dann, meint er, gar
mcht erhoht zu werden. An s1ch Ist Bosch dafür, daß der
Arbeiter möglichst hoch ent!ohnt wird, weil er dann mehr
Kaufkraft hat; er hält es "für zwecklos und unberechtigt,
zu sagen, man soll die Handarbeit möglichst gering entlohnen". Ob bei Sechsstundenschicht derselbe Lohn bezahlt
wir~ wi~ bish~r, scheint ihm jedoch "nicht ausschlaggebend",
da Ja mcht d1e absolute Lohnhöhe, sondern das Verhältnis
des Lohnes zum Warenpreis für den "Reallohn" entscheidend
ist. Da der Lohn bei der Preisbildung eine ziemliche Rolle
spielt (er beträgt in der Fertigindustrie 25 Prozent, im Bergb;'lu sogar 50 Prozent der Gestehungskosten), mödue Bosch
eme höhere Kaufkraft lieber "nicht einseitig über die Erhöhung de_s Lohnes schaffen". (Man könnte dagegen einwenden, daß eme Herabsetzung der Preise auch ihre Gefahren
hat, wie die Deflationserfahrungen gezeigt haben.)
Zur "rationellen Herstellung und Verteilung der Waren"
empfiehlt Bosch die K a r t e II i e r u n " der Gewerbebetriebe, amcheinend etwa nach dem Syste~, da-; vor dreizehn
J~hren Rathenau und Moellendorff vorgeschlagen haben, und
die Senkung der Unkosten beim Verkauf durch Abschaffung
der Reklame und Verringerung der Detailhandelsbetriebe
(was wohl auch nur über eine Karteliierung zu erreichen
w~re). Es braudie nicht ~n /eder Ecke _ein Zigarrenladen 1.u
sem, und die Reklame m 1hrem heungen Ausmaß ;ei ein
"Unfug" und "sehr häufig eine Irreführung des Verbrauchers".
Zu der Karteliierung der gewerbltchcn Betriebe bemerkt
Bosch, bisher seien die Kartelle frc1hch "eme Emnchtun"
welche die Preise in die Hohe treibt". D1e Kartelle durftd~;
also nicht, wie bisher, dazu dienen, lebensunfähige Betriebe
noch am Leben zu erhalten, sondern müßten ihre Preise
"möglichst niedrig stellen". Es dUrften auch nicht unnöti"erweise neue .. Anla~en erridnet oder alte vergrößert werden.
Deshalb musse eme Überwachung der Kartelle stattfinden.
Aber, hier tritt Bosch zu Moellc~dorff.1 "Planwirtschaft" in
Gegensatz, nicht etwa durch "paritätisch aus Unternehmern
und Arbeitern zusammengesetzte Organe", sondern durch
unabhä~g;ige, sachkun~ige Beamte, vieHeicht nadJ Art der
heute tatJgen Steuerpn.ifer.
Was Bosch im Auge hat, ist "Planwirtschaft". Er sdueibt
auch, die Sozialisten hätten "zweifellos recht wenn
Sie eine Planung forderten". Nur isc' er d"r
M_einung, eine. s t a a t I ich e Planung tauge nid1ts, und verWirft den Sozialismus, weil er sid1 unter diesem Wort einen
Zustand vo~stellt, bei dem jeglid1er Zwang zur Arbeit fehle,
ohne den d1e Menschen eben nicht arbeiten würden. Aus Gemeinsinn tue der Mensch seine Pflicht gewöhnlich nicht.
. C?ffenbar hat Bosch hier eine falsche Vorstellung von Sozuhsmus. Erstens arbeiten manche Menschen auch ohne
,,Hungerpeitsche" (zum Beispiel manche von Jen Herren
Industriellen). Zweitens kann auch der Sozialismus, siehe
Rußland, den menschlichen Egoismus, sein Streben nach Geltung und Gewinn, in seiner Wirtschaft einbauen.
_Dafü_r blci~t Bosch den Nachweis schuldig, wie es möglich
sen?- Wird, die Inhaber der "einzelnen Gewerbebetriebe" 7.u
zwmgen, daß sie sich zu planwirtschaftlich funktionierenden
Kartellen zusammenschließen, und zwar ohne den Zweck der
Ausbeutung ihrer Kunden, lediglid1 mit dem Ziel "Erzeugung der Verbrauchs- und Kultur<>Üter 7.u niedrigsten
Preisen". Werden sie das eines Tages {;'eiwil!ig, lediglid1 aus

gewonnener besser~r Einsicht heraus, mad1en? Und wird man
auf diesen Tag warten können?
Und wenn künftige Krisen in der Weltwirtschaft
vermieden werden so!len, dann wird schlic!llidl auch der
Freihandel nid1t das letzte Wort sein können, sondern nur
die internationale Pl.mwirtsd1aft.
E. Schairer
in Basdikiri<·n und im nördlid1en Ural sind neue Erd ö 1f e l d c r entdeckt worden, die nad. den So:hätzungcn als die reichst~n Felder der Welt bezeiclmet werden müssen. Die Leiter der
russisdien ErJOlindustrie planen die sofortige Ersd>licßung der
tleucn Quellen.

Die Filmindustrie kann bis

1o

zählen

Wenn ein Film ein Sd1lager geworden i«, dann pflegt bekanntlidi die fontasiclos ang;rvolle Filmindustrie den bewJhrten Stoff
in endlosm V4ri.nionen rot zu hetzen. Mit den Filmtiteln i>t's
ebenso. D~ i.,t seit einiger Zeit ein Zahlenfimmel ausgebrod.en,
der heute sdwn die Aufstcllun~: einer ganzen Serie gestattet. Wir
hnbcn nunnwhr ,.Zwet HerYen im Dreivierteltakt", "Drei von der
Tankstelle", ,.Vter vom Bob q", "Fünf von der Jazzband", "Sieben Mädd1<0n und kein Mann", "Aoht :\Hdd1cn im Boot" sind in
VorbereitUng". "Alle Neun", der Kq;elsport-Film, wird auo:h nicht
lange warten lassen, und "Die zehn Gebote" geben der Reihe den
würdigen Absffiluß.

Umsonst
Der "Montag Morgen" beriffitet unter der Obend•rilt "Wirklid. gesd.ehcn ... •931":
"Im Landtag. ,.Partei der Landcsvcrr<iter" rufen die Nazis den
Sozialdemokraten zu.
Vier sozialdcmokratlsche Frauen spnngcn auf und rufen: "Auffi
unsere Söhne sind im Felde gefallen!"
"Dan• hat man sie cuffi ja gemad.t", sffiallt es von der Naziseite zurlio:k."
Und wenn ihr's ihnen hundertmal in die Ohren sffireit - sie
glauben\ dod. nid.t.

Rückfall ins Heidentum
Das katholische "Tagblatt vom Obcrrhcin" (Wa]d,hut) hat s1o:h
kürzlich genötigt gesehen, an seine Mitarbeiter folgende Mahnung
zu richten:
"In den Berichten Uber die Veranstaltungen wahrend der Piingsttage begegneten wir in der letzten Zeit immer und immer wieder
dem Ausdruck: der "Wettergott" hat uns gutes oder ,ch!echtes Wetter besd.ert. Wir machen unsere verehrliehen Mitarbeiter
darauf aufmerksam, daß der Ausdrudr. "Wettergott" einen Rückfall in die Begriffe und Vorstellungen des Heidentums darstellt.
Die Heiden haben oder hatten fiir alle Naturerscheinungen einen
besonderen Gott, den sie in diesem oder jenem Fall um Hilfe anriefen. Wir Christen dagegen glauben nur an c 1n e n Gou der
Himmel und Erde crsdJaffen hat, sie regiert ond erhalt, der' des·
halb auch die Sonne silieinen läßt o.ibcr Gute und Büse, Gerechte
und Un~crechte, und der regnen und schneien laßt, wenn er es für
gut fi,:det. Wir ~itten deshalb unsere vcrchrlio:hen Korrespo11dcn·
ten, d1eser chnstlJd.cn Auffassllng ~cmäl; den Ausdruck "Wetter·
gou" 1n Zukunft :.:u unterlassen. utld dafiir zu sd1rciben: Der
hebe Gott oder un<er Herrgott oder auch der Hnnmcl haben uns
dieses oder jene< Wetter besd.cn."

Bald wieder
Als der Kai"'.,. Jo,d 11., ·"'"" '7~'• '"nc' Ta~c·> lH·nn Gone>·
dJCn>t in -.iner Loge Hlittctl unter l<"llt<"Ol\ Volk Pl~t;. nahm, brc"h
die "Vo"i>che Zcnun;;" in ßalin in EmLückcn '"'" ln ihrem Be·
ncht über d,1; Erei~n" vcr>id>crtc 'ic: ,.Da, Volk w.u bi> LU
Thräncn gerührt, da es cbe :.1<>ral in der A"'Ubung ;ahc, da!> in 1
Hau.c de< Ilarn Monarc-hen und Untcrthancn glcid1 >Jlld."
~b """" Zuküniti~c·r - ma~ tr nun Hitkr oder sonqwic
hc•l>en - es ,.,c) ,,J,.,vcrn haben wird ah wncr J<"cf, um >io..h d1e
ßewunJeru11g und Anbnun;; denwkrJti,d\cr Jnurn.llllc l'.J er·
obcrOl?

Was mancher nicht weiss
In Bcrli11 hat >idl, Konjun!-..tur "'ittnnd, c·inc ,.S<><ialmonardH'-'i>d>e l'ortc·i Dcutlchlaonb" (S ..~!.l'.U.) auf!>e!.\n; "" fordc·n, renhloch >pit, monordli<ti<dwn "lk!-..cnm·rmut". - Prin.< A,.w, >oll
~i.nc Ver.thmclLULlf\ mit der NSDAP ·ln):erq;t haben. !li~ """'
h~ma würde dann ol> S.]l.1.fl.A.P. (Seiner .\hje,t:it deut,che Ar·
bntcrpanco) auftreten.

Un1 den FremJcm•crkehr und Jama do. GcsJl.'ilt•lcbcn zu
heben, veran<t.'lltcn the NcapoJla~ner Ende Juli tls. J;. unter dcn 1
l·.hrenprotektorat Mu"olini> einen kii'"tlid1en Vc;u>au>bruch. ln Dcubdlland hoffen be<timontc Krcioc den >dbcn Efickt Jurd.
c·incn kUmtliehen Markeiubruch <.u erzielen.
!11 national>m,iali;tisdlen Kreisen lült <id1 harwiickib da< Gcrüdlt, Adol! Hitlcr \tche vor der Heirat mit hau Winifrcd
\'V'af\JlCl'. h wird behauptet, bei den bayreuther Quertreibereien,
dlC lct;dun zum Amsd1eidcn dc.1 Diril:\enten Furtw:inl,\kr flihrten,
habe .<oo.h bereits der Einfluß Hitlcr> geltend ~cmadl!. - ER wird
al.,o ':oraussichtli<h '" Zll!-..unft nicht nllr on der Politik, •ondcrn
aud. '" Bayrcmh den Ton an~:cben.
ller amcrikani,chc Senat hat den Veteranen die von ihnen "Cf~rdenc Amzahlun!> ihrer Gc,amtrcnten im \'V'crtc von 2, 4 r.1ilharden Dollar nocht bcwilli~t. Die bercitgc;tclltcn Marinetruppen
brauo.htcn dte vor dem. '\X1etßcn l!am ver;ammcltc auii:\cbradnc
lv_lenge_ ntcht zu "beruh•~etl"; man set<te eu1e Anzahl Senatoren
Ctn, d1e "nut TrJnen in den Au~cn" den eJlttäusdncn Veteranen
d1e :'•nd ,d,iitteltctl. - Die Durd>Schlagskraft patnoti 1J 1cr Gesten
sd1cnn au<·h tn Amerika ".irker <.o •ein ah die blauer Bohnen,

Kleinigkeiten
Press_efrcihcit. Die "B.Z. am Mittag" hat von der Reich>reg,..
rung emc Auflagenaffinehr zu Abdruck geschockt bekommen
.
1
sie über den Konflikt mit Bayern berichtet hane. E' ;ei, heißt"'~'
"besondere Pflio:ht der vcrantwonung>bewußlen Pre;;c, ihre v"'
. des sensauone
.
IIen C,;raktcrs
I
Offentlio:hungen Je
zu ~ntkleiden". "·
_
Auch dann, wenn die betreffenden Ereigni"e ;clbst 'cnsat•oncl!
oind?
Vcrcinsfimmel. Ein Reichsgerichtsrat i. R., der neulich ein
Verkehrsunfall erlitten hu, maffit in Krankenhäusern und andc:s~
wo Reklame flir einen "Fußgiingersd.utzbund", der ge~eniibcr de
zahlreichen Automobil- und Motorradvereini~ungen die Rech!e dc~
Fuß~än~ers ,.wahren" soll. Oberzeugte f·ußgängcr mOgen sich
anschlJcßen.
Nationale Konzentration. In dem Kurprospekt eines nstpreuß;.
sclwn Städtchens liest man: "Die Reio:hswehr, da; Landcsgcstüt, SO·
wie die l'rov•nzialanstalt für SchwadlSinnige beleben Handol und
Verkehr."
Verkehrsregelung. Der Naziabl,\eordncte Streio:hcr hat in einer
Versammlung in Münd.cn verbngt, dall die Bauernmadd.en sid,
beim Kammcrfen;tcrln von den Burschen erst ihre SA- und ss.
Au"''"i'c vor:.:eigcn lassen, bevor sie sie einlassen. - Da es beim
Fen\terln immerhin auf eine ~anz besondere Art von Tüchtigkeit
ankommt, werden die wackeren Dirnen auf den Schein wahrs<hcinlich weniger geben ab auf eine Probeleistung der Anwärter,
Religion und Gesch3ft. Den "monumentalen" Chri>tusfilm "Kö.
nii:\ der Könige" gibt es jetzt auch in Tonfassung. Aus der Ankiindigun~: " ... Weihevollste Musik, ergreifende Chöre, Orgelund Glockenklange wettetfern mit grandioser Effektillustrierung
zum Beispiel der mäo:htigen Gcwitter.<zcne nach dem Kreuzestod'
um die erhabenen Geschehnisse in ihrer sicheren Wirkung bis in;
[icfste 2u verstärken." - Die "sichere" Wirkung des effcktvollcn
Stoffes hat die Filmgesellschaft ermutigt, drei Millionen Dollar für
die Herstellung auhuwenden.
Auswahl. Bei Jionmoku in Japan wird ein Tempel errid:otet,
der ao:ht "Weise.,", darunter Buddha, Jesus Chris1:us, Sokrates
Konfuzius, geweiht •ein soll; fl.ir jeden isr innerhalb des Tempel;
ein besonderes Heiligtum resuviert. - Da wird manchem Besudler
die Wahl sffiwcr fallen.
Vorteilhaftes Angebot. In Hugenbergs "Berliner Lt>kalanz<igcr"
lies.' man folgende Anzeige: "Ost\ecbad Gral in Mecklcnburg, Hau•
Sylvia, direkt am Walde. Saub~re, freundliche Zimmer mit fließend~m Wa.scr. Sehr gute Verpflegung. Junge Mädchen drei Reimsmark." - Ramsd.ware?
Schund und Schmutz. Das diisscldorfcr Landesjugendamt hat bei
der Sd.und- und So:hmutzstc!le den Antrag gestellt, den Roman
"Ju~end, die an Liebe stirbt" auf die Verbotsliste zu setzen. Nad:.dem aber bekannt geworden war, daß es siffi um den Roman
.,November" von Flanben handelt, hat das Landesjugendamt seinen
Antrag wieder zurückgnogcn. - Ein Zeichen, welche Unsicherheit
tn jenc11 muo:kcrisd1cn Krci;en herrocht, die das "Gesetz zur Bew~hrung der Jugend ,·or Schund- und So:hmutzschriften" mit AntrJ);Sredn ausgestattet hat.
Bewahrte Unschuld. Das "SJ.warzwiilder Volksblatt" (Horb) beridnct aus Eutinl:\en vom plOtzlichen Tod eines Jung g c s e II e n,
des .. ~ern uo\\·erheiratet ~cbliehenen K. M.", und schreibt dann:
.,Der Ver;wrbcne, von d"m nod. ein Bruder und eine So:hwester
hier wohnen, war eu1 rcdner Mann, von dem die jungen(?), die ihn
'on Ju:;cnd auf klnnten, überzeugt >ind, daß er seine Taufu n >c h " I d bis zum T odc bewahrt hat, was ihm wohl den Ridlter ~:nJdi~ m3d1ct1 kann." Hoffen wir's!
L~tLtet Schick. Beim Kon~r,,ll Ja .tmerik~ni5d!cn Bcst.<«~"~'
imtitute wurde fcst~t'>tcllt, daG man sid. in USA nur nmh selten
m Kleidern oder Hemden, mci.r aber in Pyjamas beerdigen läßt.
Bc\"orzugt •ind gri.u1e f.'lrbcn; aber aud. Ro<a und Himmelbb.u
werdm 1,\<';dutn. - Ih wird'; wohl beim jüngsten Gcrio:ht legerer
lwr~chcn, ~], man sid1 bi,hcr ~cdad.t hat.
Wenn Sie während Ihrer Faien ein Buch wümchen, Jas Ihnen
d1c Zc·it tot>dlbl,\en ;oll, dann kaufen Sie ;ich ein Ullstein·Bud!
oder e:o1u1 f..ru11in~lroman. ~·,·nn Sie aber einen spJnncnden Ro""" wollen, der Ihnen Lur Er!-..cnntni• eines Stüo:ks \'V'irklichkeit
;cciH!it, dan" •wehen Sie ;ich ,•inc• au; deon untcns~ehenden lnsen..r

Stuttgart. ßund J..., Kric~s~e;;ner (D.Fr.G.): Gedenkfeier am
Nie-wicdcr·K"c~-llcnkmal in Strümpfclbadl am Sonntag, 3· Juli.
AbtJhn Stun~art '4·"9 Uhr (Sonnta~skanc nad1 Sterten i. Remltal). VcHI tlurt n1d. Strümpfclb,,J, 4 km. bhr~clq;e"hcit mit Auto.
Gödli;;e Verci.,i;;un); "" "Hir;ch".
Im Juli und im September ;ind nod1 einig~ Pl:itu frei bei Gc~'""ung•lrcund M a r q u l r d in Allcnsbad1 am Bodcnsee. Eigenes
':itrlndbJd <md Gondel. Pcnsiotl>prei> 3,50 Mark.
Sinti Sie immer noch m der Kird1c? Austrittsformulare (nur für
'\1, Unt~lnber;;) ,d,io:kt Ihnen kostenlos der Verlag der S.·Z.

Familienver häl tnisse
Die ABC-Sd,iitzen gehen zum crst~nmal in die Schule. "Nun",
lrlgt der l.chrer, "weillt du, wie alt dein Vater ist Friu?" Viera;ed>Zie;", SJl;t der Fritz. "So? Und w~illt du ao.:h wie al~· deine
Mutter i;r? "Ncunafcnzig", antwortet der Fritz. ;,Hm, so", sagt
d~,· Lehrer darauf, "das stimmt wohl nidit ganz; das weißt du
"'d't rcdlt." "Dös ;timmt ,o;ho", entl,\e~net der Fritz. "Mi hot
halt mei Schwe,ter kriast."
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Patrioten. Von Hein z Po I. Geb. 3,75 Mark, kort. 2,85 Mork.
Dieser Schlüsselroman schildert mit ausgezeichneter Sachkenntnis, wie die Ruhrindustriellen wahrend der pariser
Young-_Konferenz 1929 ~egen die Regierung MUller intrigiert
und m1t Hugenbergs Hilfe begonnen haben die Notionalsozialisten hochzuzUchten IROcktritt Vöglers,' Volksbegehren
gegen den Young-Pion usw.).
Ein Prolet in der Fremdenlegion. Von F r o n z G I i e n k e. Kort.
1,60 Mark. - Aller Romantik entkleidet, zeigt sich hier die
Fratze des Militorismus und Imperialismus. Der Autor kommt
nicht zur üblichen Hetze gegen Frankreich sondern müht sich
aufzuzeigen, worum Einrichtungen wie 'die Fremdenlegion
überhaupt möglich sind. Ohne litermische Ambitionen.
Streik. Von Mo r Y He o Ion Vors e. Ein omcrikonischer Arbeiterroman. Kort. 3 Mark. - Schildert den Textilarbeiterstreik von Gostonio 119291, die leiden der Arbeiter unter dem
Iegoien Terror der Polizei, der Behörden, der !Ur Gesetz
und Ordnung" begeisterten Bürger und der Justiz- ~nd das
Erwachen und Wachsen des Solidorit6tsge1Uhls.
Konfektion. Roman von Wer n er Tür k. Kort. 2,85 Mark, geb.
~}5 Mark. - Stellt in leber1diger Weise Zustände und Typen
1n der Konfektionsbranche heraus; dabei wird die soziale
G":bundenheit der Angestellten, Heimarbeiter und Mannequins besonders sichtbar.
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Und einige dazugehörige Illusionen

In Lausanne hat das Wette~ in der vergangenen Woche
fa~t

Täglich Strassenkämpfe

jeden Tag gewechselt. Mal zogen die Gewitterwolken des

Von ., ,_ ·

Konferenzabbruches am Horizont herauf, mal drohte der
Landregen de~ Ve:tagung und Ausschußberatungen, mal

sch1en freundhch d,e Sonne der endgültigen Reparationsregelung :tm Hm1mel. Ein Vorschlag löste den andcrn ab, ein
?egenyors~hlag tolgte dem and_ern. Selten hat eine Konferenz
außerheb e1n so wed1selndes Bdd geboten, selten hat der Beobachter so wenig beurteilen können, was eigentlich los ist.
Klar ist nur das eine: daß die deutsche Delegation weit
hinter di_e. Li~_ie zurückgewichen ist, die Brüning abge~tr<:kt
hatte. "Wlr konncn, wollen und werden keine Reparationen
mehr bezJhlen", war die These Brünings. Die deutsche Delegation in L~usanne hat anfangs ebenfalls diese T!tese vertreten, hat Sich aber dann bald auf Verhandlungen über Art
und Höhe einer Restzahlung eingelassen. Und damit ist sie
sofort srark ins Hintertreffen geraten, wie die Verhandlungen der vergangeneo Woche gezeigt haben.
Der Vorschlag, über den in diesen Verhandlungen beraten
wurde, ist folgender: Deutschland zahlt die Annuität des
Hoover-Jahres (1,6 Milliarden) in Bonds, die erst auf den
Markt gebracht werden dürfen, wenn die Placierung zu
e-inem Kurs von 90 Prozent mögliill ist. Außerdem zahlt
Deutschland noch eine Milliarde. ebenfalls in Bonds, die erst
"begehen" werden dürfen, wenn die Unterbringung zu 95
Prozent möglich ist. Mit diesem Vorschlag sind eigentlich
alle Partner einverstanden. Aber Deutschland verlangt noch
einige p o I i t i sehe Zugeständnisse: die "Diskriminationen",
die im Versailler Vertrag ausgesprochen sind (Kriegsschuld
und Rüstungsungleichheit) sollen ausdrücklich aufgehoben
werden; denn die weitere Belastung mit einer Zahlungsforderung von :t,6 Milliarden, die wie ein Damokles-Scbwert
über Deutschland sd1weben und es naill wie vor wirtsdJah!ich in Abhängigkeit von seinen Gläubigern halten wird,
glaubt die deutsche Regierung nur dann vertreten :;;u. können, wenn sie als Ausgleich eine politische Rehabihnerunf;
nach Hause bringen kann. (Die Belastung ist auch deshalb so
schwer, weil das Abkommen, wenn es wirklich abgeschlossen
wird, erst dann ratifiziert wird, wenn die Reparationsgläubiger skh mit Amerika über ihre Schulden verständigt haben.)
Frankreich aber will von diesen politischen Zugeständnissen
nichts wissen. Wegen ein paar lumpigen Millionen, hat Herriot gesagt, werde er die Konferenz nicht auffliegen las1en,
aber über politische Fragen könne er nicht verhandeln. .
Es werde immer zweifelhafter, ist vor acht Tagen h1er
geschrieben worden, ob die heutigen Politiker nOCh einen
Ausweg finden werden. Es sieht auch jetzt noch so aus. Denn
selbst wenn man in Lausanne formell zu einem Abschluß
kommt, bleibt immer noch die Unsicherheit, ob und wann
das Abkommen ratifiziert wird und ob und wann die Bonds
auf den Markt gebracht werden können. H e r m a n n L i s t

Der Herrenklub
Es ist dem Deutschen schwer gemacht, zu erkennen, wer
eigentlich seine neuen Regenten sind. Nur über den Freiherrn von G a y I i~t man einigermaßen im Bild: ein ahcr
Soldat hat die OHentlichkeit darüber informiert, daß unser
jetziger Innenminister seinerzeit gleich ihm Soldatenrat. in
Kowno gewesen ist, und Herr von Gay] selbst hat öffentlich
ausgesprodlen, daß er im Henen Monarchist _se!, aber d~r
Republik treu dienen werde. Seine Persönlichkelt 1st also mit
aller wünschenswerten Deutlichkeit umrissen.
Ober die frühere diplomatische Tätigkeit des Reichskanzlers von Pa p e n zu reden, hat die Regierung verboten. Auch
der Versuch, aus den neueren Handlungen des Kanzlers ein
Bild seiner Persönlichkeit erstehen zu lassen, kann nicht so
einfadJ durchgeführt werden. Wir Deutsche wissen zwar jetzt
- um ein Beispiel vorzunehmen - daß Herr von Papen
dem Vertreter des "Matin" nicht erklärt bt, Frankreich
habe ein Anredtt auf Kompem:;rionen; aber wir wi>sen kei.
neswegs, was er denn eigentlid1 erkl~_rc kn. .. .
Neue Verwirrung tragen nun e1mge Ve:orfenrhchHl<;~n
ins deutsche Volk, durch die de:· vcrhängmsvollc Anschem
erweckt wird, die neue Regierung sei ein Instrument eines
Klubs von Adligen, des "Herren k I u b s", und des Herrn
Hit! er.
·
· _,
d
In einem vom Deutsillen Herrenklub an "d1e politlsn~ un
gesellschafdich einflußreichen" Herrengesellschaften gen~hte
ren Schreiben wird ausgeführt, d:'ß Pap~n, Brau~ .und C?ayl
Mitglieder des Klubs sind; S~lei.cher sei Angehon~er emer
dem Klub befreundeten OrgamsatJOn und, ebe:'so Wie s.~--hwe
rin-Krosigk, häufig Gast des Klubs. Aus. d1esen Grunde,n
fordere der Klub die Herr.cngesellschaften 1m Lande ~uf, d1e
neue Regierung, die ja bei den Wa.hlen am 31. Juh wahrscheinlich keine tragfähige Mehrheit fmden werde, ~.urch
ihren politischen und gesellschaftlichen Einfluß nach Kraften
zu unterstützen.
GI ·
Dem Rundschreiben ist ein Schreiben des Herrn von
Clehen beigefügt in welchem aus"edrückt wird, daß sdton das
'
·~ Pd e S·"l
'-'Kabinett Brünin•'
unter der n.g1
u1 e,._"ers
gegru··ndet
"b word
0
·'I eH;uer
.c
· Gcwa It u erf as
den sei allerdings habe Sm
" k eme
Kabine;t behalten". Schließli~h sei Brünings "Abheru ung,
nicht sein Rücktritt" nur eine Frage der Zeit gey.'csen. ,Das
neue Kabinett nun werde nidn nur von den Naz1s t~lener,~,
sondern habe die ausdrüddi~he Zustimmung des "Fuhrers ,
sei also kein Obergangskabinett, ~ondern werde vom (n.eucfo')
Reichstag bestätigt werden. D,tiür würden "den NaziS d1e
l'inder überlassen".
. .
Schließlich teilt Herr von Gleichen noch_ e1~1ge Zensuren
aus: der Wirtschaftsminister Warmbald ,e, _nne Belastung,
Schwerin-Krosigk befriedige nicht, ~eurath, (,ay.J und ~raun
seien sehr gut,·Papen sei der "vermittelnde V?rsJtzen?c , der
Herrn von Schleicher die Wünsche und Abs•chtcn cmzrln.er
Ressortminister zu interpretieren habe. Das wUrde also heJs>en: S~hleid1 er ist der Regent und Papen seme Ü1d·donn~nz.
Glücklicherweise hat uns Herr von Papen dur ' '"n~n
Reichsprcssed-!d darüber au/klären lassen, d~ß. das, K[''b 111
den beiden s,nreiben seines Klubs steht. "to_ndne
u gespr~che" sind. So braud1en wir. uns a.Jso keme S~rge;
machO:n: es ist nid1t wahr, daß d•e Regierung nur cme Je e

Jt

Es 1st selbst Tageszeitungen unmöglich geworden, ein~
Srati.ltik zu führen Uber die Verluste, die der politische
Kampf in Deutschland gegenwärtig täglich fordert. Sind's im
Durchschnitt täglich drei oder sechs Tote? Ein oder zv:ei
Dutzend Verletzte? Ebenso ist es natürlich unmöglich, 1m
einzelnen Fall nachzuprüfen, welche Seite nun "schuld" ist,
wer provoziert hat und wer provoziert worden ist. Der
Gegensatz zwischen Nationalsozialisten einerseits, Sozialdemokraten und Kommunisten andererseits ist dur<:h Aufmarsch-,
Uniform- und SA-Verbot äußerlich unsichtbar, durch die
Aufhebung dieser Verbote aber in allen Straßen wieder sichtbar gemad1t worden; Zusammenstöße sind da nicht zu vermeiden.
In Abwehr und Gegenangriff verteidigen sich die Arbeiter
gegen die Nationalsozialisten. Dabei zeigen sich häufig An'ätze zu einer Aktivität und Solidarität, die man bisher leider
fast immer vergeblich gesucht hat, und manchmal hört man
s<:hon Stimmen der Hoffnung, aus solchen gemeinsamen Ahwehraktionen wer?<" die viel geforderte "Ein~eitsfront" e!_l.tstehen und von diesen Kämpfen aus werde eme "revolutiOnäre Welle" ihren Ausgang nehmen.
Aber: so notwendig es ist, daß die Arbeiter sich gemeinsam zur Wehr setzen gegen den immer mehr wachsend~n
Terror der Fascisten (was wir jetzt erleben, ist ja nur em
harmloses Vorspiel dessen, was uns bevorsteht), so seh~ muß
man doch auch warnen vor einigen romantischen Illusionen,
die sid1 breit machen. Manche Kommunisten, besonders junge
und erwerbslose, geraten nämlich jetzt, da es "lebhafter"
w1rd, in eine Stimmung, dle sich etwa in den Worten ausdrückt' Jetzt wird's bald "losgehen", wir werden immer
stärker, und dann werden wir's ihnen zeigo:n. Das ist leider
Romantik. Die Aktivität, die gegenwärtig auf den Straßen
spürbar wird, ist kein Zeichen von Stärke d~r Klasse; erstens
weil, rein zahlenmäßig, nur ein äußerst geringer Bruch.teil
der Klasse beteili!t ist, und zweitens weil ge:ade der w.IchUnsere Zukunft liegr im Wasser
tigste Teil der Kasse, die Betriehsarbeiter, dabei so
gut wie gar keine Rolle spielt.
Die Trennung zwischen Betrieb.sarbeitern und Erwerbsdes Herrcnklub1 ist, daß Herr von Papen die klägliche Rolle losen ist durch die ganze wirtschaftlidle Entwiddung des letz·
spielt, die ihm sein Klubfreund von Gleichen :mschrei~t. Er ten Jahrzehnts und vor al!em durch die Krise sehr scharf
ist der Chef der Regierung, nicht der Mittelsmann z.w1schen geworden. Die kommunistische Partei hat leider ein paar
einem Diktator Schleicher und den Ressortministern, und die
Jahr lang zu viel Hoffnung auf die "revolutionären" Erneue Regierung steht au<:h keineswegs in jenem Abhängig- werbslosen gesetzt und es nicht urstanden, den Kampf der
keits- und Parmer-Verhältnis zu Hitler, das von Gleichen so Erwerbslosen mit dem der Betriebsarbeiter (auf die sie ja
M a x Bar r h ,1uch heute noch so gut wie keinen Einfluß hat) zu verbinschreckeinflößend an die Wand gemalt hat.
den. So lange das aber nicht gelingt, ja, solange die BetricbsDarüber wundere
mir
~rbeiter (die dort stehen, wo der Kapitalismus sterblidJ ist)
bei den Aktionen nicht führend sind, ist alle sogenannte
In Deutschland m jetzt ein Heer von 400 ooo Mann,
uniformiert und gut organisiert, auf der: Beinen. Aber noch Aktivität, wie sie sich gegenwärtig auf den Straßen zeigt,
wirkungslos. Alle diese Verzweiflungsausbrüche, die Re':"olten
nie hat man ecwas davon gehört, daß d1e engl1s~-he oder d1e
französische Regierung, die doch früher wegen je~er ver- auf Arbeitsämtern und die Abwehraktionen gegen Nazi-Prograbenen Pistole so empfindlich ware_n, dap;egen Emspruch vokationen führen, auch wenn sie sidJ nodJ so sehr steigern,
nicht in doe Betriebe und damit zu einer erfolgreichen Akerhoben hätten. - Darüber wundere 1ck mlr.
tion der Gc.<amtklas~e, sondern immer nur auf die S~raße
In Deutsd1land wird die Arbeitsdienstpflicht propagiere und damit zu ergehPislosen Teilaktionen, bestenfalls zu emem
und vorbereitet. Nach allem, wa~ man bis jNzt weiß und
Put~~h der mit tödlicher Sicherheit eine blutige Niedergehört hat, wird sie durchaus militärisd1 aufgezogen ':'·erden. lag e ~erden wird; denn im gegenwärtigen ~ugenbli<:k sind
Aber noch nie .. siehe oben! - Darüber wundere 1ck m1r die Arbeiter militärisch ihren Gegnern natürlich unterl.egen,
auch.
Und damit kommen wir zu einem andern Punkt: be1 den
Den Gehrüdem Sklarek hat das Geri,·ht Betrug in neun );egenwärtigen Aktionen ist nicht nur der wichtigste. Teil der
Fällen nachweisen können und hat sie dafür hart bestraft. Arbeiter, die Betriebsarbeiter, ausgeschaltet, sondern (was
Die in die Affäre verwickelten Beamten, die moralis~-h weit notwendig daraus folgt) es werden auch ger~de die Waffe.n
stärker belastet sind aL1 die Skl.ueks, sind mit milderen wrnachlässigt, auf denen die Kraft der Arb.elter beruht: die
Strafen wegt,ekommen. --:- Da ist nun dieser Sklarekprozeß wirt;chaltlichen, und es werden gerade d1e Waffen angeein pa.H Jahre l.mg zu emer wUsten Hetze gegen. das "Sy- wandt in denen die Arbeiter, wenigstens in der gegenstem", gegen die SPD, gegen die Juden, gegen d1e D~mo wärti"~" Situation, unterlegen sind: die militärischen. Die
kratie und was noch alles ausgenützt worden. In emem Frag/ der Anwendung militärischer Mittel ist ja ein sehr
Reklamefeldzug, wie er somt nur für Zah.npasten und Ra- '>chwierigcs Kapitel. Es gib.t ~öhepunkte des Klassenka~p.~e~,
>ierklingen durchgeführt wird, _mußten d1e Sklareks dazu in denen alles von der richtigen Handhabung der mdltanhnhalten, die r;ute alte Zelt remzuwaschen u~d den N.ach- schen Mittel abhängt, es gibt aber auch Perioden, in denen
november als ein~ Zeit schwän.ester Korrupnon ers~hemen ,je nur als Seiunde,-kung angewandt werden dürfen. '!-· B.
7!1 bssen. Jetzt ahn wird ein ~ n derer PruLeß verhand~lt. heute. Fehlt aber, wie z. B. heute, der eigentliche
Da qehen keine Juden vor Gericht, sonder.n Chri.stcn, ke1ne KJmpi völlig und ~erden n
militärische Mitt~l. ~.e:'ützt,
Lebemänner (wenn sie auch Autos und Vdlen n1cht g~rade d~nn ist allen Barnkaden-IIIusmnen und aller milnansillen
veradneten); sie p.ewannen ihre freur:dc nicht. durch Pfe.~de Ron1antik zum Trotz, die Niederlage und darauffolgend die
renO!en. sondern durch Ribelsprü~-he; 1hre Be7Jehunf;en fuh.rEntmutigung und die Verzweiflung so sir.her wie das Amen
ten nid1t nad1 Polen und GJ!i?_icn, <.ondern 7.ur Innern M.1~·
in der Kird;e oder wie, in diesem Fall, der Sieg der Facisten.
sion und zur Evan<>elischen Kirche - ihre Verichlungen jeAher wir brauchen gar nidlt so abstrakt :tU red~n. Man
doch sind juristisd/'und moralisch mindestens SO _schwer wie ,teile sid1 nur einmal vor (was ja sicher geschehen w!Td), daß
der Terror der Nationalsozialisten zunimmt, die Abwehr
die der Sklnei<> (~ic haben nid1t dle Sodt Berlm, sondern
natürliJ1 ebenfalls kräftiger wird, daß also ~ie Zusammen2 c oco kleine Sparer geschädigt). Aber wo ufäh~t man etv:as
über diesen Pro7eß? ln den rechts>tehenden Zc1tungen (em· stöße sid1 häufen und immer größeren Umtang an.neh~en
sc·hließlich der Jlational~onali<.tischen, die dod1 ~onst _so für werden, dann werden die Arbeiter ja nicht nur d1e (jetzt
noch) sdllechr bewaffneten SA, sondern auch die vorzügl~ch
,,S.111 bcrkeit" kämpfen) natürlich nicht. Aber auch 111 den
linksstehenden ist dir Berichterstattung st•hr mangelhaft; da- ausgerüstet._. Polizei und schließlich die Reichswehr gegen s1ch
von daß dieser l'all zu einem systematischen Kampf gegen hahen. Ist die Niederlage in diesem Fal,le nicht. todsi<;he~?
Heu'chel<"i und .,christlich" bemänteltes Geschäft;f\cb~rcn au;In diese Niederlage aber werden d1e Arbe1tcr hmemgelilhrt. wenn die Aktionen auf der Straße weitergetrieben .und
;:;eniit7,t wird, i'>t vollends keine Rede. - lck wundere mn,
wenn sie nicht ab .. cJOst "'erden dnrch Aktionen der Betnebsd;d) ;ich mand1e Leute darüber wundern.
.ulwite: und dad~rch erst ihren richtigen Sinn bekommen.
D~·- Reid 1 _,mini.ltcr des lnnern Freiherr vo:1 Gay! h.n den
prcußi;d1en Minister des.lnnern ~~vering ;:;ebcu·n, den ·.:Vor· Denn m.m soll sid1 vom Gegner nicht ,lUf da< Gebiet locken
bs<en, wo ~r stark i11, sondern ihn da schlagen, wo er
w~irts" und die (k.nhol1sd1e) "Koln11d1e Voll..szeJtunf\ a':'f
fünf T.tge ;u ycrbieten. weil ;ic nach seiner Aulla.s;':'n;:; dle dmad1 und "'O m.:n selber stark ist.
Reid 1 ~rc~ierung und den Rei~hspdsidentcn böswdhg ver1:;,. \ r r I u <'I'> t e dn politi,d-Jc·ll Z"s~m111enstOße om Sonnä,;htli,·h 'gemacht h.l!tl'l1. SeYCring ko:nmt de.m 'i!o:runs~h ':"cht
;o;, ,:.,,1 1. Jul,,, c•\lh.llt: 4 T<>tr. 14 Sdn•1encrkt<.te, 50 leid-JtaJ 1 - die Sache gellt am ReiJ"~endlt. D1rsn cntsd;c1det:
,,Kölnische Volkszenung" ,,.. k•.nr.
dn,er""vorw~rts'· soll Juf fünf 'die
' ) Er
auf drei Tage vnboten werden.d
Un :"'·~s tut S
ev~rmg.
Besetztes Gebiet
bietet. Ein sozialdcnwkrat"cher MmJSt<'r Hrblctet d~'
; ;,,, ,,_,., 1 1dcnd<>df Unrecht ,;rtan, wenn man "' <oncr Ur·
z:rntralorJ!.an der Sozialdemokrni._.! Da? i;t dl'o. da< pr~u.ßl·
teil,i.thl:,:~ril zw~>iehc? llbn ki•nnte rs mand-Jmol nwin<·n, wenn
o 11
s<:h e ,vo
wen,' •• d••
" A,·bcJtn·kh»c!
'
. Em preuf11<d1Cr d sonal·
1·
,-,", '"inc jctzi~cn pnliti<chc~ Artikel und ,einen K3m~f gegen
Jemu,kratisd-Jcr Minister ist zum Buucl gnV{;rden.. er 'lc
'NoYl wrfolgt. In '"'""' .,Volkswort<·" >ehre1bt er '· _.:
~kfchk der Rc.tktion ausführt. So ,~hr h,u d!<' Soz1.1l~kmo- d·~.. kh
teile dir Hoffnun~: nicht, dJL( es Hnrn von Schbd1cr t;e·
·
,j,ß
,,·~ m<.ht für d1e lntcres;,·n des St.utes
k r.'.!l~ 'iU\'.es>en. '
'
·
l
"' · ]'
ling<·n wird, die Blutrünstighit drr SS und der SA _abzufangen.
und tkr den Sp.n beherrKhcndcn :~dlJChtcn, soncern Ju! t 1c Schun jetzt ,wlzint'n die;<" mit Zmtnnmun~ drr Re1d-Jsreg~erun>;
Jnt< '(''~cn der Arbeiterklasse zu kampfen h.lt.
.
-" ,-~e.Ji,chc·n UnitornH'n '"' Lande umher und betrachten .,,j, ai>
r 1 ·c ,1 •c•;bc wundere ick mir schon l;mge mcht m<·hr.
,. " Hter, ,.,:, ei~·t c~ir E~~löndrr " "" bc;,·tzten Geb!el gegen·'·"' ···~· ·
JanHagel

ick

u:

über der Landcsbcvölkorun~ t~tcn. Dcut,d:tland ist bereit' hellte
be,etztes GcbiN der SA und SS, und ,ic wancn nur auf den Zeitpunkt, wo sie ihre Mcdwdcn durd>führen kDnncn. Die Organisatiort der NSDAP baut 1i<h dahin au>, daß im gegebenen Augenb!io.k neben jede Rei<.:hs-, Landes- und Kommunalbehörde eine
"na!lonalsoztali<tisd>c Behörde" treten kann, wenn Re;;ierungsrat
Hitler die Mad1t im Staate übernehmen wird, der auch hinin ~;anz
dem fasci>ti,d:tcr> Vorbild bei Einridltung des fa.>ci>tischcn Zwangsstaates folgt. Diese Vorbereitungen sind grü.ndlidtcr als die Rc,·<>lutioncn ,·on 191Bi19 bei Vorbereitung der Arbeiter- und Soldatenrätc."

Neue Methoden
ln Berlin haben die Natit>nalsozialisten in den letzten TJgell
neue Kampfmetht>den angewandt: sie fahren nadlts in McJtvrrädcrn dur<.:h die Straßen und wenn sie an eine Winsdnft kommen, in der sie pol'otische Go~ner vermuten, feuert der Mann im
Beiwagen ein paar Sd:tü;;e ab, die einmal euoe Sdoeibe zertrümmern, eon aol<lermal einige Gäste verletzen und mandmJJI auch
ganz unbeteiligte Passanten treffen. Diese Oberfalle ,jnd ~ut ,-orbercitet; C> i>t genau vereinbart, welche Ga<twirt<chaftcn zu bcsdließm sind: doe Nummern der Motorradcr sind unlichtbar )\Cmada.
Dieser nächtlichen Arbeit wegen habe" di,, Nationahuzialiot~n
einen Lobredner gefunden: den berlincr Korrespondenten dcl fasci>tischen "Giornale d'Italia". Er schreibt in .omcm Blatt:
"Die Episoden der Gewalt zci~c" täglich eine wach,cnde Ver·
schJrfung: Nationalsozialisten verfolgen die Gegner i11 ihre ver·
bor)\enstcr> Schlupfwinkel mit einer abwlut verwegenen Tode>Vcr·
achtung. Sie pflanzen das Hakenkrcu~. übcnll auf, wo sie eine rote
Fahne sehen. Ihre An~riffslust kcr>nt keine W•derstände und sud>t
sie fortgesetzt zu brc<.:hcn. Die Kun1n1unisten vencidi)\en oidl mit
jeder guten Waffe und mit einer rabiaten und wglei<.:h furcht·
erfüllten Wut wegen ihrer unmittelbar bc,·or>tehcndcn Vcrnich·
tung."

Nicht unwillkommen?
Die "Bayris<he Volkszeirung", ein Organ der Bayrisffier> Volkspartei, vcröffentli<.:ht folgende Mitteilung, die wir mit allen Vorbeh~ltcn wiedergeben:
"Ist es ri<.:htig, was in Berlin in gut unterrichteten Kreisen versichert wird? Man erzählt sich, Schlciffier seien die Unruhen im
ganzen Reiche nicht unwillkommen. Er brauche sie, um seine
Pläne verwirklichen zu können. Ein großes Durcheinander in den
verschiedemtcn Teilen des Reiches müsse den Beweis erbringen,
daß die Polizei nicht mehr länger ir> den schwachen Händen un·
populärer Länderregierungen bleiben könne. Die Polizei müsse
vielmehr in die starke Hand des Reidnwehrminister< kommen,
der sie an die Seite des Militüs stelle. Dem Reid:oswchrmini>ter
müsse der Oberbefehl über die Polizei wie über das Militär ~;e·
geben werden."

Buttersack
Buttersack, ein ehemaliger Major, der seit Jahren vergeblich
einen Prozeß um eine Erbsffiaft führt, hatte sich ill Stuttgart
wegen zahlreiffier Beleidigungen zu verantworten. Er hatte Richter der Rechtsbeugung, Anwälte des Betrugs und des Parteiverrats
geziehen. Wurde natürli<.:h verurteilt. Aus seiner Verteidigung ein
paar Auss<.:hnittc:
"Sie sind ja selbst alter Offizier, Herr Vorsitzender, und kennen
mich aus Kolmar: können Sie glauben, daß ich als alter Sol·
dat ... ?"
"Ich war z8 Jahre Soldat, habe vier Erdteile gesehen
da
werde ich doch ni<.:ht ... !"
Er war Soldat, der Vorsitzende kennt ihn, er hu vier Erdteile
gesehen - da wird er doffi keinen beleidigen! Das sind so Beweisgründe.
"Wenn ich ins Gefängnis müßte, bliebe mir nur eine Handlung, die i<.:h nicht zu nenr>en brauffic
Wenn du, Gericht, mich behandelst wie einen gewöhnlichen
SterblidJ.en, nämli<.:h nadJ. Re<ht "nd Gesetz, dann bring i<.:h miffi
um, und du bist schuld.
Im SdJ.lußwort: Ihm als alten Soldaten, Nationalsozialisten und
mün<.:hner SA-Führer lägen Beleidigungen nicht.
Vor einigen Jahren, als er hoffte, dunh die Unterstützung der
"Deuu<hen Liga fiir Menschenre<.:hte" seinen Prozeß zu gewinnen
(er ist ohne Zweifel von seinem Redtt überzeugt), wurde er Mitglied der Liga. Jetzt ist er angeblich SA·Führer.
Man nennt das Gesinnung. Aber vielleicht weiß Buttersack au<.:h
dafür eine einwandfreie Erklärung. Wahrscheinlich beginnt "" mit
den Worten: "lffi als alter Soldat ... " Denn das ist er. Aba was
ist das schon?
Man glaubt, für Ideen zu kämpfen, und man kämpft für lnduAnatole France
striekönige.

Ur- und anderes Deutschtum
Von Fritz Lenz
Die Kulturreaktion rüstet sich zum Sieg. Die Ge·
stalt des Fün;ten Metternich ~teht lebend in unserer Zeit.
Man braucht keine Beispiele dafür zu nennen, wie Literatur,
Film und Rundfunk, freiwillig oder gezwungen, ins Lager der
Reaktion übergehen, wie an Kunlt- und Erziehungsinstituten,
an Hochsdmlen und Akademien der Geist der Reaktion sich
mit oft sehr materiellen Mütdn, sei es Terror von unten
oder behördlichem Zwang von oben, Platz sd-Jafft. Der Feind,
der bekämpft wird, hetßt einmal "System", ein andermal
Kulturbolsd-Jewismus, einmal Marxismus, ein andermal Libc·
ralismus, - hier Genauigkeit zu verlangen, wäre zu voel ver·
langt.
Dagegen häne man gern etwas Klarheit über die geistigen
Reserven, auf die sich die Reaktionäre stütun, über die
geistigen Kräfte, mit denen ste siegen, und die geistigen
Quellen, mit denen sie Deutschland erquicken wollen. Aber
versuch es einmal, hier Klarheit zu gewinnen - du tappst in
einem dunklen Dickicht. Verhältnismäßig einfach liegen die
Dinge noch auf politischem Gebier. Die meisten Ge·
danken, die heute die Reaktionäre etwa über den S t a ;1. t
äußern, vor al!em der Begriff vom "organischen" Staat, gehen
zurück auf Ideen der Stan~red1tler der deutsd-Jen Romantik
und des metternich;chen Zeialters, auf Ideen von Adam
Müller, Friedrich Gentz und vor allem von Josef Görre,. (E.1
ist interessant, dabei zu beaduen, daß etwa Görres ja schon
ein "Romantiker", ein Rückwärts~ewandter, war, daß er
schon vor 100 Jahren das Rad der Emwiddung rückwärts
drehen wollte.)
Aber sobald man das politische Gebiet verläßt und auf rein
k u I tu r e II c Dinge zu spred-Jen kommt, wird es schauder·
haft. Mit einem Wust von Schlagwörtern wirst du über·
schüttet. Da hörst du von "Ma~ie" und "Totallösungcn",
von "Volkheit", "Irrationalismus" und "Blut"; "urtümlich",
"organisdJ", "artgemäß" und "rassisch-seelisch" tönt es dir
um die Ohren, und du wirst, auch wenn du durchaus mit
heißem Bemühen Klarheit gewinnen wil!st, von alledem im
Kopf so dumm, als ging dir ein Mühlrad im Kopf herum.
Nun sind ja Schlagworte bis zu einem gewissen Grad not-

Boykott

Hitler-Reklame in Amerika

In einem China·Sondcrheft des Deutschen Ausl.md;.lnsti·
tuts spriJn Dr. Paul Rohrbad1 von einem "beinahe k rankhait
gesteigerten Selbstbewußt~cin
de\
Jungdlinesentums" im Kampf um die Beseitigung
der Vorrechte der Ausländer. T~.mao Sakamoto, ein Mit:~lied
der j.lp.um<:h<:n Delegation in Geni, erw;ihnt in einem Bericht cbcnhlls d1c "U n g c du 1d", mit der das erwa~·hendc
Jungchin.l ge~;en gültige Verträge angehe. China sei heute
nod1 nicht "reif" genug, "um jene Fortsd1rine zu verzeichnc·n, die n den Fremden crl.Juben würden, in Sicherheit ~ui
ihrem Territorium zu kben". Sal<amoro berichtet mit der
lcism Empörung des in ~einen Berechnungen gestörten Ge·
sdüttom.mnes über die \"011 der jungen ~·hinesischen lntcl!i·
f;elu in den ld<-ltn j.1hrcn CIJtiadne Boykottbewegung gegen
den japanisdwn Handd, die, genau wie die vorliber;::ehcndc
criolgreid1e ßoykomerung britischer W~ren 1m _J1hre 19!5,
n1it ;;roßer Kor>scqu<'nz und Erbitterung durd1gclührt werde.
'"'rnn J;~.pan unter ;okhen Umständen gezwungen sei, ~eine
Rednc und Interessen zu ~dliitzcn, so verteidige es damit
letzten Ende; auch "die lnteres,cn der chinesischen flevölke·
rung, dc1· hemd<'ll und der allgemeinen Prosperität" und
sein Vcrlulten sei dem ~ndercr Gro!lmäduc (z. B. dem der
USA in Mittel· und Sü(.bmerika) glcichzusevcn, die e~ für
ihre Pflidn und für ihr Recht hielten, dort, wo sie votale
lmcresscn besitzen, iür AufrcdJterhJltung der "Ordnung" Zll
sorgen.
Aber d.1s ist gegrnuber der sch.tden w.,fie eines hon\C·
quent tmd u01fasscnd durchgeiührren Boykott.< llldH so letcht.
Ein kriegerisches Abcr>teuer vermag gerade in China nidlt
sehr viel auS7UrtdJten. Das hat Japan schor> gemerkt. Der
Bericht heleidlnn als besonders Khwerwiq;cnd die systematische Org.misJtion des Boykons, füt· den h.tuptsächlich durch
die besonders akti•·e studcntiKhe Jugend im hintersten Dorf
Stimmung gemacht wurde. Unter der "beinahe krankhaften"
Entfaltung chinesischen Selbstbewulitseins g1ng der ohnedies
nidn große Respekt vor fremden Au1beutungsverträgen vol·
lends in die Binsen. fn diesem Punkt ;chwiegen beim Volk
alle sonstigen Gegensätzlichkeiten und Rivaliüten; und die
Beamter> (meistens junge Intelligenz) wurden durd1 ihren
"beharrlichen bösen Willen" ein wesentlid-Jer Faktor in die·
sem Kampf. Man weigerte sich vtelfach, Pachtverträge und
Konzessionen anzuerkennen, baute in der Mandsdturei, die
in den letzten zwet Jahrzehnten rllnd zwanzig bis fünfundzwanzig Millionen d-Jinesisd!e Siedler aufgenommen hat, trotz
Verbot eigene Eisenbahnen, sabotierte den Bau fremder Linien, an dem mitzuhelfen man vertrag!id-J verpflid1tet war,
und suchte die südmandsd1urisd1e Eisenbahngeselbd-Jaft durch
besonders niedere Tarife auf den eiger>er> Linien zu ruinieren.
Der über den japanisd1en Hand e I verhängte Boykott
umfaßte das Verbot, für japanische Unternehmungen in
irgend einer Form zu .trbeiten, japanisd1e Waren 7U kaufen
oder an J.1paner zu verkaufen. Die Durd-Jführung wurde
teilweise mit den radikalsten Mineln erzwungen. Der Erfolg
war für Japan verheerend. Genaues >tatistisd-Jes Materi.1l ist
infolge der innenpoliti><:hcn Verhältnisse nur s<.·hwcr erhältlidJ. Nach einer - von Kurt Offenburg zitierten - Statistik aus dem hongkonger Gebiet sank Japans Anteil an der
Einfuhr l'on 31,6 Prozent im letzten Quartal I930 auf 7,6
Prozent im Dezember 1931 und auf knapp z Prozent im
Januar 1932. In andcr~n Teilen des LJndes, die zu dieser
Zeit nid-Jt im sclbcn Maße unter den Auswirkungen der
japanischer> Invasion s1.1nden, mögen die Er~ebnisse !ür Japan etwas günstiger gewesen >con; daß es durd1 die Boykott·
bewegung allgemein empfindlid1. getroffen und vorübergeher>d um seinen grOßten Ab;anmarkt gebradn worden ist,
steht fest.
Ein Beispiel, wie ein in sich 7errisscnes und gegeniiber
einer modernen Militärmacht ziemlich wehrloses Volk sidJ
gegen seine Ausbeuter Zllr Wehr setzen kann. Dieser Wider·
stand wird zwar nicht ausreichen, Japans Appetit auf ostchinesi;dJe Gebiete wescnt!id1 zu sd1m'ilern und den Ausbau
seiner Vormachtstellung in der Mandschurei .mfzuha!ten dazu ist der Expansionsdrang des auf engstem Raum zusammenge<Vängten, rapid anwachsenden 6o Millionenvolkes
zu groß, die Notwendigkeit, iür eine übermäßig forcierte
Industrie mit allen Mitteln Absatzmärkte zu erobern oder
offcnzuhalten, zu zwingend - aber es scheint, daß die Aufklärung und Aktivierung der chinesischen Mas;en in der Boykottbewegung doch ihr Teil dazu beigetragen hat, dem chine·
sischen Volk nidn nur über die fremden Imperialisten die
Augen zu öffnen. Und die;e Tatsache wird unter Umstinden
bei der kommenden großen Auseinandersetzung im Osten
von cimger Bedeutung sein.
Maut h e

Vor einigen W?(.Tien konnte m_an im "Völkisd1en ßeob-.
achter" im Bdd emen Laden erbht-ken, vor dem zwei uni.
formierte SA·Männer Post~n standen (zu einer Zeit, da m
Deutschland noch das Uniformverbot galt), und aus de
Untcrschrih ~rfuhr _rn_an, d.tß die> die im toleranten N~;
York neuer0tfnete hhale der Propaganda·Firma "National.
sozialistische Deut;chc Arbeiterp.~rtei" sei. Und so hat denn
auch die1e Stadt ihr Braunes Häu;rhen.
Damit war indessen noch lar;ge nicht genug getan, denn
schlitl~lid1 muß man den Amcnkanern doch audJ schOn er·
klären, was sie sich bei solchen Srher?,chen denken sollen
Man beglückt sie also jetzt mit einer Zeitschrift, die si.h
natürli(.·h durchaus nicht an die Deutschen wendet, sondern
("natiotule Würdelosigkeit") in cnglisd-Jer Sp1·at"he verfaßt ist
und "Americ;~.n Guard" heißt. Sie kommt aus ßrooldine
M.lSs.JdJusetts, trägt das parteiamtliche Swastika·(Hakcn~
kreuz-) Zeid1cn und wird von einem Herrn K.G.W. Lüdecke
geleitet, der die lkl.mge des !'artet· und Militärunternehmers
Sd1ück!gruber Jll> Bounau schon seit einigen Jahren in den
Vereinigten St.Jaten <u wahren versll<.-ht.
Mit dem "American Guard" nun ist das Organ geschaffen
aus dem der Amcriluner, nicht ohne reichlid1 auf die Schul:
ter geklopft zu werden, alles Nötige über seine Lage erfahren
kann. Nidn umsonst bedeutet der Titel der Zeitschrift soviel wie "Amerikanische Wacht" - ; wie könnte auch je.
mand anders als die deuEchen Hit!eropathen dazu berufen
sein, über Amerika 7,U wachen? Und Herr Lüdecke hat den
Dreh, sich anzubiedern, wirklid1 re<:ht gut weg. Gleich in der
ersten Nummer schimpir er auf die Souveränität des Volkes
und empfiehlt den "Flihrer", der die Volksmassen väterlidJ.
führt, nm _\trenger Hand en_ieht und sich ihrer Interessen
nad1 cibenem er!Cu~-htetem Gutdünken annimmt. Mit großern
Wohlwollen wird da die Rede eines Herrn Reeds ~us Penn;y]vanicn zitiert, der im Bundessenat erregt nach einem ame·
rikanischcn Mussolini gerufen hat. Reaktion findet sieh eben
auf der banzen Welt brüderlich zusammen.
Was die Arbeiterschaft betrifft, so isr es selbstverständlich
deren er>te und maßgebende Aufgabe, dem Vaterlande hingebungsvoll zu dienen. Und ansd!ließend bemerkt der Ver·
treter der HitlcrsL-hcn "Arbeiterpartei"; "Der Bauer und der
Arbeiter ;ind das wahre Fundament eines organisch aufgeballten Staues; ein gelllnder Mittelstand ist die Brücke, über
welche 1ich fähige Einzelpersonen zu höheren Stufen hinauf·
arbeiten können." Das bedeutet nichts anderes, als daß die
Arbeiter eben doch, im Gegensatz etwa zu den fähigen Einzclpersoncn Hitler und Lüdecke, offensichtlich als "unfähige
Elemente" angesehen werden - um nicht zu sagen: als "un·
dermen". So nämlich übersetzt das Blatt den uns so vertrau·
ten deuts(.hcn Ausdruck "Untermenschen" (was, nebenbei ge·
sagt, 1.iemlich ungeschickt klingt, denn für amerikanisd-Je Verhältnisse hätte dem vielleicht das Wort "gangster" besser ent·
sprachen).
Im übrigen haben sich die Amerikaner nodJ einzuprägen,
daß der intellektuelle Führer der obenerwähnten "under·
men" der Jude ist, der natürlidJ, wie überhaupt die ganze
Welt, so vor allem die öffentliche Meinung Amerikas kontrolliert.
Und zum Schluß faßt Lüdecke die Amerikaner gar noch
richtig beim Knopfloch, indem er ihnen treuherzig versichert,
viele von ihnen wären bestimmt überzeugte Hitler-Anhänger,
wenn sie nur als Dcursd-Je geboren wären. So einfach ist
mJnchmal die Politik!
Gerhard Lindner

wendig, es ;ind nidns anderes als abkürzende Formeln der
Sprache; nur hratJche ich einen Sd1lüssel, einen Code, der mir,
wenn 1ch nid!t ganz klar bin, den Sinn der Formel erläutert.
"Monopolkapital" ~.. II. oder "Imperialismus" sind auch
Schlagwörter, aber sie haben in der marxistisd1en Literatur
eine genau umgrenzte Bedeutung, die man, wenn man nur
will, erfahren kann. Aber wa~ ;oll i<"h mit Begriffen wie "d.IS
urtümlid1e Jungeuropa" (d~s sich angeblich zur Herrsd1alr
aufschwingt) anfangen? Wer reicht mir den Schlüssel z11 sol·
chen Schlagworten?
Niemand. Denn es gibt keinen. Wenn hundert das sclbe
Wort gebrauchen, w hat es hundenmal einen anderen Sinn.
Es fehlt jede klare ße~riffsbestimmung, jede PrJgnan1. Aber
das wollen die Herren Reaktionäre ja gar nichc. Sie wollen
d'" "!Yhgische", das "Irrationale", und kämpfen mit (falsd1
verstandenen) Nietzsche·Zitaten gegen einen (falsch ventandenen) RJtionalismus. Ihr Irrationalismus ist häufig eine feige
Flucht vor harter und klarer Denkarbeit, ein bequemes Ruhe·
kissen für geistige Feigheit, für Unklarheit und F;~.ulheit im
Denken.
Neben dem "Irrationalen" gehört ihre besondere Liebe
nod1 dem "Urtümlid1en", ja dem "Barbarischen". Das Ideal
"alles Barbarische zu veredeln, alles "Natürli~fte" zu kulti~
vieren, ;~.llc; Rohe zu hum~ni;ier~n", wi1·d von Ihn~''- ver;pottet, denn ihre Srmpathie gehört der B.ubarci: "Die zwei
Mädue, die cin_ande~ in dem entbduen "Kulturkampfe" entgegenstehen, smd, om ganzen gesehen, das 7tvilisatorisd-Je
technisierte AltetJropa, das "Oberrei.;h", und das urtümld1e:
barb.trische Jungcuropa, ... der b.nbarisd-Je, vorwi;sensd-Jaft·
liehe, irratioJlale, magisd1e Mens(.·h." Und die Reaktion~re
stehen natLirlo<.:h .mf der Seite des "barbarischen Jungcuropas".
D.ts sind ;o die Ansic·htcn unserer g e b i I d c t e n Reak·
tionire (die zitierten Sätze >tammen aus einem Aufsatz der
"_Europiisd1en Revue"). Aber bei einer kulturellen und poli·
nsd1er1 ßewegtJng herrschen "ewisse Beziehungen zwischen
oben und umen, cnt;prcd1en den Ideen der Theoretiker bestimmte Handlungen der Praktiker. Was im Reid1 der Thco·
rie (aus Denkfaulheit vollzogene) Flucht ins Jrntion.tle ist,
dem er>tspridlt in den unteren Re<>ionen eine Verworrenheit
ur:d ein Fo:asenhcld_entum in den ~infachsten polirischen und
Wlrtsd-Jattlochen Dmgen; und wH oben ab "Magie" oder
"Urtümlichkeit" begrUßt wird, da; entpuppt sich auf der
Strage als Mord und Terror.

Wir gehen nidn nur politisch, sondern auch ku!turc!l bar·
barischen" Zelten ~entgegen. Es wird wohl eine aewisse"zeit
!an,-; nicht mehr möglich sein, öffentlich in aller" f.reiheit in
kulturellen Fr.1gen Meinungen zu äußern, die den herrschen·
?en "urtiimhd;_en" M_enschcn nicht genehm sind. Aber gegen·
uber der Schwarmereo. fürs }rrationale (auch Denkfaulheit genanr;t) und der Vorhebe türs "Urtümlid1e" (oder die Bar·
b;~.rc1) w~llen wir doL-h n;~.(.·h Möglid-Jkeit Nüchternheit und
Klarheit tm Denken und (man verzeihe mir altem Marxisten
die Aus<;lrUcke) ein klein wenig mensd,]idler, wirklich huma·
nc_r G_csmnu~g b_ewahren. Die im Kampf nötige Härte und
Rucks,cht.;;loslgkett braud-Jt darunter nid!t zu leiden,

Hitlers Rezept
"Er (der Deu<sdJ.e) hat keine blasse Ahnung, wie man das Volk
beschwindeln muß, wenn man Massenonhänger haben will, daß
durd1 kluge Anwendung von Prop~gonda dem Volk selbst der
Himmel \"orgemacht werden kann und umgekehrt; das elendste
leben ah Paradie>, das verstand Deutsffiland nicht." '
Adolf Hitler in: Mein Kampf
Die Deutsche Volk1partei und die Deutschna·
t i o n ~ l e Vo! k sparte i habm flir die Reichstagswahlen eine
Vereinbarung getroffen, wonach die volk<parteilidlen Reststimmen
auf d1e deutschnattonale Rci<hsli1tc übcrgefUhrt werden; dafür be·
kommen cini~c Kandidaten der DVP einer> Platz auf der Reichs·
liote der Dcu"d>nationalen. Die DVP soll angeblich versproffien
haben, keine Regierung zu unterstü.tzcr>, die vom Zentrum oder
der SozialdenlOkratie abhängig ist.
ln An h a I t hat die (nationalsozialistische) Regier"ng zur Vor·
bercitullg de> Arbeitodicmte> Freiwilhgc im Alter von neunzehn
bio zweiomddrcißig Jahren angefordert. "Militüische urtd tedl·
nisdw Vorkcnntni;;e ;ind erwiins<.:ht."

Deutscher Film
1m Verband der Li(."htspieltheaterbesirzer Ber!in·Branden·
buq~ h;~.~ es einen Krach gq;ebe'?-. Angehörige der Nazizelle
haben emcn Antrag gestellt aut Ausschluß aller Ausländer
und_ Juden aus dem berliner Lid!tspielgewerbe und auf KonzesSJon~1wang für Kmos, Sie sind, w~i\ der Antrag nid;.t
durchgmg, aus dem Verband ausgcsch1eden, und wenn s1e
za_hlenm_äßig auch bedeutungslos ersd1.einen, die "neutralen"
~lllObemter _wnden trotzdem, ob sie wollen oder nicht,
tmmer mehr on ihr Schlepptau geraten.
Der Zug geht beim hlm ~durf nach redns. Das wird
unterstUtzt durd1 die f.ilm·Notverordnun" die der
"Obedremdung" de~ deut_schen Films entgegen zZ' wirken
~.ers';'dlt, du;_ch Konungent1erungsmaßnahmen gcr;enüber atJS·
b_ndtl_chcn hlmen und durd1 Ausmen.ung der undeutsdlcn
~mflus;e m. der demsehen Filmproduktion. "DeutsdJe Filme"
smd nad1 d1eser Verordnun" nur solche die mit Hilfe deut·
;eher Staatlangehöriger her~estellt sind; selbst Osterreicher
U!~~ Ung_arn dürfen nidn führend an ihrer Herstellung bete~hgt Sel_r:; I?•~tsd1-Synd1ronisierungen aus\ändisd1er Filme
mu;;scn kunfug m DeutschLmd ausgeti.ihrt werden, man verspndn steh davon u. a. bessere und "echtere" Leistungen usw.
Was unter Ednheit Vl'rstanden wird, kann man sid1 etwa
31;:>n:alen, _wc~.~ m~n sich nur die Ti t e 1 der Filme vergegenw_artlg~, dte l_ur dte kommende FilmsJison bereit~ angekün·
dtgt. str;d. J?•e nati~malsozialistischen Filmkreise (sie ha?en
beretts thr e1genes Folmf.tchbhtt) hJben mit emem Hitlerf1lJll
be.gonr:en, in dem Weihrau<.:h über "den Führer" geträuf.elt
W1rd, m der "ncutnlen" Produktion scheint man den Wcth·

Zweierlei Maß
Die politis<.:l-tc Notverordnung des Papcnkabinetts hält das
Au,nahmq;cscu. t:cgcn del!: ycrband der proletarischen Freidenker .1ulr~dn und bcsta~1gt_ damit nur die einseitige Bch~ndlung, J_,c lmkc Organ•sattoncn von jeher von kapit:tlismdJcn Regterungen erfahren haben, vom Gesetz; zum Schutz
der Repub~1k ü~er Jas G~setz gegen Schund und Sd1mutz
unc~ _das Lu:htsplelgcsctz b1s zur Notverordnung gegen das
polmschc Rowdytum und _das erwähnte Verbot, Angeblich
;oll erreldn wcr.Jen, d_aß s1ch der politisd1c Meinungskampf
m Dcutsd1Lmd m ruh1gcn Formen ab.1pie!c und der verfassu_~glmiißigc Schutz: der Er;tpiind~nge':' Andersdenkender g~
wa~rleN~~ wcr_de. Aber d1c Pra~ts bnngt hunl:lcnfältigc Bewctsc dafur, m1t wellh unglaubl1~her Nachsid1t die Verstöße
~on 1:echter und _kirchlicher Seite ~e~en s~khe_ ßesti_mmungen
1gnonen und mit welcher Unduldsamkelt d1e frcJheitlid1en
ßc_str~!;>unge_n verfo!_gt werden. Was gende die kirchliche
Se~tc s1ch leisten dar!, möd!te ich mit eimgen drastischen Bci>p!ekn belegen.
Unter dem Stio.:hwort ,.Heu;chrcd<.cnplagc" .<cl-treibt der Jemit
fne,\ndl Mmkermann, etn ~tl\:Ciehcner Zcntruonsftthrer ir1 der
KöloH<_chen Vn\k,zeitun~": "\Vas bleibt denn Jen Freidenkern,
1..-enn .>~e unter <io.h sind? Die hciheit Gutes zu tun, den NOch<ten
zu ),eben, edel und heilig <.u sein, hätten sie in der Kirdie a 1u;h.
Um da1 zu lun und zu sein, bedürfte man aber nicht der heidenkcrei. E1 bnn sid1 folgerichtig nur um die Freiheit, 7_u stehlen,
7.U wuchern, 7.u betrügen, zu morden u;w. handeln."
Die "Ratiborer Rundschau" schreibt: "Freidenker du hist frei
wie ein )..1istkäfer, der seine E1er in den Mist lc"'t wo er ihn
findet
Freidenker, du lob>t die Mutter und sd~i;\st nad1 der
Todner, du lobst das Frcide11kcn und meitHt das Frei\cbell; Freiheit- Frechheit, freie Liebe - fre<:hc Liebe, freie Troebe - freche
Triebe."
Das Flugblatt de1 Christlichen Zeit<o.hriftenverein< "Wohin
steuern wir?" leistet sich folgendes: "Diese angeblich neue Weisheit
ist in \Vahrheit nichts anderes als Ja< Aufwärmen von \än~st
überholten und überwundenen, "wi><en1chafdid1en" Ergebni"""
des vorigen Jahrhunderts, geistige Minderwenigkeit ... Doe 1-reidenkcr ste\\en den Untersdlicd von
ut~d böse auf den Kopf
und fordern ein Leben in Ungebundenheit und Zü~ellosigkeit.
Heißt es sonst "Schutz dem Kinde!", so heißt es in der bolsdlewistischen Welt: "So.hmutz dem Kinde!''
Der nationalsoziali>tischc Pfarrer Tcid>graber <chimpft im "S:ichsischcn Postillon" wie folgt drauf los: "Wie die trotzigen Kinder
bebmpfen auch heute wieder die Untermenscilen mit ihrer <atanisdlen Gcsinnun~: uns duistlio.:h und national·vö\kisdl Göinnte
Es ist das böse Gewissen, das sie treibt; es ist die Furcht vor
Menschen und nod1 mehr vor Gottes Gerio.ht, die sie Böses tun
läl't; es ist die Feigheit und Armseligkeit derer, die widerstreiten
wollen. Andererseits ist es gut so, daß all dieses lidu<d>cuc Gesinde\ einmal als solche> bloßgestellt und crkan"t werden ka""·
Nun wi<Sen wir, was h\sdle und niedrige Gesinnung, ebcmo, wie
'ie tut."
Im "Oppelner Kurier" schreibt ein katholisd1cr Pfarrer: "Der
Fr~idenker ist ja nur ein besseres Tier. Wirklich ein be"ere'? Je
mehr ich solche Menschen kenne, um so mehr liebe id-J meinen
Schäferhund. Freide11ker, du bist ein Rüpel ~egen Gott. Wie ein
Srinktier bespritzt du deinen Nächsten, der anders denkt als du."
ln der "Deutschen Allgemeinen Zeitung"' liest man: "Güttlosigkcit ist, gcistesgcscilidu\ich betrachtet, bloß ein Rü<.ksduitt zu
primitiver Naivität und Brutalität
Es i>t aber nidlt nur eine
Kirchcnange\egellhea, sondern eine Staats· und Volk<>adte. G"tt!osigkcit ist Vergewaltigung Je.\ freien Geistes, und daher Kulturmord scillimmster Sorte. Es !SI die gemeinste i=orm der Unterdrückung, die überhaupt denkbar Lst; den" sie verwandelt dcr1
Mer1schcn in ein Tier."

l':'"

Diese Zeugnisse zeigen, daß 1m christlichen Lager em
Niveau herncht, das mit Geschmack ebensowenig gemein hat
wie mit Wahrheitsliebe. Aber gegen solches Treiben hat
weder der Staat etwas einzuwenden, noch sieht die Staatsanwaltschaft Anlaß zum Einschreiten.
Warum solche Toleranz gegenüber der Kirche? Sie ist heute
eine der festesten Stützen des in seiner Ausbeuterherrschaft
bedrohten Kapitalismus. Und die angeHihnen Beispiele dienen nur dazu, die Erkenntnis über diese Rolle der Kirche
auhufrischen.
Hans Kr a u ß
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist in der ersten
Juni-Hallte um 14000 zurUckgcgangen.

Hitler zur Kriegsschuldfrage
Dec Krieg wurJe nidlt aufgezwungen, sondern von dem banzen

Volke begehrt.

Adolf llitlcr in: Ylein Kampf

rauch weitgehend auf unsere glorreiche Vergangenheit herniedersinken lassen :r.u wotlen. Einige Titel buten: "T~nnen
berg", "Die elf Schitlschcn Offiziere", "Die Tänzerin von
Sanssouci", "Marschall Vorwärts", "Theodor Körner", "Der
Todesritt von Mars Ia Tour", "Der Choral von Leuthen",
"Stoh. weht die f-lagge schwarz-weiß-rot" usw. usw.
Der vaterländische Geschidltsunterricht wird also bald stark
im Vordergrund stehen. Und sonst? Nun, was vorher in der
Hauptsache auf mondän, international und Privatsekretärinnenideal zugestutzt war, wird jetzt mehr auf bieder, treudeutsd-, und Dicnstmädchenges~·hmack zugeschnitten sein; der
kitschioe, ver!o<>ene Zivilisatiomoptimismus wird sid1 mit
völkist.hem Auf~ricb mischen, und die Erotik. g.lr wird in den
Um- und Dunstkreis jener derben und deswegen für gesund
gehaltenen Eindeutigkeit geraten, wie sie auf deutschen Ka;ernenhöfen und an Stammtischen zu Hause war und ist.
Schöne Aussichten.
0 t t o K I c in
ln die,cr ~'clt gibt es nidlts Sicheres außer dem Tod und den
Benjamin Fran".lin
Steuern.

Freigabe der Abtreibung
Die !_s~Uechc:slo~~kei hat . ihren Abtreibungsparagrafen
modernlSlert. D1e San:c, aut d1e es ankommt, heißen:
. "P~n_kt 2; Nicht strafbar ist die Abtreibung, wenn s1c m1t
Emw!lhgung der S(h~·angercn von einem Arzt vorgenommen >~nrd und wenn Sie _a) erfolgt, von der Schwangeren die
Gefahr d~s Todes oder emcr sd1weren Ge1undheitsschädigung
fern7uhaltcn; b) wenn es .11ch um em Mäd~hcn unter 16 Jahren handelt, das unter Anwendung von Gewalt bcfrudltet
w';'rdc; c) wenn es un7.weifelhaft feststeht, d.tß das Kind
~e1sug oder ~örperlich. sd1wer_ bd.tstct wäre; d) wenn die
Schw.>ngere d1e Lnbcslrucht mdtt au<;trao-en oder nach der
Ge~urt die Ernährungspflid1t "egcnüber" dem Kinde nicht
erf~1lcn k;:nn olme Bedrohung der eigenen Ex:i>rcnz oder der
Existent. eoner Pcr.;on, die sie n.1ch dem Geletz zu ernihren
hat und die ihr ebenso nahesteht wie das Kind.
Punkt 3: V~rmögens_losc s~hwangere haben einen Anspruch
daraut, daß lrl d~n Jm Punkt 2 an<>cführten Fätlen die
Frucht.Jbtreibun~; Jn ihnen in einer öffentlichen Heilanstalt
unentgeltlich oder gegen Er~at·t. eines Teiles der Kosten vorgenonmcn werde."
Wie m1n sieht, ein ausgesproL·hcn 10~.iales Gesetz. D:~s bc~a~t al!erding~ nod1 ni,·ht, d,tß die Kräfte, die zu seiner Eintührun:-; genleben haben, nun auch wirklidt sozialen Motiven cnt1prungen SC!ll müssen. Auch die Humanitär 1>r
>d1lidilid, die Folge der Produktionsverhältmsse; humanitäre Ideale verwirklichen sid1, wenn die ökonomischen Verhä!tnlsse dazu ·t.wi':lgen. Die Bestrafung der Abtreibung liegt
seit Jahren gar mcht mehr im Interesse der herrschenden
kapiulistischen K!a>~e: die induslriellc Reservearmee ist kein
F.tktor mehr, der ihr nützt. Heute ist der Kapitalismus gezwungen, statt dur(h die Schar der nicht im Arbeitspro7.eß
Stehenden den Lohn drüd-;:en und die Produktion verbilligen
:r.u lassen, diese\ Heer der Arbeitslosen zu ernähren. Die ·indlllnie!le Reservearmee bringt ihm kein Geld, sondern nimmt
ihm welches.
·
Unter diesen Umständen wäre wahrsd,einlidt in Jtlcn hochkapiuliqisehcn Ländern die Abtreibung bereits freigegeben,
wenn nod1t d.ts früher den Interessen des Kapitalismus dienende Prill7ip ihrer B~strafung sich in1.wisdcten in Ideologie
umgewandelt hätte. D1e Ideologie hält sich nodt über ihre
ökonomischen und sozialen Ursa<:hcn und Grundlagen hinaus am Leben.
Tt-otzdem bröltclt sie altmählich ab. In Deutschbnd ist
das freilich ni~ht so erkennbar wie jetzt (am Beispiel der
strafgesetzliehen Neuregdung) in der Tsched10slowakei. Aber
immerhin wird jeder Aufmerksame wissen, daß in den letzten Jahren trotz _eim.elner Sdlreckcnsurteile gegen Abtreiber
un_d Sdnvangere <m großen ganzen von den Geridttcn weit
m1ldere Strafen verhängt werden als etwa nod1 vor zehn,
fünfzehn Jahren. Die Gesetzgebung hat sid1 nicht verändert,
>ie ist noch versteih in der alten Ideologie; aber die Praxis,
die Rednsprechung, kann sid1 nicht ganz der Anpassung an
die veränderten gese\lsdJaft\ichen Tltsachen entziehen. Die
Ideologie lebt (besonders von der Kirche betreut und künstlich ernährt) einstweilen noch ihr Eigenleben; aber die konkrete \Virkli(hkeit i5t den Gesetlen der ökonomischen und
I07.iJclen Entwiddung unterworfen.
Kar l f ehr

Ein neuer Fall Gurubel

Heinz Pol

Patrioten
Ein Sch\lisselroman aus der Ruhrindustrie

Kar\. 2,85 Mark, geb. 3,75 Mark.

Mordhetze
in einer n.<tiollal«wia\istisd-J,·n Studettten,·ersarnm\ung in

Heiddbcrg hat em Student );C>agt: "Die Studentenschaft und mit ihr
d~e Bevölkerung J-leidelberp, wird nida eher ruhen, bis Gumbd,
dce,cJ· Sd1andtleck einer de<a,chen UniHrsitiit, entfernt ist und
'ein Kopf rollen wird."
W_ird die badisd1c Regierung, die ja mit merkwürdigem Eifer
bcreLt w.tr, ge);en Gumbd vorzugehen, 01b Nazioten eine ll.uße·
rung von ihm verdreht und ve.-fä\sdu kolportierten, sid, audl
jetzt einen Ruck 11cben und diesen Studenten, diesen Ehrenfleck
der hcidelbcrgcr U11ive"itJt, vomehmen? Wird die Staatsanwalt,Juft in Hcidclber)'; diesen ?vlordhctzer :>ur Verantwortung zieh~nr
?Vht der bei Nazis notociso.hen Verlogenheit und Feigheit hat
der Jüngling, nachdem er durcil die zitierten Sätze einige sadi>ti;d>e Gefühle abreagiert hatte - und nad-Jdcm der Beifall der
offenbar seiner würdigen Kommilitonen abgeklungen """' _ hinzugefügt: .,Legal natürlich!"
ln d1e gleiche Kerbe hat, nod-1 etwas Z)'niscilcr und fredler, der
notionalsmiali"ische AbgeordneteR u p p gehauen: "Sorgen Sie daf,ir, da!\ am J'- Juli der Grundstein gelegt wird für den deut>chcn Staar, in dem Gumbe! und Konsorten unmöglich sind. Ge'Chieht d.t<, dann kano Gumbel am 1. oder 1. Au~ust
b c erd i ~ t wer d o n. Auf sein Grab wird man dann nicht drei
Ltlien pflanzen, <ondern drei Kohlrüben."
Der Grund<tein zum Dritten Reidt scheint offenbar der Grab"ein für anständige Mensffien werden zu sotten. Damit die Bahn
frei wird für Kerle, die in ,<O verbrecherisciler Weise irregeleitete
Ju~eoHI 'l.u Mord aufreizen.

Salonfähh;e Juden
An der Sit>.ung des düsseldorfcr Industrieklubs am 27. Januar,
auf der Hitler ~eine grolle Rede gehalten hat, haben auch prominente jtidi<che Industrielle teilgenommen, und zwar (laut
"Jüdischem Echo" No. 17): Bankier E\kan, Munitionsfabrikant
Grüntahl, Ju>rinat Cohco, er>ter Vorstand der liberalen jüdischen
Gemei11<ie, Herr Fröhlio.h in Firma Fröhlich und Lippmann und
Direktor Nothonann vom westdeutschen Röhrenverband. Nach Beendigun); der hit!erschen Rede sprang Thyssen auf und bat die
aowe>cndetl Herren, Hitler durd1 den römisdlen Gruß zu ehren.
Worauf sich alte, auch die jüdischen Herren, pflichtgetreu erhoben
ulld die Arme re.lten.
Worüber soll man sich nun mehr wundern: über die Chanktcr\o"gkeit der jüdi<cilen Herren oder über den schlauen Rattenfanger Hitler?
Viel\eicht müssen noch ein paar arme Juden, die sich einen
Drec-k um hohe Politik gekümmert haben, durch den nun einmal
aufgestachelten :O.Iob ihr Leben lasseo, - die Herren von einer
halben \1itlion an aufw:ins sind und waren schon immer sa\onfähtg.
w. s.

Neues vom Wohlfahrtsstaat

Da< Ke<,e\treibcrl <\"<\e!l Gumbel nimmt ketn Ende. Nun so!\ er
in cinc·n1 Diskmsion<abend Je, S<>"Ci<llisti>chen Studcntcnbund; f;C·
sagt h01ben: "Da< Kric•gerdenkma( des deutschen Soldaten i.<t für
mid> nid-a eine leichtbekleidete Jungiran mit der Siegespalme in
der Hand, ">ndern eine euuige gwile Kohlrübe." D1eser Sat~, ~UI
dem jed"' Unbcfall)!:CLlC mühdos herausle.<"n mul), daß Gumbel,
fall., er ihn ,-on sid-, )';egcben hat, ein bestimmte' Denkmal ;eine1
klimderisdwn Unwcr" wegen entsprechend charakterisiert habe,
hat tncrkwürdigcrwci>e die badisd1e Rq;icrung ,·eranlaßt. den
Sendt der Univer<itCtt Heiddberf; zu einer Untersuchung gega,
Gumbcl zu vcronla5Sen, ;-wec-ks Einleitung cinel VerfaiH·en< mi!
dem Z1c\ der IJienstenti.lS<Ung.
lnzwi1chen ~ibt dte <n~ialdemokratisd1e Prc"c über Gumbe\s
Außeru"~ eine ausführlichere Darstellung als die in jcocm VC)n
N.wis kolportierten Satz erHhaltcne, auf die Badens Rc•gierung so
prompt rea~:iert hat. Gumbd hat n01d-J die,er Darlc~un~ dem Sinn
n,1d1 fol~:ende< au<gcfühn: lll der Krieg<>eit wurde der Hunger
'<~llicllltch zu dem alb überragenden Gdi.ihl. Die KohlrUbe, das
Hauptnahrung;miucl, i<t \'or allem für die Arbcitcrso.:haft die
"ärk\tc Erinnerung an d1e>e Zeit und daher ein Symhol für den
ganze" Krie~. !!eure aber wrsuffit man den Krie~ ?n vcrhJän•n
und dc<rJ1 kitschige Denkmäler \'Oll der Art der leidttbeklcideten

Die Reto.:hsregierung hat die Steuer auf 1 n I an d s- Ben 2 in
von 38 Mark auf 1 \'\ark je Tonne gesenkt. Bei einer Produktion
von rund 480 ooo Tonnen im Jahr verliert also das Reich 1 8 Millionen Mark. Dagegen profitieren: die IG-Farbenindustrie 4•5 Millionen, der Benzolverband (der rheinischen Scilwerindustrie ange,d,lo<>en) 9,6 Yli\lionen, die Deurag 1,< Mil\ionen nnd einige kleinere Gcselhchaften 1,7 Millionen Mark.
Diese.< Ge>ehcnk an d~e Industrie im gleichen Augenblick, da den
Arbeir<lm~n und de!l Arm>ten der Armen die Unterstützungen
gcklirzt werd<"n, köonte man ja schließlich noch gered,tfcrtigt finden, wenn daduro.h Ja, ß c n z in b i 11 i g er würde. Aber haben
Sie Ja,·<>n so.hon etwas gchOrt?

spitze. Chow Chow\ al<
gab t'< eu1e fülle von
wurde
Daft!r w~n'd"e sid1er
schaft ehrltd1 Hal< und

b i" eine Feinhcir, dal\ Gott griechisch \ernte, als er Schriftsteller werden wollte, - unJ daß er es nicht besser lernte.
Wenn wir Uber jcmat1den umlerne" müssen, so rechnen wir ihm
Jie Unhequcmlichkcot hart an, die er uns damit macilt.
Klu~en Menso.hcn gbub, matl ihre Torheiten nicht: wclo.:he Einbulk "" ~lcnschcnrechten!
Da< Christentum g~b dem Eros Gift zu trinken: - er "arb
'·'';ar nic·ht Jar01n, aber entartete, zum Laster.
Friedrich Nietnche

bew,.t.ugte Autohunde ... Zum G!tick
Prt•"en, '" da!\ kein Her7 )\cbrochen
mancher Zuschauer dieser
Beinbrud>.

g~nzcn

Gesell-

Der Mensch ist gut
Neulich >aE ich im Re>taCJrJnt n1it tbn Obcrwadltlnci>ter X.
zmammen. Polmst alter Sdwk. Unkompliziert; das Herz ver·
dcckl duro.h da< Notizbuch. Er war anß•·r Dien<t. in z;,.i\.
Auf einmal umfallt sein ,o\d,ltisd<er B\itk liebevoll eine dem
Au;~.lll)\ zu\trebende Ll,ltl,e. 1 räCtnleri•d>c V<·nonncnheit U111Spidt
'"'"" m.trtlalt'dlcl1 ZUge. "Eine l~ll);'t j:e.>uchtc Ladcndiebm"', bemakt er bchthin, .. 1d1 hütt• ,ie ''crhoft<·n könn~n."
.,So <chl.igt ~ud1 in wldtcr !lru>t ein fühlend Herz", \J~C id1
bei mit', \lnd hew\e quillt i11 mir hoth. Ich bin daran. ihm ge·
rührt"" Au~c zu blicken 11nd ihn Brude,· '-" nennen. da fJhrt er
~ro!lc·mlc·n u;,tertüll' fort:
aber aui\erdiemtlidt(" Bcmilhllnl;en
Iinden ja h~utzllU~e dnd1 1-..eillt Anerkennung mehr."
Ich z.1h!c• ra'ch und "ntweich~.

Hals- und Beinbruch
"-'Jhrcnd Krieg,krüppd auf Jen Au<qerbectat gesetzt <nHl, ~ibt
es in Jer ,.feinen" GcsellsJ 1 aft Dmgc, die einen w a\lerhand Unliherle~theiten rciun ki.innten. ln Berlin hat zum Bci,picl ein
Vereilt .,Die Dame und ihr Hund"" 'ein Somrncrfc" abgehalten.
wobc1 die rei 71 ·oll.<te Kombinati"" von Dame, Auto und llnnd
prci,:;ekront ".- 0 rden i,t. !Jen cr<tcn !'rci< erhielt die Kombination:
Frau Ko"'ul J~lcr im Au1rro-Daimlcr mit reit,~ndcn Chow·Chows.
Nad1 einem Bericht im "Tempo"' konnte "'"" auf dem Fe>t fcst<rdlc", "dal\ die Autofahrerin im allg,·nlCinen den dnhthaarisen
Tcr""' al< Autohund bevorzugt und 'ich "·\b't und den \~'aöen
tunlid"t uach ihm sti\j,iert
Sehr n:iz<·oll w.>r eine iunse Dame
mit ßu\lie, und schnitti,;em \V,1~cn mit der Grundfarbe blaCt
(Kaco<~eric, Hut, Schneiderkkid, Au~en. Ht'iHichahb:inder alle<
kobaltbhu). Son" >ah mall .ch0ne Wind1p,dc, PcklliC<c·n, "/.wer~-

Jungfrau mit der Siegespalme, welche Jie>cr furchtbaren Tragik
n>du entsprechen, als schön danustcllcn.
Da hat er n.ulir\ich hunderprozenti~: recht. ~'ic;o kann man auf
dtc Idee .•erbl\en, ihm die>er erweislich wahren Behauptungen
wegen auts Dach zu 'lci~~"'
Aber auch wenn die ersre, .-on Gumbel ausdrüddid> ab<>c\ehntc
,-on Nvi, fabrizierte Lesart richtig gewese!l w~re: wiesd' ki.innt~
Clll 'Charf<> Urteil Uber eines der ,-iclen Kitsd>Jenkn>älcr, die s~it
d_em Krie~ in dcu"chen Landen aus dem Boden gcschos-cn sind,
e1ne Behör,k zum V<>rsehen nranlasscn?
[x

Mutter Hindenburg
in der kolncr Stadtverordneten;itzung Yllm <7- Juni kam es,
wie ,II(· "\\'cltbühne" bertdltct, ?v.-i.,dwn den Rc·dn,partelen und
dem Zentrum /\l ci"cm Streit darübcc·, welche Parteic·n t'igcntlidl
fclr ,(" KahnJett P.lpen Vt'rantwortlidt 'Cien. Der Re,lner der
Oem"hnatll>nalc·ll bcc·ndetc die \le-hnte, indem er erkbnc:
,.kh <tdlc hic'rmit ausdrllcklid1 fest. daß cbs jctzigt' Kabillett
PJpcll cintl~ und .tlbn aus dem SdwiZc de> Herrn Ruc·h,prO"Jcntcn gdwrc"l wurde."
Jetzt wetl; man einmal, wr:r die I-lutter i,t; '" kan<l a\,o \.1
reJ1nd>c ,le L1 pJtcrnitC, die Suche 1>ach den> V,n,.,-, h<·ginncn.

Sprüd1e
~\an

hu ,~hlcdl! dc-nl Leben w~e>challt, "'""" man nid1t audl
die }!Jnd ~eseh11 hn, die auf eine <thn<leml<· \\",·i;c --. t<Jtct.
Aud1 da< Konkubi>Ut '" korru•npiert worden:- dur<h d1e Ehe.
l)c 1• \r"inn t<t bei CLI1zclnen cnno Sehcnn, - :tbcr bei Grnppcn, Partclt'Ll, Vülkcrn, Zeiten .\ic Regel.
\i.lll licht /.ulctH seine Beg,erde, und nid-,t d~< (lc~chnc.
Der GcJ.tnkc ~n den Sclb->tmord ist c·in 'torke\ Trmtmittc\: 111lt
iln11 kommt nun gut iiher manche bö>e N~dlt hinweg.

Bald wieder ...
Aus einer Buchbesprechung im "Deutscilen l'i.rzteblatt": "Büschcr,
Hermann, Dr. med. et Ur. phil.· Grün- und Gelbkreuz,
Verlag R. Himmelheber & Co., Harnburg 1932
Allen Arzt~n,
mii:;c11 <ic mehr praktisch oder mehr wissensdtaftlidl sich betitisen. i>t das Buch ~uf das wärmste zu empfehlen, zumal die
Kenntrlis dieser Dinge alsbald für sie unumgänglich
11iiti~ sein wird."
Alsb:,_ld wieder Ga.kricg und Massc11mord! Glaubt lhr's bald?

Literatur
Der kommende Gift- und Brnndkrieg. Von Dr. Ger t r u d
\/\·· o k er. Ernst Oldenburg Verlag, Leip>ig. Preis kan. ;,6o :Mark,
gebunden 4,Rc Mlrk. - Voll diesen> Bucil, da< mit Hilfe von
•6 i\bbi\dunhen einem eine Ahnung ,-om kommenden G;ftgaskricg
u11d seinerl W1rkunge11 auf die ZivilbevOlkerung vend>afft, ist soeben doc 6.-9. Auflage er<dlienell. b behandelt mit größter Sadlkenntni> 11. ~- die \'(Tirkung der Giftgaswaffe im Weltkrieg, die
Zmammensctzung und die ~1 irkungcn der neuen Giftga<e, die
ha~c des Gassdnttzcs der zi,·i\bevö\kcrung u. v. a. Das Marerial
ist audt für den ,,ehr wertvoll, der nidlt alle Ansichten der Verbsscritl ill der Frage. wie e< mOg),J-. ~ein wird, den kommenden
Krieg zu verhindern ""d den Krieg überhaupt abzmchaffen, teilt.
Die Hungernde!>. Roman von A 1b c r t K \aus. Verlag "Der
Büchcrl.rci< G. m. b. H.", Berlin SW 6o. Preis gebunden 4>30 Mark.
- b wird \"cr>udn, am Dasein von zwei Arbeitslosen das Scilick,,\ der Arbe"'!"'"" aufzuzcigcll. Dos Bllch bleibt leider in Elends<d,;ldNun~cn -"eckcn; ~ur U11zulJnglid>keit in der Dar~teltung
kommt noch cb< Unvermi;);en, am Symptom die cnt<o.heidcnden
Hint<"fgründe und Verfloo.:htenheiten wirkhch sidubar werden zu
hssc•n. )t.l!t de>Sen wird am Sch\uil Jas Ganze mit ein paar vagen
Fr;,en \ihn Mensdlheit,bdrciung und Sozialismm verbr:imt.
m
Oie 1'\eue Generation. Heram~eber Ur. H c l e n e S t ;; c k er.
Juni'Jtlil·Heft, Nr. 6/7, 19_p. Verlag Berlin·Nikohssee, MUndlOw<Ir.ll'e '- - l'u.if!Sti<dle, humanitäre Zeit>chrift. Die Nummer
c·nth:tlt u. a. einen Beri~ht iihcr die internationale Ta~ung des
.,l'cn-C!ubs'" i11 Budape<t, "" dem ~u enchell ist, wi<: hilflo.< diese
,1,-n Völkerfrieden atl\trcbende Internation.1le der Dichter und
Dcnkn d<"ll ?ur \'erwlrkltdwng 1hrcs hle~h nmwendi;;en prakti,chen Aufgaben gc~enübenteht. Weiter in die.<em Heft: ein Aufruf de\ Au«d>u"e' fl1r den Anlikriq;skollgreß in Genf (1. Augmt
19Jl) VOll Rom.1in Rollond; Artikel von Gcrhard Lindner, Kurt
Hiller, \lax Bonh u. 1.

Stadtrandsiedlung
Vongen Herbst hat die Reichsregierung 200 Millionen
Mark fur sogenannte "Stadtrandsied!ungcn" ausgeworfen.
Zur ,,Bekämpfung" der Arbeitslosigkeit.
Das Projekt ist mit Recht als dilettantisch bekämpft worden. Es erstrcckre sidJ nur auf einen kleinen Bruchteil der
Arbeitslosen, und was denen geboten wurde, war keine "Lösung" ihrer Existenzfrage, sondern nur eine gewisse oder
vielmehr ungewisse Erleidlterung. Der Siedlungsplan, an dem
kürzlich die Regierung Brüning gescheitert ist, weil die Großagrarier ihr Land nicht hergeben wollen, war da schon c>tw.1s
umfassender und großzügiger.
Aber darum ist er auch nicht verwirklicht worden. Die
Stadtrandsiedlungen dagegen sind jetzt da. Sie sollen bis zum
Herbst fenig sein. In E ß I i n g e n bei Stottgart sind soeben
die ersten ad1t Häuser - von fünfzig - bezugsfertig ge·
worden. Sie sind gar nicht so übel.
Die Eßlingu Stadtrandsiedlung liegt im Neckanal bei Sirnau, eine Viertdstunde von Obereßlingen. Der Boden ist ausgezeidlnet; jrdcr Siedler bekommt acht Ar, gleich hinter dem
Haus, also so Tiel, daß er sich Gemüse und Kuroffein selbst
ziehen kann. Die Häuser sind ausgemauerte und verp~tzte
Fachwerkbauten mit Falzziegeldach. Sie haben Wasscrleitu_ng
und elektrischen Anschluß. Vorhanden sind drei kleme
Räume, davon einer als Wohnküche eing_erichtet, und im
Dachstock können noch zwei Kammern emgebaut werden.
Der Herd in der Küche soll durch seine besondl're Konstruktion einen Ofen ersetzen. Etwas Keller ist da, und ein kleiner
Stall für Ziegen und Hühner.
Die Eßlinger Häuschen kommen auf z~So Mark. Hieb~i ist
die Mitarbeit des Siedlers beim Bau mit 380 Mark emgerechnet. Die Stadt Eßlingen hat also keine eigenen Kosten,
sie kommt mit dem Reichszusdmß von je z j oo Mark aus.
Der Siedler hat für Verzinsung und Amortisation monatlich
16 Mark zu zahlen.
Man hat diese bescheidenen kleinen Häuser stark kritisiert.
Es ist behauptet worden, sie hielten gar nicht so lange, bis
sie abgezahlt sind. Das ist übertrieben. Und: vid länger brauchen sie auch gar nicht zu halten.
jedenfalls kann mans drin aushalten. Sie sind zehnmal
besser als eine Wohnhöhle in einer städtischen Mietskaserne
od.er einer muffigen, dunklen Altstadtstraße. Vielleicht wird's
im Winter nicht immer ganz gemütlich sein. Aber ein Dach
über dem Kopf ist da, und Sonne und frische Lufr, und ein
Stüd!: Boden, auf dem man etwas pflanzen kann. Das ist auch
schon etwas.
Und solche Siedlungen sind ein Anfang für die Auflockerung der Städte. In der Zeit des Autos und der Elektrizität
sind unsere alten Städte nicht mehr die angemessene Form
der menschlichen Niederlassung.
Die Eßlinger brauchen sidl also nicht zu grämen, daß sie,
wie Stuttgart mit seiner Wangener Siedlung, ein "zukünftiges Industriegelände" verbaut hätten. In Zukunft wird vermutlich das Industriegelände dort sein, wo jetzt das Wohngelände ist, und umgekehrt. Man wird in der Stadt arbeiten,
aberdraußen wohnen.
Im übrigen ist die Zukunft der Industrie ja überhaupt eine
ziemlich nebelhafte Sache. Man getraut sich nicht davon zu
reden, solange die Hälfte der gegenwärtigen Industrieanlagen
leer steht oder nur hälftig benützt wird. Er ich Sc h a i r er

Kinder-Prostitution
In Berlin sind etwa dreißig Mädchen im Alter von adn
bis vierzehn Jahren verhaftet worden, die sich im Humboldthain um zwanzig bis fünfzig Pfennige Männern angeboten
haben.
Eine billige Gelegenheit, wieder einmal von Abgründen
zu sprechen und Maßnahmen zu verlangen. Der Skan~al ist
ja nicht der erste dieser Art. Man hat sd!on früher ein1gemal
in gleichen Fällen scharf "durchgegriffen", aber die S_ache
selbst war d~mit nicht beseitigt. Sie gründet in dem sG:I;Ialen
Elend, in dem weite Kreise immer mehr versinken, und in
dem -verständlichen Hunger nadl ein wenig Lebensgenuß, der
bei jahre- oder lebenslanger Entbehrung angesichts des empörendsten Luxusses und verlockendsten Amüsierbetriebs gerade
Unreife und Jugendliebe am meisten überfällt. Die Mädchen
boten sich an, um Geld für kleine Naschereien und Vergnügungen zu bekommen, und sie fanden Liebhaber, weil
das seihe System, das zwar Abtreibung mit Strafe bedroht,
aber den Lebenden den oft ventilierten "Lebensraum" nicht
zu geben vermag oder nid1t geben will, den mit abnor~en
Trieben belasteten Erwacbsenen gegenüber nur den stupiden
Drang der Strafe kennt. Unter den in dieser Affäre verhafteten Männern befinden sich solche, die schon mehrmals
wegen Sittlichkeitsverbrechen vorbestraft sind. Sie war~n
gleich vielen andern ins Zuchthaus gesteckt worden, statt m
eine Heil- oder Verwahramtalt, und man hat sie, nachdem
die Gesellschaft in herkömmlidler Weise an ihnen VcrgelttJng
geübt hatte, wieder auf die Mitmenschen losgelassen, _durch
die Isolierung in der Zuchthauszelle doppelt ein Sp•elball
ihrer irregeleiteten Triebe.
Den Mädchen wird es ähnlich gehen. Man wird sie in ~iir
sorgeerziehung stecken, wo sie, die überwiegend kemen
schlednen Eindruck machen, noch einiges zulernen können.
--···-··Kurt Epple
Die Bemühungen. eine bürgerheb-nationale Mitte I p ~ r t e i
{die "Sdl!eichcr-Partci") zu schaffen, sind gescheitert.

Organische Staatsgedanken

Kleinigkeiten

Wer weltfern .<cheingcbildctes Geschwäu in Reinkultur ~c
nießen will, dn blättere in Hodmhui-Zcitungen.
Jn der von W"ürnemberg (für Hohcnheim, Stutt~~n und Tii·
bingcn} kann m•n ~. B. einen Aufsatz lesen über das Thema:
"U 1e WcltherrsdJaft>idee des letzten Jahrtau.<cnds und ihre Ab"
Iösung durd1 don orpnischen Staatsgedanken". "lm Miuel~lter'",
]lCJJ;t ,., da, lag das Gcwiclu deutscher Politik nicht im c1gcncn
Volk>tum. so11dern herausgcris.>en in Iral•cn, in dn Welt. So
wurde dic<e> ,.Hedige ROmische Reich lkmscher Nation"" urucr
der Ghibdlim·n·Kronc m1t seiner Kreu<.zugs-Wcltpohtik zum Mörder Jes Jeuuc·hcn lllutes. D~r aber, der diesem Weg entgegentrat,
der Weite Heinnch der Löwe und ;eine Anhänger, waren damals
"Verräter" und .,T'einde des Relchs", wie wir- Deund1lands erwad1endc Jugend - heute "St.~atsfeindc"' sind, weil auffi wir der
"dtbür~erlichcn Kreuuugspolitik eines unorganischen Staates ent~q~<·nt.r;ten ... An die Stelle de> Kampfs um die ahc römi<che
\Vdtmacht trat dann in der Exportpolitik des zweiten Reiffies der
Kampf un1 den Weltmarkt. Man opferte den deutschen Bauern
dic•ern Ziele dun;h die Obcrindmuiali~ierung ... Wie einst um
h~licn und das heilige Land, so g1ng es jetzt um das Absatzgebiet
Die Politik de; deutsch~n Volks war widernatürlidl und i~t es
~ebheben bis heute
Die hohcnheimcr Agrarstudenten werden mit diesen sdlöncn
Worten cinvcrotanden ;ein. Aber wie >teilen sich eigentlich, von
allem andcrn abgesehen, die tübinger und vor allem die wackern
tedmischen Studenten in S!uttgart ihr Leben in einem Land vor,
das, voll von bauernvölkisfficn, organisd-.en Staatsgcdanken, Industrialisierung, Ausfuhr, Weltmarkt tid bedauert und ver.'id!tlidl
ablehnt - und damit natUrlieh die Zahl der arbeitslosen lngenieure
und Ted>nike:- (es sind heute sdlon 8c ooo) ins Ungemessene vermehrt?

Goebbds droht. Goebbds hat in einer Rede in Kiel gesagt, die
Bewegung bleibe legal bis zur letncn Minute - aber "gehenkt
wird doffi \'" - D e r darf da' '"~en.
Der Kämpfer. Die "Kölnische Volkszeitung" weist bei emcm
kürzlich im Straßenkampf erschossenen SA·Mann, dem arn Gr;~bt
bc;cheinigt worden war, er sei "einer der besten Kämpfer der
Jcmscl1en J;reiheitsbewegung" gewesen, nadl, daß er !Jma] vorbc.
straft war: weg~n Hehlerei, sffiwerer Klirperverleuung, Au,gabe
falsdlcr Bonknoten usw. - Die Parteien sollten die Rowdie; in
ihren Reihen nidlt zu den repräscntariven Vertretern ihrer Sadle
machen.
Gratulation. ·Der 46. Adelstag (der in München ab~chaltcn w0 ,.
den i;t) hat Jem Reichskabinett von Papen seine Sympathie ;\U\gcsprod-.en. - Die Herren haben Grund da:tu.
Ahgeküute Meldung. Aus dem NS-Kurier: "In Hattingen wurde
eine Gruppe Nationalsozialisten, die von der Beerdigung des in
Wattcn,dJeid erschosseneil SA-Mannes zurü.:kkehne, von Knmmu·
nisten an der Ruhrbrücke beschossen. Ein Nationalsozialist wurde
durch Brustschuß schwer verletzt, zwei Kommunisten erlagen ihren
Verlet2u11gen."'
Kleine Hetze. Mit welchen Mittelchen gegen Rußland geheut
wird, ze~gt e~ne kleine Pressenotiz, wonach, um die Zahl der
Flüd-.tlinge au.< Rußland zu vermindern, die Grenzwädner für
jede Person, die bei unerlaubter GrenzübersdHeitung lebend od<r
tot gefaßt wird, eine Kopfprämie erhalten sollen. - Oberschrift
für den aufzustadlelnden Spießer: "Bezahlte Memchenjagd".
Ernst ist der Anblick ... E1n berlincr Facharzt hat seinen Hauswirt verklagt, weil er ein Sarggesdüift in sein Haus aufgenommen
hat; durd-. den Anblick der ausgestellten Särge würden viele Pa.
ticntcn abgeschreckt. - Im Haus de; Henkers wird man e~n
nicht gern an den Strick erinnen.
Sonderbar. Der Film "Mädchen in Uniform"' ist auf Betrci~
der amerikanischen Frauenverbände für gan2. USA verboten worden, weil er verrohond und unsittlich wirke und zum Verbrechen
anreize. - Der selbe Film ist von zahlreichen englischen Geistlichen als emer der wenigen den Kirdlenmitgliedcrn zu empfehlen·
den dcutsJ1en Filme bezeichnet worden.
Probate! Mittel. Das tschechoslowakisdle Unterrichtsministerium
hat vorgeschlagen, daß wegen der vielen Schülerselbstmorde infolge
schlcdlter Schulzeugnisse die Zeugnisse den E!urn direkt, dunt.
die Post, zugesandt werden. - Dieses Rezept gegen die Selbstmorde scheint aus dem Nad-.laß des seligen Doktor Eisenbart zu
summen.
Konkurrenzneid? Vertreter des Reichsverbandes Deutscher Bür<ten- und Pinselfabriken und des Bümcn- und Pinselmad>erhandwcrks h~ben im Reichsgesundheitsamt darauf hingewiesen, daß bei
den eingehihnen russischen Pinseln ,.mangels gesetzlicher Dcsinfektionsbe>timmungen" Milzbrandverdacht bestehe. - Die teut·
sffie Frau wird daraufhin pf!ichtsdluldigst bolschewistisdle Pinsd
nicht einmal mehr mit der Zange anrühren.
Politik und Rdigion. Die Zeitsdlrift ,.Der Katholik" behandelt
die Frage, ob die Absolution jenen verweigert werden dürfe, die
b<J Wahlen nicht oder ">ffilecht" wählen, und kommt zu dcm
Sd,luß, daß ein Beiffitvatcr das Recht habe, den Beid>tenden ohne
Absolution wcgzusdliden, wenn die "Schuld'" des Beichtenden in
die;er Hmsicht unbestreitbar sei. - Was in den Beidltstühlen als
.,lffiledll" angesehen wird, kann man sich ja denken.
Mit Tschingtrara ... Der "Fr'inkische Kurier'" sdlrcibt von der
Die ReiduINzten Fronleichnamsprozession in Erlangen:
wchr halle in den Srratlen Spaher gestellt, das Sanktissimum wu
von der Reichswehr eskortiert umer Vorantritt der Rcidlswebi·
kapelle. Bei jedem Evangelium gah die auf der Riviera aufgestellte
Artillerie drei Ehrenschüsse ab ..." - So hat sich der Herr Jesus
Seme "Nachfolge" sicher nich.t vorgestellt.

Zweimal I. K.
In einer viilkJ>d-.en Rassekunde finder man die Bilder zweier
MJnner einander gegeniiber gc"cllt; beide tragen die Bezeichnung
I. K. Von dem einen s~gt die be~gegebene Erläutcrunj;, es sei der
Typ des dunklen, raffenden, schiebenden Kapitalisten, wahrend der
lndere al& Typ des hclkn. nordischen, sdlaffenden, idealistischen
Kapitalisten gekcnnzeidmtt wird.
Der Dunkle ;" Iwan Kutisker. Der Helle der 7U jener Zeit
nodJ n1cht entlarvte lvar Kreuger. Er konnte eben durch das
Venrauen, das der nordische, "idealistisd-.c" Typ noch genießt,
zum l\r6Jlten Betriign aller Zeiten werden.

Ein Glückstag
Ocr "Neustädter Kreisbote" erzählt voll Stolz von zwei Jungen
aus Neustadt (Orla), die im Braunhemd auf die Walze gegangen
sind. "Am Süddcutsdlland traf vor einiger Zeit eine Karte hier
ein, auf Jn u. o. geschrieben steht; .. Liebe Eltern! Wir sind in
Jl.1ündlcn gelandet. Gestern hatten wir einen ~roßen Glück>tag.
Bei Weißenburg haben wir Hitler getroffen, :twei Auto> (Stab).
Angehalten. Heil Hitlcr! Er fragte uns: Paneigeno>Scnf Ja! Jeder
5.- Mark und eine SdJadltcl Z1garcm·n (knorkc). Hand gedrüd<t.
wcircrgefahrc·n nach Munchcn .. ."'

Als ob ...
ln Chemnaz 1St

16. März ein Mann mit cmer Hundepeasdle
in ein Hand die Sonnenstraße endanb gegangen; da er keinen
Hund b., sid1 hatte, kam e> dem scharf auslugenden Auge d,.,
Ge>et2e; o·or, "als ob er 2u einer politisdlcn Versammlung wolle"'.
Das ge,,iigu·, ihn 1n ein Strafverfahren zu verwH:kdn. U11d d• der
~1Jnn vor Gericht keine plau,ible Erklarun~ tiir das Mitfuhren
<icr Hundepellsehe vorbnn~en komnc, folgt< da, Gcndn dem
Als-ob- Verdadn der Pol.zei unU verdonnerte den Mann aufgrund
von § 1 der Verocdnung über \io:'affenmißbrauch zu einer Woche
Gdangni,.
hühcr häne Jer ~1onn höchstens den Verdada erweckt, ill einen
hn,ilienzwi'! verwickelt zu >ein.
.1n1

Vorzeigen!
Die in Nr. ,7 unter ,.Kicmigkeiten"' erwähnte Auliorderuns de;
Naziabgeordneten Streicher an die bayrisd-.cn Bauernmädchen ist
von manchen fur eine Erfindung gehalten worden. Das ist ;ie
nidJt; Sie klinnen sie •n 0111<m Versam.nlungsbericht der "~lünch
ncr Zeitun~" vom ~'·Juni finden. E> heißt dort:
.,Al> letzter Redner rollte Abgeordneter Streicher die Judenfrage
aui
Auffi d1e \Iädchen und hauen ;eien berufe.,, am ncucn
Deuuchland mitzuarbeiten. "Bayerischcs Mädel! Wenn ein Bursch
ans Kammedenstori klopft. dann frage ihn: Bist du SA oder hi~t
Ju SS? Rau' mit dem Ausweis!"
Also immer den Au<weis mitnehmen und ihn zu rechter Zeit
rau;ziehen. dama man ;ida: hier hat m•n'> nicht mit eu>enl Juden
zu tun!

Was mancher nicht weiss
D1e grol;cn Unilorm~ufträge der NSDAP haben in der Bekleidungsbranffie Cll>C beträchtliche Belebung zur Folge gehabt. Der "Reichsbund ;;et.luf<er Konlektionire" hat sich de~halb ent·
;chlosscn, Hnkr ;:u~:J .,Ehrcn·Ü>af der haute couture'" zu ernennen.
Ver frankfurtcr fysip]oge Berhe mad1te kürzlich auf die von
ihm beobachteten Geruchshormone aufmerksam. die in form '"On
l:igcngerüchcn, l'ami!icngcrüchcn. Angerlichen Una..:he sonst kaum
zu erklärender Antipathien und Sympnh,cn ;ind. - Vlilkisd-.e
Kreise haben Jarauihin bei der Rc1d>sre~ierung bcontr~gt. den
Gcbraud1 glcichm,chcrjsch.cr jüdisd1er "Überdeckunp-Parfümc"
durd1 Not,·erordnung zu ·.-erbieten; man glaubt, daß der ~uf diese
Weise wieder tlll\erfälscht zur Geltung kommende teutsche "Ncstgerudl'' w,·,emlidl zur Wiedergeburt der Nnion beitragen wird.

Für die hrien gibt ein Gesinnungsireund sein in den Bergen
gelegenes Blockhaus zur Benut2ung gegen mäßige Gebühr frei.
Schlaf~:clegenheit für zwei Erwachsene und ein Kind. Kodlgdegen·
heit. Anfragm bei L Brunn<r, NeuS~adt a. d. Haardt, RathausltraGe 46.
Der Gelegenheitsmitarbeiter der S.-z. Herber t Duckstein
legt Wen darauf, kundzutun, daß er mit dem Journalisten Herben Duck>tein, der kürzlich von der SAP zur KPD UbergetreteP
i>t, nidlt idenrisch ist.
Stuttgart. lntellektuellen-Sprechabend: Donnerstag, 1 4 • Juli, 10
Uhr un Bürgermuseurn: Marxismus und Judentum. (Die wirtsch~ft!Jche Funktion de; Judentum; in der Gesffiichte Das Judentum als Kaste - "Nationale Heimstätte" oder Untergang des
Judcntllnls? - Die sozialistische LOsun_g des Problems.) Referent:
Ma~ Barth, Unkostenbeitrag )O Pfg.~ ;tudcmen und Erwerbslo<e
!\~f\cn Ausweis 20 Pfg.
'
Nürnbcrg. S.-Z.-Leser: Montag, tS. Juli, 20.3c Uhr im Künst·
lcrhJuS (Kiinstlerklausc). Thema: Der nächste Krieg.

Szene im S.:

.vagen

Von Roda, oda
Hierauf blickte der Her· Oberregierungsrat etw~s b~
,ciJiirnt auf und murmelte:
"Leiden Sie auch so unter Blähungen, Herr Assessor?'"
.,Nur unter lhr~n", antwortete bescheiden der Assessor.
("Tagebuch")
ll.cdokti~n ""d V<rlog d<r Sonnugo-Z.ituns: SJuttg~>t, Tübiog~r Stroßo 11
1Pouf•<h 11). T<ldon •of6 JO. Pomd.ed.-Komo S<un1 ut 191 H· B<ifii~dor:
Dt. Erith Sdlm<t. Heuuogeber und •«•nlw.orthd:Jer Redokteur H<rmono Ü<J,
~'"""'"·· Prci>: Ein,._lnumm« zo Ptenn·~· dur~ die Pon bno~en "!on•dido
SO Pfonn•J (e•mthheßhdJ Be~<el[ge!d). un«r Stte~fbond monotlidJ r R<Jd>.-k
Drud,: BudJdrudurei Fr. Spi1h, Woiblingen-Stuttgar<. Ludwi1obur 11 er S1<o!lo l
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Joseph Wiedmann
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Die

Wer bezahlt die Fascisten?

Weg mit Gayl!
Herr von Papen i:.t

n~ch

Der Abei-Prozeß
Im Juni ist der Schriftsteller Wemer Abel zu drei Jahren
Zuchthaus verurteilt worden, weil er die Behauptung aufgestellt hatte, Hitler habe für italienisches und ungarisches
Geld Südtirol und das Burgenland (das jetzt nod1 zu Osterreich ~ehört) den Italienern beziehungsweise den Ungarn
preisgegeben.
Abd 1st keine sehr zuverlässige Quelle; allem Anschein
nach oehört er zu einer gewissen Sorte politischer Abenteurer
und }!o~-hstapler. Trotzdem kann man nicht sagen, wie der
Prozc!l ausgegangen wäre, wenn Abel Gelegenheit gehabt
hätte, seinen angebotenen dokumentarischen Beweis zu führen. Vielleicht wäre zwar die Unri<htigkeit der Behauptungen Uber das weitgehende Entgegenkommen des "Führers"
~;eoenüber den beiden fremden Staaten aufgezeigt, zugleich
ab~r au,·h einiges über die Geldquellen der Nazibewegung
enthüllt worden.
lndessen: l·litler hatte G!Uck. Wenn brenzlige Fragen kamen, tobte er und weigerte sich, jUdisc!;en ~edJtsan:välten
Auskunft zu geben; so kam er über d1e Khppen hmweg.
Und Abel konnte sein Material nidJt vorlegen, weil Nazis in
seine Wohnung eingebrochen waren, ihn mißhandelt und
mit Schußwaffen bedroht und das ihre Bewegung belastende
Material geklaut hatten. Die StaatsanwaltsdJaft hat keine
Sduitte gegen die EinbredJer und Räuber unternommen.
Hit!er hat also in München einen glänzenden Sieg erlitten.

seiner Rückkehr aus Lausanne

~urch die ~arten Tatsadtcn und durch das Drängen der heimheben Regu~rungspartei, der NSD~P, vor einige schwierige

Aufgaben gesteilt worden. Er soll emen Versuch mad1 en sid1
mit ßaycrn zu "verständigen"; er soll in Preußen eingr'eifen
{nach dem Willen der Nationahozialisten und ihrer Hinter:nänner durdJ Einsetzen ei~es Rei<.hskommissars); er soll die
m Deutschland )Ctzt merkhch gestörte öffentliche Sicherheit
und Ordnung wiederherstellen (nach dem Willen der Nationalsozialisten und ihrer Hintermänner durch Verbot eini<>er
Linksorganisationcn) und er soll ein Arbcitsbcs<:haffungsp~o
g~amm_ verwi~klichen. Es scheir;t aber, daß Herr von Papen
d1e mc1sten d1eser Aufgaben b1s nach den Wahlen versdüeben will; nur das Arbeitsbeschaffungsprogramm mit dem
Ausbau des Arbeitsdienstes ;oll oftenbar sofort
in Angriff genommen werden, denn hier drängen die Nationalsozialisten am heftigsten.
Der Ausbau des Arbeitsdienstes ist nämlid1 für die Nationalsozialisten von größter Wichtigkeit. In den ArbeitsdienstOrganisationen können sie eine Menge ihrer Leute als Funktionäre, als Offiziere und Unteroffiziere, unterbringen; durch
den Arbeitsdienst kann die Jugend am besten gedrillt und
geistig beeinflußt werden (besonders wenn die zweijährige
Arbeitsdienst p f I ich t für alle Jugendlichen eingefUhrt
wird, wenn also große Massen durch diese Schule gehen);
und durch die Schaffung des Arbeitsdienstes können die Nationalsozialisten den Ge werk s c h a f t e n, ohne deren
Vernichtung sie nicht völlig siegen können, einen schweren
Schlag verset7_en; wenn einmal ein Arbeitsheer von 100 coo
oder 100 ooo Mann auf den Beinen ist, dann wird es keine
Tarife und Tarifverträge mehr geben und dann wird auch
die Wirkung eines etwaigen Abwehrstreiks der Arbeiterschaft
zweifelhaft.

.,Gott gab jedem ein eigen Gesicht"
Dan t c, Gi_;u)iche Komödie

•

Die Regierung Papen scheint in dieser !Ur die Nationalsozialisten so wichtigen Frage alles tun zu wollen, um die
Nationalsozialisten zuiriedenzustellen. Sie hat die Tolerierung
der NSDAP bisher erkauft durch die Aufhebun~; des Uniform- und Demonstrationsverbotes und durch das Versprechen, der NSDAP die Länder zu "überlassen"; da die Erfüllung des letzteren Versprechens auf Schwierigkeiten gestoßen ist, scheint sie jetzt den Ausbau des Arbeitsdienstes
als Ausgleich zu betrachten und zu hoffen, dadurch ihre
Stellung auch nach den Wahlen halten zu können.
Die f'rage ist nur, ob die Nationabozial1sten lieh d.1mit zufrieden geben werden. Sie haben ja schon jetzt die Tolerierungs-Schalmeien mit den Oppositions-Posaunen vertausdn.
Ihre Angriffe richten sich hauptsächli<h gegen Papen, der in
Lausanne einen neuen "Schuldsd1ein" unterschrieben habe,
und gegen Gay!, der ihnen noch nicht genug Demomtrationsfreiheit gewähre. "Gayl. muß wc~!" heißt jetzt ihr Schlachtruf. Außerdem rufen S!e nach dem Belagerungszustand fUr
ganz Deutschland, also nach der offenen Herrschaft des
Reichswehrministeriums.
Die Hintergründe dieses Angriffs sind nidn ~d1wer zu erkennen. Wenn es nicht so einfach ist, den Nationabozialisten
die Länder zu "Ubcrlassen", dann wollen sie eben im Reich
einen Teil der Macht. Wie wär's, wenn nach den \'\fahlen
Herr von Schleicher auch das Kanzleramt übernähme und die
M~nisterien de~ Arbeit. \Arbeitsdienst!) ~nd des I':'ncr_n (Polizei!) von NatJonalsozu Jsten besetzt würden? V•elleJcht bestehen darüber sogar schon feste Abmachungen1

•
Die Entwicklung in ,
deutschen Innenpolitik (langsam
vorwärts zum Sieg der ·ascisten), wie sie seit zwei Jahren
hier fast in jeder Nummer klar gezeigt worden i;t, geht also
weiter. Solange die Arbeiterkbsse aktiomuniähi" ist und solange die Arbeiterparteien nid-n begreifen, wie "dil."' Aktionsfähigkeit herzustellen 1 :jn das beinahe naturnotwendig.
i'
Hermann Li;t

Amerika

~at

das Wort

Deutschlands Belastung
N"cl1 dem VntrJt; \Ofl LJusanne h~t Deut>chlmJ jährlich
Z1hiu.1;<''l 1n au;bndlsche GlaubJt_;el zu leJsten:
Au, tk:ll La"'""""' \"rrtra~ 5 Pro,,cnt Zin< P.nd
1 l'wtc·!lt Amorti;Hion für die Rcio.:h"dluld'd" '""· ''" Z\. ci~;c-~l Al•,',~ab.ckur- "1" ~~ ProUni lrld",;tt·n, n.,d> _i j.lhrc11 .1U'S"~'bcn "cc,:,." (no.:h ,1a lkrcchnunc: Ur l-!Jn> E- l'ri<•Hc•r>
~!i!l;onen
::11 •• Bcr!incr "i"~cb!Jn·' .. "uf _17 jJhrc etwl
z;, 01 ,: 1-cl TJ!p,no: ,:er ll.'"'"'·'"k:hc ~- j.1h"" lon~
Znl> \'lld Td;:;une, dn Yuun,;.,"Ic-;h, )', Jahr,• l•n·~
I ur di<· .. ::cmJ>dtt<·n An,pnid1c" (~li\cd cl.l''ll') ""
A"·c·rif-.1 49 j.thrco bn~
I tir llc"tzung.<L"'1<'n Oll Ameril"' q Jahre bnl; : i
Al" dc:;, ~.lor,luhk,n'l\l1<"1l an Bcl;:.cc.; o_< Jo'nrc l,lll\;
\'erlll<'L•ng ,:er!''"·'·''" c:cuJ-chon t\m!onch,J,uldcn
lol~;cndc

.\ILIE":Kn

Zll dieser Auiste!lung ist no..:h zu bemerken; 1.) hir den

en:rcn Po,[~!l h.lt Dn1tschbnd noch ein ]l.lor,l.torillm von
mindestens drei Jahren. z.) Der letzte Po>tcn, die Zinsen für
die privaten Schulden, JJrf nicht, wie es bei viclrn AufstellulV'c'!l der l·~Il 1St, unlwrii<-ksidnic;t bleiben; denn die bisher~cn Repar.nionsz~hlunc;cn waren ja nur durch die Aufn.-dJ~lC von Au1bnds:nleihen mö~lich, der Zins,-ndicmt für
dic;c' Anleihen i<[ .1lso ~- T. mdlts ~ndcre; als di,· n.ldnr:"iglid:l' t.ltlid,\ic~1C 1\aahlun~ de,. bishnigcn Rcp,lrationslei'tUn',;m; ~u!lndcm iot c1 iur die Hauptfrav,e (o_l~ n:tmlich
Dcut>dlbnd 1nl die Dauer 'e1ncn Au:.bnd>vcrpthdnun~en
wird nachkommen können) liemlid1 ~leichgUltig, ob dielt
Verpflichtunr;en priVJte oder polin;che >ind. Drutschland
kann <·bell ~eine Schulden (ob politi1ch oder priv~t) nur bez.,hkn, wenn >ein Au; I u h r U b c r \ c l1 u ß auf die Dau•r
rund l Milliarden \hrk beträgt.
W1rd da1 mö~lich sein? Es i;t sehr unwJhrscheinlich. Dar.ous folr:t aber -~,t Notwendigkeit, daß von jetzt ab über
die J-lnibsetzung drr pri v a tc n Aus land 1sc h u! den
(;ci'l durch Zinsermäßigung, ;ei's durch Abw~nung der Kapltahummc) \'erhand_elt wHden m\lß. Dw Frage der deut~d>cll Zahlungs\·crpf!Jd,tung<"n ISt ,,\,o, auch .. nac·h den~ Abko;nmen 1 on L.-.CJ\.Ulllc noch l.mge nu;nt gclo11.
P1t t

Geldquellen
Der ,.Rote Aufbau" hat in seinem Heft I3 die Quellen
zusammengestellt, aus denen Hitler Zuwendungen erhält oder
erhalten hat. Es ist ganz klar, und eine cinfadJe Redmung
liefen auch den Nachweis dafür, daß die q Millionen, die
fUr die SA pro Monat aufzubringen sind, nicht aus den Mitgliedsbeiträgen bestri~ten werden _kö':lnen. ~er ,"Rote Aufbau" red1net großzüg1g 500 ooo Mngheder mtt emem Durch~chnittsbeitrag von 1.50 Mark im Monat: macht 75oooo
~lark. Auch wenn man berUcksichtigt, daß der Verlagstrust,
der feldzeugmeisterei-Trust, die Zigarettenfabrik der Nazis
erhehlid1e Beiträge stiften, ist es doch unmöglich, zu glauben,
daß Monat für Monat aus Eigenem I 5 Millionen aufgebracht
werden können.
Woher kommt also das Geld? Der Abel-Prozeß hat wenigstens eine FestHeilung gebracht: nach der Zeugenaussage
des Kapitänlelltnants Weniger haben die o s t p r e u ß isehen Großgrundbesitzer schon vor Jahren einen
Fond> von ;:o Millionen Mark zur Unterstützung der
"mUnchner rechtsradikalen Bewegung" geschaffen.
Unter den Geldgebern der Frühzeit (1922/23) waren außerdem eine Reihe von Industrie II e n, vor allem auch atJs
Bayern: Dr. Kuhlo vom bayrischen Tndustrie!lenverband,
der Kla,-ierfabrikant Bechstein, die Fabrikanten Maffei in
München und Hornschuh in Kulmbach, Herr Borsig in Berlin, ).lutschmann in sa~·hsen.
Unter denen, die seit dem neuen Aufschwung der Bewegung, d. h. seit I 929, gespendet haben, ist Kirdorf vom Kohlcntru~t, Lahmen von der Nordwo!le, der Bergbauverein Es;en (d~r das Geld durch eine seinen Mitgliedem auferlegte
Umb[;~ aulbradue), Fritz Thyssen.
Was die inländisd1en Geldgeber betrifft, so haben es die
Nuis leicht, zu behaupten, das Geld käme aus ihren eigenen
Reihen. Sie gebrauchen da cinhch den schleierhaften Ausdruck "Bewegung". Wer Geld gibt, wird einfach zur "Bewegung" gerechnet, und dann haben sie den Mammon selbst
aufgebracht.
'/on ausländischen Geldgebern, die direkt oder indirekt
Geld 'Se"eben haben, sind Dererding und Kreuger zu nennen.
Ferner J'eutsche Direktoren der tsd1echischen (mit s~t.neider
Creusot in Frankreich in engem Zusammenhang stehenden)
RU<runr;sfirma Skoda.
Andere Spender sind: die Großgrundbesitzer und Adligen
der ).brk, die zum Teil Mitglieder der NSDAP sind,
d c u t s c h n a r i o n a I e Gutsbesitzer SdJlesiens, die Hoh e n 7. o 11 er n (Prinz Auwi, Wilhelm li.), Angehörige anderer ehemaliger deutscher Hirstenhäuser (Schaumburg-Lippe,
Sachscn-Koburg-Gorha, Oldenburg und Mecklenburg).
Sdbst ein Warenhauskonzern fehlt nidJt: nach
der "Vossischen Zeitung" hat die Partei den WoolworthKonz~rn angcschnorrt und von ihm auch Geld erhalten.

Das Ergebnis von Lau<annc i<r: Die deutlehr Regierung ;;ibt
3 Milliarden Schuldverd>reibungen aus, die frühen~ns drei Jahre
nach der Ratifizierung des Iausanner Abkommens a.,f den Markt
gebracht werden dürfen; nach zwölf Jahren (\"0"- der Ratlfizierung
an gerechnet) müssen sie vernichtet werden, falls bis dahin ihre
Die Reichstagswahl
Plazierung zu 90 Prozent (oder w einem von der BlZ nllt ZweiEine Wahl kostet Geld. Auch die NSDAP weiß das. Desdrittelmehrhcio festzusetzenden niedrigeren Kur•) nidu rnCi;;l,ch geJn ,l,·n \" ,. r c t !l; g t c n S 1 a ,\ r e n .>~nd fiir die PräqJcntcnhalb vnrd, wie die "Zeimotizen" melden, in Berlin mit den
wohl, ,h i1,, lf,rr,lt' ;t,Hdmdtll w1rd, von ,kn Rcpuhlika!lnn
wesen ist.
pariser Vertretern eines großen a m e r i k a n i s c h e n
Darliber zu debattieren (was häufig geschieht), ob Briinin~: mehr
He•< "''-'"· ,,,,, ,:,-" ]_)c<•H>~r.,ten Ron,c<-dr a!< 1\~ndidatcn auf~~Bankhauses über die Finanzierun~; des Wahlkampfes
,.heramgeho!t" hätte als Papen, ist müßig; da liißt siffi nidm be;t< ll1 ,·.or,'.e·l
verhandelt. Als Gegenleistung soll dJs Wirtschaftsprogramm
weise". Man kann nur fest<tellen, daß die deutsche Delegation in
dn
Partei in einem den Geldgebern sympathisd1en Sinne
Eine ausländische Stimme
Lausanne nicht immer sehr geschickt vorgegangen ist. Zuer<t hat sie
modernisiert werden. Der Syndikus der Nordwestdeutschen
erklärt, Deutschland könne nichts mehr bezahlen; d<>nn hat ;ie sid>
.. Bcrlin l;kicht e:ncr \"\l\1 einer fremden Armee okkupierten Stldt.
Petrolcumg,esellschaft hat bezeugt, daß auch D e t erd in g
aber bald w Verhandlungen iiber die Zahlung einer Rcst;umnlc
D 1e SA-\1~nncr mar>dlicrc·n in ihren gclbbraun,·n Umformen durch
wieder auf dem Plan sei. Er hJbe Hider fUr ein nach Machteingda;sen und sogar ein festes An g c bot von 2 Milliuden
die S:ralk 11 , cc)bqb,·."ullt und arro~ant, in ~.ln7<n Abtetlun~cn
Ubernahme zu gev:ährendes Benzinmonopol 1,5 Mil_lionen
gemacht (die jetzi~:c Regelung enthiilt nur eine bedingte z.h- 'odo 1n ein,-cill<""- Trupps. Ihre K1lrierc eilen ouf hhrriidem oder Pfund (= 30 Millionen Mark) und 10 Prozent Gcwmnbelungsverpflichtun~:). Den Engl:indcrn ist es zu danken, daß die deut).lutnrr.iu"" einher. ihre Olfizinc in Automobilen. Wer ZeuF dc<
tciligun" zugesagt. (Andrerse_its bemüht sich ~ffenbar. die
schen Vertreter von diesem Angebot "wieder heruntergekommen
RuhrcinlO,lr>dlc< <kr Fr.lnzmcn gcw~<en ist, dc:n ~1ird Jieoe BeI.G.-F.,rbcn, deren frUherer Direktor Warmhold Jetzt Relchssind", wie die "Frankfurter Zehcung" schreibt. "Es hatte siffi der
SCUlln); des Ruhrgcbict<"' hier in Erinncrun~; gerufen, mit dem einwirt<>~haftsmini;ter ist, um das Treibstoffmonopol.)
groteske Zustand er~:eben, daß wir mehr anboten, als ein wichtiger
zi);CI Lntasd11cd. daß das Benehmen ,lcr franzo<en bc"cr ~cwcs~n
Die ,,sozialisti1che" Partei der Nazis hat halt keine andere
Glaubi~:er von uns haben wollte." Die politischen Forderunis; ols ,!a, der SA-\t:inner." (.,)1;\a"chestcr Guard1an")
Wahl: sie muß sich denen verkaufen, die das Geld haben.
gen, die Herr von Papen aufstellte, sind von Herriet restlos <>bgeD<e Arbeiter, die ihr anhängen, und ihre Interessen gehen
Seit der Allfhebunh des Unifnrn'- und Dcmomtration"·crbots
lehnt worden.
mit in Kauf; sie sind nicht Subjekt, sondern Objekt der Polineh~wn die politioJ1cll Zu<ammcnm)ße täglic-h zu. Die Verlustli>te
Auch jetzt ist die Reparationsfrage noch nicht endgiiltig ~:eregdt;
FranzKury
tik.
von1 Sonnta~:, den :~. jul1, liihrt auf: 17 Tote. 1~ rc>dlich Ver·
denn es ist noch ~anz unsicher, ob und wann das Abkommen von
0> ckr nnionalsozialistische Abgeordnete Strasser siffi weigert,
wundetc, 1 ~1 Sd,wcrw·rlctzte.
Lau\anne ratifiziere werden wird. Engbnd und Frankreich
haben miteinander vereinbart (in weld1er Form, ist ja ziemlich
Die sozialdcmokratisffien 1\b~eordnetcn Wd, und Breasffieid der. U b e r w <1 c h u n g s a u s s c h u ß de,< Reichstags einzuberufen,
hat R~id1stogspräsidem Löbc das älteste Mitglied des Aussffiusse<,
gleichgiiltig), daß sie das Abkommen erst dann ratifizieren werden,
haben in einer Ünterr•dun~: den Reichsminister dc• Jnnern von
den .o\bg. He1mann, gebeten, den Ausschuß ein'l_uberufen. Der AusWenn sie sicher sind, daß die Vereinigten Sta.uen die interal!iicncn
Gavl a<Jf das"An".,achs~n tl•s SA-Tcrror< h1ngco.ieocn; wenn
sdlul\ wird nun am H. Juli zusammentreten.
Schulden herabsetzen werden. Wird das Abkommen n i c h t rati- di; Rcidl->rcgierung. so erklärten sie, untäti~ bleibe, mü"e das zu
Jm bclgischen Industriegebiet um Charleroi
fizien, dann !!·in formal-juristisch der Young-Plan wieder in Kraft.
Fol"en fUhren, fiir Jie die Rcich;rcgierung die Verantwortung 1-U
'lnd die Bergarbeiter in den Streik getreten: andere Bran.:hen
Macdonald hat aber zugesichert, in diesem Falle werde eine neue
tra;en habe. Herr von Gay! hat crv.-idert. die Aufreffirerhaltun~
lubcn sid1 ;ngeschlossen. Die Regierung hat Truppen in das
Konfercn:-. zusammen treten müssen.
der Ruhe 1ond Ordnung •ci zunächst noch Sache der bndc,bcStreikgebiet entsandt, die mit Maschinengewehren und PanzerOber dos Schicksal der Reparationen hat also jetzt Amerika zu
hürden. Die Wicd•reiniührung des Uniformverbots hat ,., ab~c
wogen die "Ordnung" vorerst wiederhergestellt haben. Die Au.<ent>cheiden.
lchnt.
rufung des Generalstreiks i•t von den Gewerbehaften und der
In B ras i I i e n '" •ine Revolution ausgebrochen. Ein Aufstand
Der tschechische Schuhfabrikant Bat a ist bei einem Flllgzeug•ozialdemokratisc:hen Partei ab~clehm worden.
in
J>
,.
r
u
i>t
wieder
unterdrückt
worden.
unglück ums Leben gekommen.

Spitzel
In Berlin wird über den Totschlag an dem Gymnasiasten
Norkus (23. Januar 1932) verhandelt. Angeklagt sind nicht
die Täter, denn sie sind ins Ausland geflohen, sondern eine
Gruppe von Leuten, die an der Verabredung zu dem Verbrechen beteiligt oder bei der Tötung zugegen gewesen sind.
Seltsame Zusammenhänge werden aufgedeckt. Ein StenncsMann, Kuhlmann, soll in einem kommunistischen Verkehrslokal angerufen haben: er brauche einige Leute. Die Leute
- Kommunisten - kamen tatsädtlich ins Stennes-Lokal und
wurden aufgefordert, einen Führer der Hitler-Jugend, namens Mondt, der am andern Tag, einem Sonntag, eine Zettelverteilung in Moabit leiten werde, "fertigzumachen". Nadl
vollbrachter Tat sollte ihnen eine Lage Freibier gespendet
werden.
Die Zettelverteilung fand statt; man ging Mondt zuleibe,
aber er schoß mit einer Pistole und entkam. Statt seiner erstach man Norkus, der ihm ungefähr ähnlid! sah.
Angeklagt wurden zehn Personen, teils Stennes-Leutc, te!ls
Kommunisten. Zwei Stennes~Männer und ein Kommumst
sind inzwisd!en zu den Nazis übergetreten.
Der Prozeß bekam sehr bald ein ganz besonderes Gesicht.
Der Vorgan! des T otsd!lags, der ja aud1 nidu Gegenstand
der Verhand ung war, wurde beinahe nebensächl~dl. Da_s Interessante und Bedeutsame war die Aufdeckung emes Spltzelsumpfs, wie man ihn in deutsdlen politisdlen Prozessen nodl
selten enthüllt hat. Viele Züge erinnern an den Prozeß wegen
der Ermordung des Polizeispitzels Blau, der I920 durdlgeführt wurde, und der noch zu erwähnen sein wird.
Festjestelit ist - soweit man bei einem Spitzelmilieu von
Festste Iungen reden kann - daß der am überfall beteiligte,
zur NSDAP übergetretene Kommunist Seeburg "Vertrauensmann der Polizei", also Polizeispitzel, gewesen ist.
Einer der Stennes-Leute, Ja n t z o n (oder Janson), Adjutant von Stennes, hat gleichfalls der Polizei gedient; er hat
sd10n im Kurfürstendammprozeß als ungenannter Vertrauensmann der Polizei Goebbels und Helldorf belastet. Er hat
offenbar hauptsächlidJ. mit einem Regierungsassessor Dr.
0 es t er l e zusammengearbeitet. Er hat dem Angeklagten
Gundel, einem Stennes-Mann, mitgeteilt, Stennes sei im
Grund Kommunist, und stehe in enger Verbindung mit dem
Staatssekretär Abegg, mit dem zusammen er nach einem kommunistisdlen Umsturz die Führung übernehmen werde.
Jantzon will die Wissenschaft vom Kommunismus des
Hauptmanns Stennes von einem anderen Spitzel, namens
T o 1 f 1, haben. Toifl dagegen behauptet, er habe die Sache
von Jantzon. Jantzon habe audJ. gesagt, Stennes beziehe
Gelder von der "Antifa".
GundeI wird von dem Angeklagten Kuhlmann bezichtigt, der Anstifter gewesen zu se1n; mcht Kuhlmann, sondern
Gundei habe das ominöse Telefongespräch gefiihrt. Gundei
hat Hitler-Jungens, darunter Mondt, über Nad!t bei sich
schlafen lassen; während sie in seiner Wohnung waren, begab
er sich in das Stennes-Lokal und war bei der Verabredung zu
Mondts Ermordung zugegen. Dann ging er wieder nadl. Hause
und sagte Mondt gute Nacht.
Gundei sagt, er sei nur zum Schein mitverhaftet worden;
bei seiner Vernehmung sei ihm für den Fall, daß er wider
Erwarten verurteilt werde, eine Abfindung von 1000 Mark
und eine Stelluni in Süddeutschland versprochen worden.
(Süddeutschland a s Versorgungsort für nidlt mehr verwendbare berliner Spitzel und Verbrecher.) Das Protokoll seiner
Aussage sei im Beisein Jantzons durchgesehen worden; Dr.
Oesterle habe im Strafgcsetzbudl nachgesehen und das Protokoll so abgeändert, daß Gundei nicht bestraft werden
könne. Schon vor seiner Verhaftung hätten zwei Kriminalbeamte den Fa11 mit ihm durdlgespnxhen.
Der interessanteste Zeuge ist Ottomar T o i f I, der sidl
"Ermittlungsbeamter" nennt. Toifl ist der Spitzel in Reinkultur. Er hat sdlon bei der Ermordung des Polizeispitzels
Blau eine Rolle gespielt. Damals ist er, als der offenbar am
wenigsten belastete der agents provocateurs, die Blau um die
Ecke gebracht haben, als Zeuge vernommen worden. (Die
anderen waren "nicht erreid!bar", nadldem sie in der VoruntersudJ.ung vorhanden gewesen waren und einige Arbeiter,
auf die man den Fall zugeschnitten hatte, belastet hatten.)
Toifls Spitzelnummer war damals q6o. Er war Spitzel der
"Garde-Kavallerie-Sd!ützen-Division"; seinen Bericht über die
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Leninmausoleum

Von Anni Geiger-Gog
über dem weiten Roten Platz steht dicht an dicht eine
lange Kette von Menschen. Y, 3 Uhr. Um 4 Uhr wird das
Leninmausoleum geöffnet. Kopf an Kopf stehen die Wartenden. Bauern in ihren faltenreichen Schafpelzen, Kaukasier mit
riesigen Fellmützen, viele Rotarmisten. Kinder spielen.
Immer mehr Menschen kommen und strömen herbei.
Hinter dem Mausoleum, vor der roten zackigen Mauer des
Kreml, befinden sich die ,,Brüdergräber". Die Gräber von soo
Revolutionären, die während der Oktoberrevolution gefallen
sind. Hoch über ihnen, über den weißen, vielzackigen Türmen
und Mauem des Kreml weht Tag und Nacht die rote Fahne,
jenes Symbol, unter dem Millionen unterdrückter Menschen
in aller Welt zu kämpfen, zu siegen und zu sterben bereit
sind.
Inmitten einer Anlage, vor den Gräbern der Revolutionsopfer, erhebt sidl das aus dunkelrotem und dunkelgnuem
Marmor erbaute Mausoleum Lenins. Ein s<hlidltcr, aber eindringlicher Bau. Vor der Bronzetür eine ständige Ehrenwadle.
Besucher aus allen Erdteilen, Menschen aus den entferntesten Gegenden der Sowjetunion strömen hierher. Und sie verlassen den toten Führer mit neuem Glauben, neuem Mut, mit
neuer Kraft. Lenin lebt!
Die Kette der Wartenden wäd!st noch immer. Zwei Milizionäre ordnen die Reihen. Ich komme mit einem der Milizionäre ins Gespräch. Auch er stellt die Frage, die einem überall gestellt wird: "Warum geht's bei eudl so schrecklich langsam voran? Bedenkt doch: Deutschland im Bunde mit der
Sowjetunion .. .!" Er spricht von der deutschen Arbeiterbewegung, von den Führern des deutschen revolutionären Proletariats. Er verrät in seiner höflidJen, sicheren Art Kenntni.s.se, die in Erstaunen setzen. Immer wieder kommt er, erzählt und fragt: "Wie ist die Lage der Arbeitslosen in
Deutschlandi' ... Wie lebt ihr? ... Wie ist es möglich, daß die
Nationalsozialisten zahlenmäßig so stark werden konnten?"
Dazwisd!en läuft er die Reihen auf und ab und spricht mit
den Wartenden. Oder mit den Kindern, deren Spiel zu laut
werden will.
Vier Uhr. Aller Augen begleiten den Zeiger der Uhr. Eine
verstärkte Ehrenwache zieht auf. Die Türen zum Mausoleum
werden geöffnet. Der Milizionär gibt das Zeichen - die unübersehbare Schlange der Wartenden setzt sich in Bewegung.
Sorgsam, leise, als fürchteten sie, einen Schlafenden zu stören, treten die Männer vor dem Eingang ihre schweren Stiefel

Ermordung des Bbu hatte er einem zur seihen Division ~b
kommandierten Kriminalwadltmeister Hdmka erstattet. Seme
Aussagen bestanden in einer langen Reihe von Au~sa)?ever
weigerungen. ,,Haben Sie dazu aufgefordert, du: Poln;eJagentin Sdlröder-Mahnke zu crn10rden?" Auosagc verwe1gert.
"Haben Sie mit anderen Raubzüge unternommen?" Aussage
verweigert. Usf., seitenlang.
Dieser Toifl also ist aud1 im Fall Norkus auf dem Plan.
Er hat die Stennes-Leute für die Nazis bespitzelt. Und zwar
m seiner Ei~emd1alt als Privatdetektiv von Stenneo!
Gundei war nicht der einzig:e Spitzel, der b~1 der Ver~b
redung anwesend war: audl Toifl war dabet. Er saß tm
Nebenzimmer - und protokollierte_ die Sad:e. Protokolle zu
sd1rcibcn sd1eint seine Leidensdutt zu sem. Er hat alles
notiert: ~·as Januon sag:te, was Stennes sagte. Er hat s~ch auch
ein Protokoll zu versduffen gewußt, das Jantzon, offenbar
dur~-h ihn angesteckt, auigcsetzt haue. D~nn k_am er zur Verhandlung und unterbreitete dem Geridlt seme Protokolle.
Er ist Fad1mmn der Spitzele!; er betreibe sie mit Meisters0aft.
Ihm gebührt die Krone. Man sollte ihn zum Direktor emer
Spitzelsd1ule ernennen.
Max Barth

nodt 2 5 7 %. In absoluten Zahlen betrug Deutsch!
1930
mtcr waftenhandel 1926 über 7 Millionen Dollarsands
g~.sha rnd gleid! der Ausfuhr landwirtschaftlicher Masch~ ao.
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i'i.nderung vor sidl gegangebn_. F•eue;werk sk..
f orgy; der ?eutsdlen
Waffenau>fuhr hatte man IS 19.2 so au _ge"u rt~.wr~ rnanes
bei allen Staate~ tat, al> "Knegsmatenal . ~lotzhd:t llluß
irgend jemand etne Erleuchtun_g gekommen ~e.m. Von 1.9 1
an führt Deutschland für so vtel ~ehr Mumtl~Hl für Flo:
b er t s, d. h. Vogelflinten, aus. D1e durchschmtt!ich 7 Mil.
lionen Dollars Ausfuhr Deutschla~ds an .Knegswaffen sind
gänzlich versd1wunden, tauchen dafur aber m derselben Höh
als "Ausfuhr von Jagd-.ll;nd Sportwaffen" auf. 193 ~
führte Deutschland 6,5 Mtlhonen Do!lars an Ja g_d waffen '-UI
und Frmkreid! 7,1 Millionen Dollars an Kr 1 e g s Waffen,
jedod1 nur für 371 ooo Dollar Jagdwaffen.
Otto Lehmann-Rußbü!dt

Der Waffenhandel

Zwischen Eng 1an d und-f. rankreich ist ei~ FTeund•dJaft:s.
vertrag ab,;esdllosscn worden, der eine enge polmsd!e und wirt·
sduftli<:he Zusamlllcnarbci• vorsieht.

Seit 1923 erschemt jähr!idl eine Statistik des Völkerbundes,
dieiibcrdenHandel mttWaffcn und Munitton
jene "offene und erschöpfende" Auskuntt geben soll, die der
Artikel 8 des Völkerbundsstatuts fordert und verspricht.
Diese Bande eines Riesenformats cmha!ten auf 400 Seiten
jedesmal etwa r Million Ziffern. Schreckt man nicht davor
zurück, so erkennt audl der Laie bald, daß hier ein Stadleidrahtverhau von Zahlen J.ufgeridnet ist, darnie an die wirklichen Zahlen über den sdJ.mählichstcn Handel dieser Zeit
kein Auge herankommt.
Diese; "Statistische Jahrbuch des Handels mit Waffen und
Munition" verzeichnet in dem soeben ersd1iencnen 8. Jahrgang 1932 die Ergebnisse bis 1930. Bis zum 6. Jahrgang
nannte der Titel neben den Waffen und der Munition auch
nodl "das Kriegsmaterial". Diese Angabe fehlt jetzt, weil es
zu offenkundig war, daß gerade das Widltigste der modernen
Kriegstechnik gänzlidl verschwtegen war. Geradedie Waffen
fehlen, von denen der amerikanisd1e BotsdJafter Gibson am
12.April d. J. in Genf erklärte, e; seien die teuersten
Waffen: Tanks, schwere Artillerie, Kampfflugzeuge.
Er nannte audl einige Preise. Tanks: 45 ooo Dollars,
sdlwerste noch transportfähige Geschütze: 450 ooo Dollars.
Von dieser Hauptsadle ist in der Million Ziffern der Völkerbundsstatistik nidm enthalten, garnidlts.
Der diesjährige Band gibt an, daß etwa zwei Drittel aller
Staaten ihre Waffenausfuhr mit insgesamt 68 Millionen
Dollars (hier alles in runden Dollarmillionen) beziffert haben.
Hiervon 55 Millionen für "Waffen und Munition" und nahezu 13 Millionen für "Jagd- und Sportwaffen" und deren
Munition.
Die Einfuhr der seihen Länder verzeichnet nur 54 Millionen Dollar>, also beinahe den fünften Teil weniger. Auch
hieran erkennt man wieder die Unzuverlässigkeit der Statistik. Trotz dieser Verschleierung läßt die Statistik erkennen,
daß der internationale Waffenhandel, der von 1923 mit 44
Millionen Dollars 1929 auf 79 Millionen angewachsen war,
1930 auf 68 Millionen gesunken ist. Der Export wird natürlidJ fast ganz von den IndustricstJaten bestritten: England
mit 31%, Frankreidl mit 13%, USA mit r8%. Gerade in
einigen kleineren Lindern ist aber der Export 1930 gestiegen:
in Sdlweden von 4,7 auf 7,8 %, in der Schweiz von o,8 auf
1,8% in der Tsched!oslowakei von 5 auf 9,6% des Welthandels.
DaßJapan angibt, für 1 Million Dollars einzuführen und
etwa~ mehr auszuführen, ist wieder ein Beweis der Unzuverlässigkeit dieser Statistik. Denn WJ.S könnte den Todfeind
Japans, China, veranlassen, eine Einfuhr aus Japan von nahezu 3 Millionen Dollars zuzugeben, also dem Dreifachen der
Gesamtausfuhr japans, das seinen Gegner mit 37% von dessen
Waffeneinfuhr beliefert?
Diese Unmöglidlkeit, daß ein Land das Vielfache dessen
einführt, was ein anderes als seine Ausfuhr dorthin deklariert,
wiederholt sich übrigens im Verhältnis Chinas auch zu Deutschland und zu Norwegen.
Deutschlands Anteil am Waffenhandel nach China betrug
1916 57,3 %, also über die Hälfte der chinesischen Einfuhr,

Artikel 231
Auf Wunsch einiger Leser drucken wir den W<;>rtlaut des "Kri~g 5 •
schu!dli.ige"·Artikds (Teil 8, Abschnitt !, Aru_kd l3l des Ver.
sai!lcr Vertrages) ab, und zwar nad1 der amtl!d!en Ausga~ dt~
Friedensvertrages, in französiscber, englisd!er und deutscher F,u.
sung (in Zweifelsfällen ist die französische Fassung maßgebend):
[.es Gouvernements allih et associ.'s dCdarent et I'A!lemogne
rcconnait quc I'Allcmagne ct ses alliis sont responsables, pour lt~
avoir causCs, dc toutcs !es pencs Ct de touts !es dommaget sub;,
par !es Gouvernements alli~s et associCs et leur nationau>: CQ
comCqucnce dc Ia guerrc, qui !eur a CtC imposOe par l'agression
de \'Allemagnc ct de ses allih.
The Allied and Associated Governments affirm and Germany
accept.l thc responsibility of Germany and her allies for causing
all ehe lo" and damagc to whid1 the Allied and Assodated
Govcrnmcnts "-nd their nationals have becn subjec~d as a cons.quence of the war imposcd upon them by thc aggression of Gtr.
many and her allies.
Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und
Deutsd!land erkennt an, daß Deutsd!land und seine Verbi.indereQ
als Urheber für alle Verluste und Schäden venntwonlich sind,
die die alliierten und assoziierten Regierungm und ihre Stntlangehöri~en mfolgc des ihnen durd1 den Angriff Deutschlands und
seiner Verbündetm aufgezwungenen Krieges erlitten haben.
Verunglückte Intrige
Das amerikanisd!e Institute of lntemational Education hatt~
unter andct"cn auch Professor G um beI zum j. internationalen
bevölkcrungswissenschaftlid!en Kongreß einluladen beabsid!tigt
(und trotz der zu sd!ilderndcn Intrige auch eingeladen).
Als d1esc Absid!t im Nachrid!tcnblatt des Instituts bekanntgegeben wa., fühlte sid1 der Leiter des Deutsdien AkademisdJea
Austausd!dienstes, D•. Morsbach in Berlin, bemüßigt, dem Institut einen Brief zu schreiben, in dem er behauptete, Gumbd genieße "in den Kreisen, auf deren Urteil Wert gelegt werden muß,
einen wenig guten Ruf", die deutschen Professoren und StudenteQ
lehnten ihn in ihrer Mehrheit wegen seiner politischen Haltung
ab, man müsse ihm gegcni.Jber "äußerste Zuri.idtha!tung" üben. Er
gab Jcm Institut ,.Jen frcundsd!aftlichen Rat", Gumbels Amerih·
reise zu verh inJcrn, weil sonst sein, des Instituts, Ansehen 1ii
Deutschland leide.
Die Amenkaner waren allerdings um ihr gefährdetes Anseheu
weniger in Sorge als der eifrige Briefschreiber. Ihnen lag wabrscheinhd! mehr daran, ihr Ansehen in den e r n s t zu n eh m e nd e n Kreisen zu wahren, als bei der d~utschen Reaktion gut angesd!rieben zu sein. Darum bekam Dr. Morsbad1, sid!er zu seinem
großen Schmeu, di~ Antwort, daß der für die Einladung Gumbell
maßgeblicbe amerikanisd!e Professor ihn persönlich kenne, von den
polirisdien Geschichten um Gumbc! wisse und darüb~,. orientiert
sei, daß Gurubel aus diesen Konflikten völlig gerechtfertigt hervorgegangen sei.
Di~ Intrige ist also verpufft; das einzige Ansehen, das gelitten
hat, 1St das des von preußisd!en und Reichsministerien finanzieU
unterstützten Deutschen Akademisd!en Auscauschdiens~s.
f'l

ab. Die Häupter entblößen sidl. Viele Stufen geht es hinab.
Tiefe Stille.
unter dem hellerleuchteten Glasschrein ruht Lenin.
Langsam geht einer nach dem andern an ihm vorüber. Mit
wad1.en Augen prägt sidl jeder seine Gestalt ein, sein letztes,
gütiges, so unsagbar gütiges, bescheidenes Lächeln.
Verzeiht mir, wenn idJ es ungesdlickt sage. Dieser eine, einzige Eindruck ist mir geblieben: Lenin - : das ist der Mensch
der nidlts für sidl will. Unendliche Bescheidenheit für sidl .. :
Nur zögernd geht man weiter, den Nad1kommenden Platz
zu madlen, Dank und ein stilles Gelöbnis im Herzen. Mehr
als zehn Millionen haben bisher den toten Führer besudlt.
Durch einen Seitenausgang verlassen die Besudler das Mausoleum,_ still, wie sie gekommen. Nur wenige tragen Trauer
und Niedergeschlagenheit zur Sdlau. Die meisten gehen erschüttert, doch gestärkt in ihrem besten Willen zur gemeinsamen Arbeit für das Wohl Aller zurück in das laute Leben
der großen Stadt.
Inzwischen ist es Nacht geworden. Die von Scheinwerfern
beleuchtete rote Fahnt hinter dem Mausoleum Lenins flackert
wie eine Flamme über dem Kreml.

ihrerseits pf~egen gebildetes Gespräch, trinken Kaffee, essen
Torte, schre1ben Ansichtskarten, leisten Handarbeiten. Aud!
Ki_nder mittleren und kleineren Formats sind vorhanden. Die
mtttleren klopfen am Barometer herum und erklären daß es
wieder steige. Von den kleinen Kindern wird eines das auf
der Bank stehend, Hauchbilder an den Fensterche~ he;vorruft, "Mein Süßes" genannt, das andere heißt Mein Gold",
"
kann aber kaum als volljährig gelten.
. Gespräch zacken über die kleinen Tische. Der Fremde hört
Jedes Wort.
"Man sollte seinen Urlaub im Winter nehmen da weiß
man doch vorher, daß es kalt ist."
'
"Ich finde, trotz des Regens erholt man sich doch!"
Ein fein?seliger Blick der Gattin bohrt den Spred!er nieder;
"Du vtellelcht! Aber wenn du den ganzen Tag auf die Kinder
aufpassen müßtest!"
Der ~urechtgewiesene verstummt, die Gattin nützt den
Augenbhck: "Sollten wir nicht auch Mama eine Karte sdmi~
ben?"
Er rä.d1~ sidl: "Wozu? Du telefonierst ja doch jeden dritten
Tag m1t 1hr."
Ablenkung vom andern Tisch: "Der Pudding heute mimg
war do~ total verunglückt, nicht wahr, Herr Subdirektor?"
"Gew1ß, Frau Obersekretär, und das Fleisch war zäh. überIn einem deutschen Gebirge. Schauphtz: Das "Waldheim haupt
..."
zur schönen Aussidlt". Iooo Meter hoch. Der Großstädter
_"Wenn ~s nach.m_ir gegangen wäre," schrillt eine Frauen·
der _hinauf will, muß dreimal umsteigen und hat dann noch
zwet Stunden zu klettern. Dann darf er sidl da oben nasse st~mme, "saßen wtr jetzt in der Schweiz. Man will doch für
sem Geld was haben!"
rüße holen oder vom Fenster aus die schöne Aussicht fest. Es !st die Frau des S';bdirektors, die so spricht. Er verteistellen.
Es ist nachmittags, zur Zeit der Kaffeestunde. Am liebsten drgt._srdl: "In der Sd!we1z regnet es auch. Und mit Reise und
nähme man den Kaffee in dem kleinen Speisesaal wo die Gepa~ u~d J.Jl~~ Drum und Dran wären wir auch in der
dünnen langen Blumenscengelgläser auf dem Tisch s;ehen die Schwetz n:dn btll:~er davongekommen."
Frau D1rektor argen sich, daß ihr Mann so offen zugibt,
so g~rn umfallen, wo süßer Wohllaut in der Saiten Gold des rechnen
zu müssen.
K]avters schläft, wo die Oidruckbilder von Kaisers und GroßDie
:rierren
,;ersin~en i_n nachdenkliche Betrachtungen.
herzog_s ~n d~.n Wände~ pran&en und ein ausgestopfter Bussard b1ss1g draut. Aber :m S~eJsesaal.?arf .nicht geraucht wer- T y['feT Gold hat tnzw1schen Ansichtskarten die auf einem
e e~ lC~en, k_reuz und quer mit Marken bepap t. "Mein
den, und so begeben stdl die Kurgaste m das kleine GastGold . kneg~. ems auf die Pfoten. "Mein Gold" brüllt auf
~imm~r, das eigentlich für Wanderer und ~olzfäller bestimmt
und w~rd muhsam gezähmt.
ISt. D~e He~rsdtaften,_ den ganzen Tag b1s zum Widerwillen
auf dte gle1chen Ges1chter an&ewiesen, können hier andere f ··h"Mem ~üße~." r~ft: "Mutti idl muß mal wohin!" Mutti
u rt "~em Sußes ' mal wohin.
Menschen sehen und, wenn ste wollen, Verbindungen mit
0
mtttlere Jun_ge klagt: "Wenn ich doch mein Briefmardem Volke suchen, das robuste Männer hierher entsendet die k
und .~eme Steinsammlung mitgenommen hätte!"
zunächst yerd!Jtzt auf die Pracht der Jumper starren,' die ona
blauen LeinenJacken und Lederhosen der bebrillten Pfeifen- b ak mrtt ere Maddlen mödlte das Grammofon spielen lasse~,
e ommt aber das Geld nidn dafür. Abzug der beiden in d1e
raudler kennerhalt taxieren, dann aber sdl!icht ihren Most
~raueRLandschaft, .~a.rnender Zuruf: "Lauft nicht so vid durdl
trinken !JOd mitunter durch kräftiges Ausspucken bekunden
en. eg_~n! Beschafttgt eudl lieber!"
daß es thnen an guter Erziehung fehlt. Die Herrschafte~
E1n Parehen kommt. T 0 ...
·.o b este II en K,f.
~· •
~
srUJ,

Sommerfrische im Regen
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Kulturreaktion
Herr von Papen hat den "christlichen Kräften des Staates"
den Vorwurf der Kompromißfreudigkeit gemacht und damit
der Unduldsamkeit der Mudter aller Kaliber mädnigen Auftrieb gegeben. Sie suchen das "fressende Gift" des Kulturbolschewismus dort, wo es für ihre verkorkste Erotik interessant ist, und gehllen sich in einem altjüngferlichen Getue
über die angeblich gefährdete Sittlichkeit.

Besonders das Zentrum zeigt sich in fieberhafter Tätigkeit.
Seine Frauenorganisationen haben vom Reichsinnenminister
kategorisd-i das V erbot der Nacktkulturbewegung geforden
und in weit verbreiteten Massenbroschüren wird gegen das
moderne ß adewes e n überhaupt Sturm gelaufen. Man
fordert peinliche Trennung der Geschlechter in örtlich auseinandergelegenen Bädern, genaue Vorschriften für sittsames
Verhalten der Badenden, bis zur Schulter reichende, Sinnenlust eindämmende Badeanzüge u. a. m. Ein "Todesbad unschuldiger Kinderseelen" nennt so ein zemrümlicher Dunkelmann das Strandbad von heute. Er hält nichts von der Reinlichkeit der Jugendlichen und glaubt, daß sie ausschließlich
aus er.otische~ Interesse baden geh~n; von den Alten ganz zu
schwelgen. D1e verdorbene Fantasie von Astlochguckern ist
am Werk, um ausgerechnet auf diesem Wege den "unveränderlichen Grundsätzen der christlichen Weltanschauung"
zum Sieg zu verhelfen. Man wird sich noch auf allerhand
gefaßt machen können.
Einen Vorgeschmack geben kün:lich vom preußischen
Staatsrat gefaßte Beschlüsse, die der "Hebung der öffentlichen
Sittlichkeit" dienen sollen. Man wüns<ht, daß u. a. der U nzu c h t, d. h. dem freien Liebesverkehr, zuleibe gegangen
wird; § J6I, 6 Str.G.B., der heute den mit Strafe bedroht,
der "öffentli<h in einer Sitte oder Anstand verletzenden oder
andere belästigenden Weise zur Unzucht auffordert oder sich
dazu anbietet", soll der Fassung weichen: "Mit Haft wird bestraft, wer öffentlich zur Unzucht si<h anbietet oder dazu
auffordert." Kokette Blicke wären unter einer so mittelalterlichen Bestimmung s<hon äußerst gefährlich, langsames Gehen
würde bereits den Verdacht "unsirtlicher" Kundenwerbung
auslösen und die Schutzleute hätten es wahrlich nidn leicht,
auf dem weiten Feld von Liebesangebot und -Nachfrage die
T arbestände festzustellen.
Aber eine derartige Bewahrung vo~ den Gef_ahren d_er
Sinnlichkeit genügt dem Staatsrat natürlich noch mdn. Er 1st
auch mit dem Schund- und Schmutzgesetz vom Jahr 1926
unzufrieden. Die Möglichk..,iren, unter dem Vorwand der
Bewahrung der Jugendlichen auch den Erwachsenen u?Iiebsame Literatur schwer zugänglich zu machen, scheint 1hnen
nach der bisherigen Praxis nicht genügend ausgenützt. An
Stelle der dehnbaren Begriffe "S c h u n d" und "Sc h m u t z"
wünscht man, daß "alle Schriften, Abbildungen und Darstellungen, die geeignet sind, die heranwachsende Jugend geistig
und sittlich zu gefährden", auf die List gesetzt werden können. Was darunter im Zeichen der nationalen Konzentration
alles fallen würde, kann man sich ausmalen, auch wenn man
nicht weiß, daß in rheinis<hen Zentrumskreisen bereits offen
eine Fassung des Gesetzes angestrebt wird, nach der das Verbot von BüChern, die der "Gesellschaft schädlich" sind, möglich wäre. Außerdem zielt der Beschluß des preußischen Staatsrats auf eine Anderung in der Zusammensetzung der Prüfstellen ab. In ihnen führten bisher immerhin auch Vertreter
von Literatur und Kunst ein bescheidenes Dasein, jetzt
wünscht man, daß sie künftig nach "vorwiegend erziehlichen
Gesichtspunkten zusammengesetzt" sein sollen, außerdem soll
die Zahl der Beisitzer verringert werden. Pastoren, Woh!fahnstanten und reaktionäre Lehrer werden dann wohl in
ihnen das Feld behaupten und dem Volke vorschreiben, was
es lesen darf und was nicht.
Unterstützt soll diese Tätigkeit werden durch sdlarfe Kontrolle der privaten LeihbibI i o t h e _k e n, die bei zunehmender Verarmung der Bevölkerung be1 der Versorgung. der
Massen mit geistiger Kost eine immer größere Rolle sp1elen
(es soll heute in Deutschland rund q ooo geben). Man will
allen zuleibe rücken, die sich "im Sinne des Jugendschutzes
als zweifelhaft und unzuverlässig erweisen". Natürlich wird
man nicht die fassen, die vorwiegend "gängige" Unterhaltungsware und bürgerlichen Bi!dungsrams<h führen, sonde_rn
mit jenen, die durch Sexualliteratur zweifelhafter Sorte lediglich der Lüsternheit Jugendlicher dienen, auch die andern fasfee, studieren eine Wegekarte, werden erbarmungslos aufs
Korn genommen. Alle Frauen-Augen rufen einander zu;
"Skandal! Nicht verheiratet. Wo werden die übernachten?"
Die Herren überprüfen gleichfalls. Einer seufzt, ein anderer
lächelt Zustimmung.
"Sagen Sie," spricht einer, "ist es wahr, daß sich im vorigen
Jahr hier ein Kurgast ers<hossen hat?"
, Ich habe es auch gehört. Aber der Wirt bestreitet es. Die
Sache war so: Der Mann wollte sid1 wirkli<h das Leben nehmen. Aber im Walde war es ihm zu naß. Und im Zimmer
ging es auch nicht. Die sind ja zu klein. Und in den Betten
kann man nicht im Liegen sterben." Dankbares Gelächter.
"Warum wollte sich der Mann denn umbringen? Weiß
man das{"
"Eini!e sagen: wegen des schlechten W~tters! Ander:e: al!s
unglüdt icher Liebe. Es ist zum Lachen. D1ese Nervenz1pfeled
Ich beobachtete gestern ein Hühnervolk. Der _Hahn hatt~ es
auf eine bestimmte Henne abgesehen, aber d1e wollte mcht
und brannte unentwegt durch. Zornig gab er ~ndlich die S~che
auf. Stand still. Sein roter Bart schlabberte, sem Kamm gluhte
und zitterte, sein Auge funkelte Wut. Aber bald _hört~ er auf
zu schimpfen, plusterte ab, legte ~en Kopf an d1e S~1te, hob
eine Kralle. Er überlegte. Faßte eme~ Entschl~ß. H1elt U~
schau unter den übrigen Damen semes Kre1ses, nahm 1m
nächsten Augenblick eine am Wickel. So handelt das unvernünftige Vieh. Ganz unsentimental."
Die Frauen s<hreien auf, die Herren schmunzeln. Fr~u
Obersekretär verläßt entrüstet das Lokal, die Mißbi!ligung ISt
allgemein. Es zischt: "Unerhört!"
.
Das Touristen-Paar, das zweifellos uneheliche, bricht auf.
Aller Augen rieseln über seinen Rücken.
.
"Ist das eine Zeit! in meiner Jugend war das anders. Ntcht
allein auf die Straße durften wir. überhaupt ...
Ernste Zustimmung. Nur der zynische Herr, der die Geschichte von dem Hahn erzählt hat, erhebt Zweifel; "Na! ich
möchte sagen dürfen, daß wir auch im Glashaus gesessen
haben und deshalb nicht mit Steinen werfen sollten. Denken
wir nur einmal nach!"
Stürmischer Widerspruch. Der Zyniker lächelt.
Vor dem Hause erhebt sich Ges<hrci vertrauter Kinderstimmen Der Subdirektor eilt hinaus. Man hört ihn eifern:
"Verda~mter Bengel, wirst du gleich ... " Frau Direktor
zud.t zusammen. Der Herr sagt: "Ja, die lieben K_inder!
Übrigens scheint der Regen eine Pause von fünf Mmuten
eintreten zu lassen. Sollten wir die nicht benutzen, um draussen ein Weilchen Blindekuh zu spielen? Wir sind doch ein so
gemütlicher Kreis." Nadelspitze Blicke durchbohren den
Frechling. Er geht freundlich ab.
- C k.

sen, ?ie e~nsthafte Aufklärungs- und Bildungsarbeit am Proletanat le1sten. Das Streben der muckerischen und bohche~istenfresserischen Kreise geht stark in dieser Richtung. Wir
smd ganz allgemein auf stürmischer Fahrt in die finsterste
Kulturreaktion.
Mau t he

Krüppel und Mastvieh
Es ist etwas Sonderbares um den im Zeichen der nationalen Konzentration energisch forcierten Gesundungsprozeß.
Das deutsche Volk wird wieder - wie einst im Mai kurzerhand k. v. geschrieben. Man führt es aus den verweichlichenden Bezirken kärglicher Fürsorge ins Stahlbad
wohltuender Entbehrung und sucht seine Stimmung durch
die Sensationen patriotischer Begeisterung zu heben.
Aber mit wehenden Fahnen, Blechmusik und Dauerreden
ist jenes kostbare Erbgut, da1 in den Broschüren der nationalistischen Bevölkerungspolitiker eine so große Rolle spielt,
kaum gesund zu erhalten. Bei der Viehzucht würde man
nie aui so abwegige Gedanken kommen. Der Herr Reichsernährungsminister hat sich soeben angesichts der bedrohlichen Lage der Rinderzucht zu verständnisvollerem Verhalten entschlossen; er hat den anerkannten Rinderzuchtorganisationen wiederum eine größere Beihilfe gewährt, damit sie
weiterhin ihre Aufgabe erfüllen und ihre Einrichtungen und
ihr Zuchtmaterial erhalten können.
Woher kommt es, daß die se\be Regierung nicht auf die
verheerenden Wirkungen reagiert, die der radikale Abbau
der Fürsorge im Gefolge hat? Liegt ihr der Viehbestand
näher am Herzen als der MensdJenbestand? Man wird nichr
klug daraus. Es häufen sich die Alarmnacl;ridnen von Arzte'?-,
die noch kein Hakenkreuz vor dem H1rn haben, über d1e
katastrohlen Folgen der weitgebenden Einschränkung vorbeugender ärztlicher Fürsorge hauptsächlich bei der Jugend.
In Hannover hat kürzli<h die. Deutsdte Vereinigung für
Krüppelfürsorge getagt. Auf ihr wurde darauf hingewiesen,
wie bedenklich sich die in verschiedenen Gegenden und von
einzelnen Fürsorgebezirken vorgenommene zeitweilige Ein"
stellung der Krüppelfürsorge auswirkt und wie verheerend
die Befreiung der Krankenkassen von Mehrleistungen, Familienhilfe und Gewährung von größeren orthopädischen H~il
mitteln durch die vierte Notverordnung für die Fürsorge 1st.
Ein leibhaftiger Ministerialdirektor sprach auf dieser Tagung
von "kostspieligen Sparmaßnahmen", die sich in spätere_n
Jahren bitter rächen würden, und ein Referent im preußJsdJcn Wohlfahrtsministerium hat als "Kernpunkte" der Fürsorge die möglichst frühzeitige Erfas1ung und Behandlung
hervorgehoben. Die Fachleute sind sich einig, daß der durch
die Notverordnungen heraufbeschworene Zustand si~-h einmal so verhängnisvoll auswirken wird wie die letzten Kriegsjahre. Trotzdem riskiert man aufs neue diese Folgen.
Innerhalb der kapitalistischen Weltordnung ist ja von jeher
mit Menschenwerren mehr geaast worden als mit Sachwerten,
aber heute wirkt das doppelt widerlich, weil es unter dem
hochtrabendsten Geschwätz von "völkischer Erneuerung" betrieben wird.
Otto Klein

Blau-weiße Trommeln
Im November 1923 hat, wie man si<h erinnert, Herr vo•l Kahr
die bayrischen Reichswehrtruppen auf die bayri>chc Regierung vereidigen la>Sen. Die sich daraus ergebenden Differenzen sind dur<h
die "Homburger Vereinbarungen" vom 18. Februar 1924 beige·
legt worden. Die Vertreter der Reichswehr, de, Rei<hcs und
Bayerns haben damals u. a. vereinbart, dall im Reichswehreid den
Worten: ,.Ich schwöre Treue der Reichsvcrfassung" auch noch
hinzugefUgt werden soll: ,.und der Verfassung meines Heimatlandes".
Nun ist jetzt bekannt geworden, daß die Rei<hswehr diese Abmachung nie eingehalten, sondern im Eid den Zusatz vom "Heimatland" immer wcggcla.,en hat. In Bayern hat das die Liebe zu
Berlin, die gegenwärtig sowieso sehr s<hwa<h ist, ni<ht gerade
gestärkt. Denn, so fragt man sich, was haben Abmachungen für
e1nen Wert, wenn der eine Partner sie nicht hält und dem andern
Partner davon nicht einmal etwas mittc!lt?
Zum Trost hat Bayern allerdings vom Reichswehrminister
Schleicher kürzlich ein Zugeständnis erhalten: die Trommeln der
bJyrischen Rei<hswehnruppen dürfen von jetzt an blau-weiß an·
gestrichen werden. Hoffentlich vertreibt das den Groll wieder ein
biß<hen.

Dienst am Deutschtum
in der Nacht zum r. Juli überfiel eine Schar Nationalsozialisten mit Gummiknüppeln das Klubhaus des wiener
Golfklubs "International Country Club" im lainzer Tiergarten, Sie siegten dort mühelos über Herren der GesellsdJaft, darunter einige Mitglieder ausländischer Gesandtschalten, und eine Anzahl Damen mit teils jüdischem Aussehen.
Im wahrHell Sinne des Wortes von der Sache betroffen
sind außer Osterreichern diplomatische Vertreter von Rumänien, Südslawien, Argentinien und Italien. Die Gesandten
von Argentinien und Rumänien haben in eigener Person
mit den treffli0.c': Argumem~n der Na:zis Bekanntschaft gemacht; em rumamscher und em südslawischer Gesandtschaftsatrache sowie der italienische MilitärattachC haben auch ihr
Teil abbekommen.
Der wiener "Abend" hat den Bericht eines an der Sache
beteiligten Hakenkreuzlers gebracht, aus dem hervorgeht, daß
am Vormittag sdton "verl:ißliche Männer" ausgesucht worden sind, die si<h abends im lainzer Tiergarten einzufinden
hatten. Dort erfuhren sie, daß es diesmal "gegen die reichen
Juden" gehe, und die Expedition startete. Die beiden Sturmführer, sagt der SA-Mann, hielten sich während der Prügelei
abseits und übernahmen erst auf dem Rückmarsch wieder das
Kommando. "Das hat mich am meisten empört", sagt der
schlidne Mann aus dem Hakenkreuz-Volke. Aber eigentlich
sollte er wissen, daß das schon seit langem beste militärische
Tradition ist.
Über die Tapferkeit und Zielbewußtheit, mit der das edle
Werk verrichtet ward, geben die verschiedenen Berichte in
lebendigen Einzelbildern klare Auskunft. Der schon erwähnte
SA-Mann hörte einen der Attackierten rufen: "Ich bin der
italienische MilitärattachC!" und sah einen seiner Kameraden
dem Rufer dafür mit einem Tritt in den Unterleib quittieren
(unter Absingung des volkstümlichsten aller Goethezitate).
Auch den Mitgliedern der rumänischen Gesandtschaft nützte
es nichts, daß sie ihre Nationalität als Schutzschild vor die
bedrohten Hemdenbrüste hielten: der Gesandte wurde die
Treppe hinabgeworfen und seine Nichte, eine veritable Baronin, bekam eins mit dem Knüppel übergezogen. Auch
andere Damen wurden verprügelt. Am schwersten verletzt
ist der italienische Graf Smechia, der seine Tänzerin vor den
Tapferen zu schützen suchte, Der Sohn eines Industriellen,
der vielleicht mit gutem Grunde fürchtete, daß man an
seinem Arierturn Zweifel hegen könnte, versuchte die Rassenfrage zur Religionsfrage umzubiegen, indem er ausrief: "Ich
bin Christ!" Zum Lohn wurde ihm eine schwere Ohrfeige
verabreicht.
Nach vo!lbraduer Heldentat verschwanden die Helden im
wohltätigen Dunkel de> Waldes, der das Klubhaus umgibt,
und der deutschen Sache war wieder einmal em herrlicher
Dienst erwiesen.
Mar a Bu

Rule Britannia
Das "" Uhr-Blatt" (Bcr!in) berichtet nach der s<hanghaier Zeitung ,.Dagun Dao", daß zwischen dem Dalai Lama und England
(wahrs<heinli<h der indischen Regierung) ein Geheimabkommen
gctmffen worden ist, das folgende Punkte festsetzt:
Die Engländer erhalten in Tibet eine Monopolkonzession für
den Bergbau und übernehmen die Verwaltung von Post nnd Luftschiffahrt. Sie liefern dafür den Tibetanern vierzig Geschütze und
zweitausend Gewehre mil zwei Millionen Schuß Munition.
Der Zwcd,; des Abkommens ist die Besetzung eines Teils der
chinesischen Provinz Yünnan. Tibetanische Truppen haben bereit~
den Einmarsch begonnen. In der tibetanischen Armee sind s<hon
seit längerer Zeit englische Militärs und Studenten als Ausbildner
tatig.
Die Pohtik Englands bleibt sich also unter allen Verhältnissen
gleich: Imperialismus, Kolonialismus, Raubkrieg. Die "Friedcnspolitik" ist f'Ur Genf ganz gut; aber außerhalb Europas gelten andere,
alterprobte Prinzipien.
Auf einer Fraucnkund&ebung der Bayerischen Volkspartei in
München hat Staatsrat Schäffer erklärt, der Zustrom zu der Abwehrorganisation der Bayerischen Volkspartei, der "Bayernwacht", sei in ganz Bayem so stark, daß sie jetzt bereits der
SA ziffernmäßig überlegen sei.

Das Wahrheits-Serum

Dritte Reichs-Lyrik

Die Wahrheit ist auf dem Marsch. Es gibt ein Mittel, im
Menschen den hemmungslosen Drang reiner Wahrheitsiiebe
auszulösen. Bezeidmendcrweise stammt es von keinem Erlöser, sondern von einem Mediziner. Bei Experimenten an
der Northwestern-Universität in Chicago hat man entdeckt,
daß das sonst bei der Geburtshilfe zur Narkose verwendete
Skopolamin Hemmungen, die beim nichtnarkotisierten Menschen dem Durchbruch der Wahrheit im Wege stehen, beseitigt. Es gibt in der Sko_polamin-N_arkose. kein. schlec~_tes
Gedächtnis, selbst wenn es m mensd1hcher E1telke1t begrundet war. Schwindeln ist trotz bestem Willen unmöglich gemacht. Die Wahrheit tropft spontan und unaufhaltsam von
den sonst im Dienste komplizierter, u!lentwirrbarer :r--ügen
tätigen Lippen. Die amerikanische J~st1z hat be_reits m besonders schwierigen Kriminalfällen m1t Skopolamm-N~rkosc~
gearbeitet. Beim Erwachen aus der Narkose konnte s1ch keiner der Beteiligten an die von ihm gem.achten Aussagen erinnern aber bei der Konfrontierung m!t dem Stenogramm
der A~ssagen soll in a11en Fällen das Geständnis erfolgt sein,
daß diese Aussagen der Wahrheit entsprächen.

Die drei Pfeile, das Abzeichen der Eisernen Front, haben den
Nat!onalsoziabstcn nicht nur Anlaß zu einigen mehr oder weniger
gcschmad<vollen Witzen gegeben, sondern sie au<h zur Lyrik angeregt und z. B. einen stuttgartcr SA-Sturm auf den Pegasus gehoben. Das Produkt hat der "NS"Kurier" unter der Ubers<hrift
.,Drei Pfeilchcn, drei_Pfei!chen" veröffemli<ht. Es lautet:

Die da und dort freudig begrüßte Möglichkeit, durch dieses
einfache Mittel in der Rechtspflege die W ahrheitsfindung zu
erleichtern, darf nun allerdings nicht die ungeheure Gefahr
vergessen lassen, die eine weitergehende Verwendung des
Mittels für die menschli<:he Gesellschaft mit sich brächte.
Man könnte sich denken, daß Wahrheitsfanatiker, einmal
auf die in der Skopolamin-Narkose liegenden Möglid1keiten
aufmerksam gemacht, darnach trachteten, wenigstens ein
paarmal im Jahre der Wahrheit zum Sie!e zu verhelfen, indem man das Volk ab und zu in eine eiertägliche Skopomalin-Narkose versetzte. Die Folgen wären hö<:hst wahrscheinlich unabsehbar. Es lösten sich alle Bande frommer
Scheu. Der Plumpsack ginge um und erschlüge die heikelsten
Beziehungen mit der Keule der Wahrheit. Es würde sidt
bald zeigen, daß die Lüge geradezu das Fundament mcns~
lichen Zusammenlebens ist, und man würde, aus den Orpen
der Wahrheitslic\:Je und des Mitteilungsdrangs erwacht, die
Wohltat preisen, die darin besteht, mit einem sd1lednen Gedä~-htnis ausstaffiert zu sein.

Es wird deshalb schon besser sein, die Anwendung des gefährlidJen Skopomalins auf den Berei~ der Gebur_tshi_l_fe _und
der Verbrechensbekämpfung zu beschranke_n, und 1m u~ngen
der Wahrheit" mit den altbewährten M1tteln nachzuJagen.
Sie b'ieten wenigstens sicherste Gewähr dafür, daß sie nicht
eingeholt wird.
oha

Was kümmert mi<h dein Jude,
Drei Pfeilchen, drei Pfeilchen,
die pflanzt ich auf mein Grab,
was kümmert mich das Grab.
da kam ein stolzer SA-Mann
!eh bin ein stolzer SA-Mann
und brech sie ab.
und brach sie ab.
Ich breche sie noch. heute,
SA-Mann, - SA-Mann,
laß doch die PfeiliDen steh'n,
das tut ~m Ende not es woll'n doch unsre Juden
und ich hab' meine Freude
für's Geld was seh'n.
um's :Morgenrot.
(Eingesandt vom SA-Sturm 2/"9·)

Schwere Musik
!n allen Rundfunkzeitschriften und in den Zuschriften an die
Rundfunkleitungen wird heftig dariiber debattiert, ob der Rundfunk mehr schwere oder mehr lei<htc, mehr klassische od~r mehr
Un,erhaltungsmusik senden solle. Die Bcfürwortcr der l~ichtcren
Musik sind dabei die Stärkeren, wenigstem der Zahl nach, wenn
au<h nicht in>mer der Schlagkraft ihrer Argumente nach. S<hreibt
da z. B. einer in der "funk-Illustrierten" (Stuttgart): "Wenn
mand>e Menschen glauben, sie seien dazu berufen, uns in dieser
bitter sd1weren Zeit eine noch schwerere klassis<he Musik aufzudrängen, dann sind diese auf dem Holzweg."
Als ich diesen Seufzer eines von schwerer Musik Geplagten las,
ist mir eine Anekdote eingefallen, die man vom "Geenig" August
von Sachsen erzählt. Der hiirtc sich traditionsgemäß einmal im
Jahr in Leipzig die Matth:ius-Passion von Bach an. Da geschah es
einmal, daß er einnid<te. "Wollen Majestät", sagte der Hofmarschall, ">i<.h nich1 lieber zuriid<2iehcn?" Worauf der "Geenig" erwiderte: "Wa; meine Vorfahren ertragen haben, halte ich au<h
no<h aus."

Kleines Zwiegesprädt
"Wi<~cn möchr ich, wie das der Hirlcr macht: einmal sitzt er
mit seinen proletarischen SA-Leuten zusammen und d~nn sitzt er
wieder bei den Ruhrinduscricllen."
,.Kunsmüd<! Der hat holt einen Janus-Arsch."

Der Arbeiter-Fotograf. Das dritte Sonderheft fiir Anfänger ist
soeben erschienen. Preis 30 Pfe11nig. Behandelt die Frage: Was
fotografieren wir~

Seeschlacht! Ahoi!

Kirche und Sexualität

Dle hodlgchenden Wogen des Patriotismus haben e10 Ges I
sdlaftsspid gezeitigt, das dem deutschen Volke durch Hugc b e[.
"Nachtau<ga_be". vermittelt wird .. ~an spielt. Sce_sdllacln. " ;~~
Deutsche sein e1gene~ Skagerrak-Soc.l\~.r. Auf emcr ~n , 44 quadri.
i>d1c Felder eingctc.!ten (Wa"cr-)l·lachc werden Joc Flotteo
. Ilull
..L"ff, zwe1. panzcr k reuzcr, ~we,. Torpcd.
auf.
'ge"cllt: je ein Ad m1ra
boote und vier U-ßoote. Aufgabe 1>1, durdl wcch>elseitig ab Q
gebende Salven die geheim gd1alt_ene Stellung, des Gegner, ~u ~~:
mitteln und dessen Flotte zu vormchten. Stammtischstrategen h b
" f.
.
K om b"ma{Joncn;
.
'en
dabei Gelegenheit zu su,ar
s!ßnJgcn
außerd
setzt die marinische Terminolodgic hi~hhcftige patriotiscile Wall~:
,;cn. Wessen Her~ schlüge lll n o er, wenn er Cln feindl"dl
Torpedoboot getroffen oder gar ein Admiralschiff zum Sinkt~ g:~
bracht hat?
Nur von ~~nsdlenvcrlusten erf~hrt man n!ilits in dem Spiel
Da; i>t schade. Gerade sie lösen bclm Gegner. Jene letzte Beiried;:
gung au>, ohne die der Patriotismus selbst •m Sp1el nicht l•b•n
kann.

Die s<:hädstcn Gegner moderner Auffassungen und nlO<.krner Ge;cugcbung in sexuellen Fragen sind immer noch die
Kirchen; aus vcnchiedcncn Gründen. In den folgenden Ausführungen, die dem Bud1 "Kirche und Scxualitü" von Hans
Hartmann entnommen

sind, werden

einige

1

Wurzeln der

kirchlidJcn Auffassung der Ehe bloßgc!c)';t.

Die Minderwertigkeit der Frau
Bei der Entstehung der unhristliehen Gedankenwelt und
Kircl-Jenpraxis haben Sexualkomplexe eine große Rolle gespielt. Ein großer Teil der Kirchengeschich,~c; di~ nach Gocrhe
ein ,Mischmasch von Irrtum und Gewalt ISt, 1st darauf wrüd'zuführen. Die schöpferische Tat, die an sich in der Bildung der urchristlichen Ideologie b.g, ist dadurch von vornherein mit einem Bruch behaftet. Die Sexualität des Pa u l u s,
der wesendich an dieser Schöpfung beteiligt war, ist, wie schon
Nietzsche erkannte, stark invertiert gewesen.
Zunächst isr er von einem Ressentiment (das heißt etwa;
unberechtigtes oder unsachliches Ge!cngefühl) gegen alles v_ergiftet worden, was mit dem Sexuel en zus~mmenhängt. Seme
Angst vor der Frau prägt sidt nicht etwa darin au;, ~-aß ~r
in die Gesellschah der Männer flüchtet; denn das ware Ja
schon wieder Sfäre und Verlockun~; der Liebe und der Sexualität. Vielmehr prägt sie sidt darin aus, daß er das Reich der
Frau einfach und hemmungslos entwertet. "Die Frau
schweige m der Gemeinde" - sie hat also religiös niclns zu
sagen, und dies in einem doppelten Sinne. Sie darf nidtt reden,
weil sie dann die Aufmerksamkeit der Männerauf sich ziehen
und sie ungünstig erregen könnte. Sie hat aber auch in dem
Sinne religiös nichts zu sagen, als sie auf diesem Gebiete unfruchtbar ist.
Aus den Kapiteln sieben und elf des ersten Korintherbricfes, die uns Paulus in seinem Ressentiment zeigen, seien noch
einige Worte hier wiedergegeben; "Bist du los vom Weibe, so
suche kein Weib. So du aber freiest, sündigst du nicht; und so
eine Jungfrau freiet, sündigt sie nicht; doch werden solche
leibliche Trübsal haben. Idt versdJOnte aber euch gerne ..
Weiter ist das die Meinung; die da Weiber haben, daß sie
seien, als hätten sie keine .•• Wer freiet, der sorgt, was der
Welt angehört, wie er dem Weibe gefalle." Dann folgt eine
Empfehlung, seine Frau unberührt zu lassen. Und es heißt
ferner; "Wer verheiratet ist, tut wohl, wer aber nicht verheiratet ist, der tut besser."
Im elften Kapitel des ersten Korinrherbriefes stellt Paulus
eine Stufenleiter auf; In dem seihen Maße, wie Gott das
Haupt Christi ist, ist Christus jedes Mannes Haupt, der
Mann aber des Weibes Haupt. Er folgert dann daraus, ein
Weib, das mit unbedecktem Haupte betet oder weissa~t,
schände ihr Haupt, denn es ist ebenso, als wäre sie geschoren.
(Es ist hier die Stelle, auf die sich die geheime kirchliche Amipathie gegen die moderne Haartracht der Frauen gründet:
"nun es aber übel stehet, daß eine Frau verschnittenes Haar
habe und geschoren sei •••") Im Gefolge jenes Schichtungsgedankens heißt es dann; "Der Mann ist Gottes Bild und
Ehre, das Weib aber ist des Mannes Ehre. Denn der Mann i;t
nicht vom Weibe, sondern das Weib ist vom Manne. Und der
Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das
Weib um des Mannes willen."
Das sind sehr merkwürdige Gedanken, von denen in den
Kirchen, die ihre Macht hauptsächlich auf die Frauen stützen,
nicht viel verlautet. AudJ an anderen Stellen wird der Frau
die HauptsdJuld am Sündenfall zugemessen, aber so offen wie
hier wird die Minderwertigkeit der Frau dod1 sonst
nicht verkündigt.
Die Ehe als Notbehelf
Lu t her hat von der katholischen Theologie, in der er
aufgewachsen war, die Verdächtigung der sexuellen Sfäre als
sündhaft übernommen, und so sehr er sich bemühte, dJ.s
Sexuelle auf Grund seiner persönlichen Erfahrungen, zumal
seiner Ehe, als etwas Gesundes und Natürliches zu erkennen,
so haftet ihm doch jenes andere immer an. Besonders zeigt
sich das in seiner zwiespältigen Haltung gegenüber der Eh c.
In der Polemik gegen die Katholiken lobt er die Ehe, die ein
"echter himmlisdter, geistlicher und göttlidter Stand gegen
den geistEchen Stand" ist. Aber dann kommt er doch immer
wieder darauf zurück, daß sie nur ein Not b ehe I f für die
sei, die nidtt die Gabe der Enthaltsamkeit haben, um sie vor
schweifendem Lebenswandel zu bewahren. Sie ist ein bürger~
liches Geschäft, religiös gesehen; ein Spital der Siechen, und
noch 1544 nennt er sie eine Arznei. Arzneien nimmt man
nur, wenn man muß, und so hat jede idealistisdte Auffassung
mit Recht diese Seite m der Theorie Luthers al<; eine Entwürdigung der Ehe angesehen.
Nun, sie entspricht Luthers pädagogischer Art; er h~t nie
viel vom großen Haufen, der Masse, dem "Herrn Omne~",
wie er sagt, gehalten, und er konnte es sich nicht ander~ denken, als daß Gott eben, um der Zügellosigkeit zu wehren, die
Ehe gestiftet habe.
Denken Sie an den betrübenden Kontra" zwi,dlcn der "rahlcn·
den Intelligenz eine; gesunden Kindes und der Denksd1wächc de>
durchschnitdidlen ErwadlSenen. w·arc es ganz unmöglid1, dail gerade die religiöse Erziehung ein großes Teil Sd1nhl an d,e,cr
Verzögerung d<:r ;exuellen
relativen Verkümmerung ~rägt?
Entwicklung und Verfrühung de~ rcligiöoon Einflus>es, das sind

Patriotismus

Holnchnin von Hans Gerner

do<:h die beiden Hauptpunkte im Pro~rarnnl der heutigen Päda~<:>;;ik, nidn wahr?
S1egmunJ Freud in: D1e Zukunft einer Illusion.

Der

erst~!

Ferienkinder
Ja~lon olo~ ln unu,..m Mboc~on Londh•uo •m
Rande Stultgotlo dorum .o "ohl. woll olo bol
gutor Vorpflogun11 ln Houo und Borton guund
und frob lobon ~~nnon. Slo wo!"don b•oundlloil
bolr111! - koln Moooonbolrlob, nlodtlgot PNio.
Z""ohrlflon orbolon untot "Kualuck" on dlo
Rodokllon dor s .. z.

'
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Nationalsozialist

llie berliner N.1tionalwzialiMcn wollten le<Zlt Woche an1 Brandcnf>urger Tor eine Hitlcr-Parade abhalten; wegen der Vor":hriften
ühr d1c Bannmeile hat Herr von Gayl diese Parade ''erboten. in
cmcr Demomtra~><>n "" Lustgarten hat dc,halb der SA-Führer
Helldnri ge,agc;
",hr, meine Korneraden ,.otl der SA, sollret nach jahrcl.1n~cm,
uncrhön hartem und verzweifeltem Ringen nunmehr endlich einmal in Uniform v<>r eurem Obcr>tcn SA-f·ührer, Adolf Hitler,
marsdlicr,•n. LJic SA woll<e hier nn l.uw;;arten antreten, wollte
grüßend l·ahncn und S<andancn vor dem Denkmal des c r; t e n
Narionalso<:oalistcn, vor dem Dcr>kmal Fr1edr>ch>
d c' G r o II c n, '<·nkc" und wollten dann umcrem Oba,tcn SAI'uhrer in J,, Au~en ,.;hauen. Die""" geplanten Vorbeimandl hat
der .\lini"c·r \On Gay! ,·crborcn. \'i'or Hrlan).\en, dall dic,C\ Mon>·
\lcroum der nationalen OlHHnacln en1em Kab•nett von dcu<Sd>cn
Kömpfern Pla11. 1\l,l..:ht! ~·ir v.·rlangen insbc,ondere, daß der Mini·
' l n ,.,", Gay! \"Oll >cin>:m P<Mtn Hr;d>windct."
J"ri,·Jrich dn Grnl;c ,._,]) ,id,, als n di,•sc' '"ernahm. auf die
andcr_e S<·i<c gdc,:,t lind, <km Vorbild ein"' "·iner Knllc~en iolbcnd,
;;cwul.:t habcu: "\l1r bkibt aud1 ni<h" c"pan!'"

Unwahre Behauptungen
.. S!Idd~utsdWArbcitcr.zeitung•·. Stul!~art. i;t .1u! <"in<> rerhl dumme
L~~~h~'h~~~::'~l~ion horenl!(<•i.lllen Sie '"erbrcilet tn ihr<•r Nummer 119 lolgo•nde
.• D"' Stut1;~arkr ZcilungS\"Nk.!,.for"" hMI~n die .. SnnntaRS·Z<•>IUr.~·· biS·
~er; d1r.ckt_vom ~erl•!( bCW!(<"n. jct>.t "h••r halw sich •wis<twn ,,.. <md tli<•
S.• z. doe homa Doet• mal G•>ldmaun .. ~t·oc·hohen•·. ··""' let•tc• 11 Endes damus
ein Gcs<hAft auf Kuslen <IN Zeitull~S\·o-rki\ufpr '·" ntad 1 ~".·
Unwuhr Die Zel11m~~V<"rk~ufer. "'" dw es sodo i>aoHI.-It. hal>en die S .z
n ,,. h t vom VNI'II( <hrokt ho•<og<·n. 'ondo>rn olurd1 (iro;;i,h•n An Stell<'hcsN Gros.<isl~n hat j<'lzt <Ii<• flmH< Di•·t< ouod (iol•ltn,mn der> Vo•rtriPI>
1tt1ernonmwn. und das GPS<t.~ft. da< """ .,l<'l"ten En•i<-s·· <1<<1""' onaot.t. ,;t
nu:ht grosser als das der Grosshitndlet. di~ lot,,lll·r <lt<" Z<•inn 1 ~"'"rkl1ulo-r he·
liefert haben; eh•r klronrr. Es ~<·hl nhllt auf Kosh·n <I<-• ZeilungsvPrk.lllfer;
denn .<he erhnllen "'" Blatt mindo•stPns Phenso hillig wir• l>isht•r
We1ter: on!oJge dw>er 11n~ehlich so unso'i"'"" NP\ore~dung i<l JCI•t hr·i
den ZcitllnJ.:<\"c•rk,;o!krn k~ine Sunnto~>·Zt•ituto!l ~rhi>lth<h"' •• ·
Unwahr D1e S .z. ,;t nicht twi .. d e" Zt•iluug;verk~ui<'rn"" nicht o'thioltlich
""n<lern nur bei eilligen von ihnen. Di<' Verk8ukr. doe von ,],•r l'i>m, 1 D'~'~
und Goldmanol o>ler <IN Firm,1 Uonhr<"it b~>.iH'""· <md di<' Kioske <IN Fir·
men Wittwc•r lllld Wohl! verknU!l'n das Blatt n.1dl wu• vor. Außer<km h'lllen
~s a\lch t•ini!(c <l"r an~e.lllich stro'tHn<lcn Verk~ul<"r 1\lr ihre StawmkH;IIIcn
h~imliot. her<•tt: sie hängen ~s nur <Hehl a11s
W<"it~r: .. Be>eoctH>en<ler l.>._'e.sc hal d<'r 1\a!ion.olscnialt>ti<rlw Z<"ilunr:svcrkäuler Den• m voller Kroeg,hemalull~ l>ei dem Jud<•n Gol<lmaon> als
0\J\Zi!(er die Sonnta:.ts·Zcitung r:<•holt •
\lnwnhr. ßd der Firma D u. G. hat sich kein Nazi·V<"rk~u!n in Uniform
<•ingc!unden. Der ~cnannte D~nz l>.!t d"s Blatt llit·h! bc1 <lcr hronn D." G.
~cholt Es Jst dnc S<"lwHl<·. <laß ein mar"stisdle> H>o>ll <irh w dem S<:hmut•i·
~en (]csc!_>il!t herR!bt. ;ultl><•mitische Umtr<ebe. di~. hei der llo~k<>tlaktion
der \.'!'rk8ulcr 7.Weo!dlos conc Rolle spiolt·n. ausdrtlclr.lich zu förd<·rn. Und
emc ,~chan<le. doll,.," nHorxi•h<dlCS lllatt si<h dazu hc·rg>h!. die Trcih<·rcicn
:~~~.c;;n:i~~~en. <lle dem r><"uen Unternehmen n<~tOrlich ni<ht griln sln<l. zu
Im Obrigen i~t ja <Ii~ S ·Z . ':'ns man nirgends so ~ut weiss wi~ in der
Hedakhon d_<•r SAZ .. noeht ~'" elllZOf(e und m<ht <l<e n<te <hllt~Hrter Zettun~.
<he der F!r<H;o Doetz nnd Goldm,onn den Verm,•i> Ul>crlrug,• 11 hal
[Ii~

BOSTON Von Upton Sinclair.
2.50 RM.
DIE WOLGA FALLT INS KASP!SCHE MEEr!.
Von Bor!s Piloja~.
2,()(1 RM.
DIE HASSL!CIIE HERZOGIN. Von Lion Fcu<ht·
wanf(er.
2,()() RM.
GEDICHTE .\\EINER BUBEN. Von Fritz Rahn.
ALSO SPRACH ZARATHUSTRA. Von ~;!)(~i~~:
sdoe.
1,4() RM.
BILDER DER GROSSTADT. Von l'rans Masereel.
KIRCHE UNDSEXUALITAT VonHansH;;f,i,~u~·
4.00 RM.
Beim Kaut antiquarisd:>er BOther hitte
beamten:
Kein Geld gl~ichzeitig mit der B~'teJiung
schidten, da das besleJltc Bud> u. U gar
nld>t mehr vorh~nden ist.
Wenn ein Besteller das bestellte Buch nicht
innerhalb 4 Ta~en erhalt. Ist es ni<ht
mehr \:<u haben; jedem einzelnen Besteller
abzusduelben ist der Potlo-Kosten wer.:en
unmöglich.
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Kleinigkeiten

Die verlängene Siegesallee

Antiquarische Bücher
Der Verla~ der S.-Z. verkauft aus Prlvatbesit•
eine Reihe antlquar\sd:>er BU<her der VeTid>iedensten Art. Zum Belspiel;
UM DEN KAISER. Erinnerungen aus den Jahren
1906-1909. Von Otto Hammann.
0.80 RM.
ERLEBNISSE IM WELTKRIEG Von M. Enber·
ger.
1,!0 RM.
POLITISCHE BRIEFE. Von W. Rathenau. 0.95RM.
DER EINZIGE UND SEIN EIGENTUM. Von Max
Stimer.
1,30 RM.
GESCHICHTE DES DEUTSCH- ENGLISCHEN
BüNDNISPROBLEMS. 1890-1901. Von Frtedrt<h Metnedte.
2,00 RM.
OIOANTEN DER LANDSTRASSE. Ein RennlahrRoman von Andr~ Reuze.
1.50 RM.
SONNENTAGE. Von M. A. Nexö.
i,IJO RM.
DIE UNOEWOHNLICHEN ABENTEUER DES
JUUO JUREN!TO. Von Jija Ehrenburg.
1.15 RM.
DIE EISERNE FER.SE. Von Jadr. London. 1,60 RM.
DASBLAUE LEBEN. VonMaximOorkl. 2,20 RM.

Der ParrintoSmus hat so seine Sensationen. ~ürzlich ging durlfl
a_lle Bl.~ttcr die Gcsffiichte von emcm m der N_ahc von R~gemburg
"eh rupdhaft benommenen habenden tschechosffien Nat,onalisten
Er soll in emem lokal in stark brü<kiercndcm Ton ein Glas B[(;
in einem Glas verlangt haben, .. a~s dem noch kem Deut;d,er gr.
trunken hat". Da kam er aber be, dem ebenfalls national sidt •ul
der Höhe der Situarwn befindlichen Wirt an den Rcdlten ...Ohnr
Zögern", heißt es in dem Bericht stolz, ließ er dem Herrn ein<~
"bc>ondcrcn Zwe<.:kcn" dienendes Nadltgeschirr vorsetzen, mit de
"treuherzigen" Versicherung,, daJl daraus noch kein Deuncher ~~
trunken habe. Unter sdlallendem Hohngelächter der Anwesend,ij
räumte der also Geschlagene das Feld. Und zwar wie es ausdrii<il1d, hclllt "in ohnmädniger Wut".
Ein hundertprozentiger Sieg des Dcut>chtums, wie jeder zu.
geben muß.

Der Antrag. Auf du gcnfer Abrüstungskonferenz hat der Ver.
trctcr von San Domingo den Antrag gestellt, die Herstellung 1• 0 ~
Spielzeug mili<ärischcn Charakters in allen auf der Konferenz ver·
tretenon Ländern zu verbieten. - Viellcidlt werden sich die Hm.
sdlaften wcnig>t~ns darüber einig.
Ans <.!er Arbeiterpartei. in To.ibingen hat Prinz Auwi in einer
Na~i,·cr;ammlung gesprm:hen. Er sagte u. a.· "kh, der Prinz voc
Pr~uilen, habe mich freiwillig dem klein~n Gefreiten aus d.m
\'i'eltkricb unccrgeordnct, obwohl ich Oberst war in der altfll
Arm~e, . . was hraudlt ihr dann für HcllllllUngen zu haben ah
Bürger
- Vielen wird dies Argument einleuchten.
Segen des Kapitalismus. "Japan Chronidc" teilt mit: In Chiago
"nd '" den letzten v1er Monaten 900 Todesfälle weniger vo 11..
kommen als in den cmsprcffi~ndcn Monaten deo Jahre~ 1931. Die
.i\rzte sillreiben diese Bes.erung aufs Kor>to Geschäftskrise. Die
Leute äl\en und tränken noch< mehr so viel wie früher, sondern
gingen mehr >paziercn und tneben körperliche Erholung. - Wi!
flir <·ine Gesundheitsepidemie ausbrechen würde, wenn mal eim
richtige Hungersnot w;ire, kann man sich ausmalen!
Sonntagsheiligung. Unter den sogenannten "Blauen Gesetzen"
die m USA den Sonnn~ 'or Enthcd1gung schutzcn, 1St emes ( 1 ~
Conneeticut), da> verbietet Jem Mann, Jm Sonntag seine Frau zu
kti»•·n. - Denn 10 ein sdleinbar harmloser Kuß hat oft redlt uo·
h,·ili~e Folgen.
Gute Mcnsdlen. Der "!lote an der Katzhadl" veröffentlicht eimo
lkr!dlt über das 17. Riesengcbirgs-Bundesschießen in Goldberg. Es
la-<bt dann u. a.; "Dem Fe>te selbst wünsffite der Bürgermeisttr
etnen würdigen Verlauf und schloß mit dem Spruch: "Wo man
<dl1dlt. da !Jil dich rulHg nieder, bl>1~ Mensffien sind nie Sdlützeo·
brüdn.'"
Drehbar. in einem .weben erüffne<en new yorker Fr•uengr·
t.lng11io bdinJn .<ich in der Kirche ein Dreh-Altar naffi dem Vor·
bild moU,·rner TheaterdrehbUhnen hergestellt; d'urffi Drud a.U
c>HcJl Knopf konn man den Kird1cnraum f<.ir katholischen, methodi,t",·ben, jüdi,fficn u. a. Gonesdienst zurecht machen.
Aktien. Ludendnrffs Volk<warre 1·eri>ffcntlicht den Text einer
.,Aktie auf das H1mmclreiffi"', ausgestellt vom KathoL Kir<:hbau·
'·crein Herz-Jnu in Rcgcnsbuq;: "Name .• Gibt .. Mk. . Pf.
zum !lau der Hcrz·J"'u-Kirchc im Wesren der Stadt Regensbutg.
llicoc Aktie i>t zahlbar in der Ewigkeit heim gOttliehen Herzen
Jc·.u: wihrend Jes Lebens wird .1b jährliche Zimenreme die Toil·
"~hmc an den heiligen l\lcßopfcrn und Gebeten, die in dir~t
Klrchc dargebradlt werden, guanticn."'
In dic~cn Tagen z1eht der BridtrO:ger die Bezug.1gebiihr für
etn. Vergelsen Sie bine nicht, Ihr Abonncmcllt zu erneu·
"'"! tmpfän,;cr ~on Prnbc,lummern, die die Zeitung bm<llen
wollen, werf~n d,e belhegende Bestellkarte unfrankiert in dnon
llr>dk"'tcn ihres Wohnorts; der Endträger zieht dann jeden Mo·
not das Bnupgeld (S6 Pfg.) ein.

Aug'":

Fremdwörter sind Glückssache
Tritt da ein( Dame in einen Zigorrcnladcn. "Bitte kobinfreil

ZJ~~rCtlCn."'

.,Sie meinen wohl nikotinfwe, gnädi~e Fr~u?'"
.. ja ..• sclbstverständlidJ ja. Ich habe an Kaffee Hag gedacht."
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Gealnnungafreundel
Per Internationale ANTIKR!EOSGURTEL
ein eleganter SportgUrtel mit .,NIE Wll!·
DER KRIEG""-Rune eignet si<h besonders
zu Gesdlenkszwe<i<en. Fllr die paztlistisdl<
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gabe des H!!l!maHes erbeten.
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Der Gewaltstreich

Terror

Es scheint jetzt vollends Sd1lag auf Schlag zu gehen· die
Nationalsozialisten setzen eine ihrer Forderungen nach' der
andcr:' durch. Ihre erste For_derung und Bedingung für die
Tolenerung Papens war; ReJ(:hstagsauflösung und Neuwahlen. Erfüllt. Es folgte N_r. :z: Agitationsfreiheit durd 1 Aufhebung des SA- und Uniformverbots. Erfüllt. Dritte Forder~ng: Ausbau des Arbei~sdicnstes. Erfüllt, wenigstens durch
e1_ne Abschlagszahlung. Vierte Forderung: Weg mit den MarXJ_sten aus _Preyßen! Erfüllt. Fünfte Forderung: Verbot von
LmksorganJsatlüncn, vor al!em der KPD. Noch nicht erfül!t.
Ü~er die fünfte Forderung wird an anderer Ste!lc der
he_uugen Num_mcr gesprochen. Die vierte Forderunj: Weg
mn den MarxiSten aus Preußen! haben die Nationa soziali-

In Italien und in Deutschland

sten (wohl u.mer Mitwirkung von Hugenberg und Schleicher) durch em .~~hrtägiges Trommelfeuer durchgesetzt. Die
Reg1e hat v~rzughch geklappt. Am Sonntag kam es infolge
emes provoverenden Aufmarsches der Nationalsozialisten in
Altona zu Schießereien zwischen Kommunisten SA-Leuten
und der Polizei, denen 16 Tode zum Opfer fielen. Sofort
begann das Geschützfeuer der Presse: in Preußen muß endlich Ordnung geschaffen werden! Am Dienstag hat Herr
Hugenberg eine Rede gehalten, in der er die Regierung aufforderte, das Übel an der Wurzel zu packen, und die Wurzel
sei Preußen. "Wir müssen in der Stunde von der ReidJsregierung erwarten, daß sie dem marxi>tischen Spuk in Preussen sofort ein Ende macht, indem sie einen tatkräftigen und
die Verhältnisse in Preußen beherrschenden Reichskommissar
einsetzt, der mit den nötigen Vollmachten ausgestattet ist."
Und am gleichen Tag hat der Präsident des preußischen
Landtags, der Nationalsozialist Kerrl, ebenfalls die Einsetzung eines Reichskommissars in Preußen gefordert und
"angeregt", "ob nicht bis :wr Wiederherstellung verfassungsmäßiger Zustände in Preußen die Polizeigewalt besser vom
Reiche übernommen wird".
Das, was Herr Kerrl "angeregt" hat, ISt von der Regierung ausgeführt worden. Die Reid1sregierung hat am Mittwoch den Reichskanzler von Papen zum Reichskommissar
für Preußen und Oberbürgermeister Bracht von Essen zum
kommissarischen preußischen Minister des Innern ernannt.
Da Severing erklärte, er weiche nur der Gewalt, ist über
Berlin und Brandenburg der Belagerungszustand verhängt
worden. Die vollziehende Gewalt ist auf General Rundstedt
übergegangen. Ihm untersteht in Berlin und Brandenburg
auch die Polizei.
Es ist klar, daß die heute herrschende Reichswehrgeneralitiir 5ich nicht d;~.mit begnügen wird, daß die berliner Polizei
ihrem Befehl untersteht. Das ganze Deutschland soll es sein!
Die Ellekutivgewalt im ganzen Reich soll in einer Hand vereinigt werden, damit der begonnene Staatsltreich, dessen
wichtigste Etappe wohl die Absetzung der preußisd1en Regierung ist, vollendet werden kann. Ein Leutnant treibt den
Reiffistag auseinander - das war früher in Deutschland ein
Wunschtraum; ein General setzt eine Regierung ab - das
ist heute Wirklidikeit. Die preußische Regierung hat es erlebt.

•

Das ist also das Ende der sozialdemokratischen Herrlichkeit in Preußen! Das ist das klägliche Fiasko von vierzehn
Jahren "staatserhaltender" Politik der SPD! Wieviele Opfer,
Sozialdemokraten, habt ihr gebracht, um das ,,republikanische
Bollwerk" Preußen zu halten - und ein Federsrri<:h des (von
mch gewählten) Reichspräsidenten gibt das "Bol!werk" in
die Hand eurer Gegner. Wehrt ihr euch dagegen? Wie stolz
waret ihr auf die republikanisdie Polizei Preußens, die ihr
für einen Sdmtz der Republik hieltet - und ein Feder~trich
des (von euch gewählten) Reichspräsidenten unterstellt ste
dem Befehl der Reichswehr. Was gedenkt ihr dagegen zu
tun? Ja, wenn wir noch anno Kapp leben wUrden, dann
könntet ihr es vic!leidn noch wagen, eud1 zur Wehr zu
setzen. Aber heute! Jahrelang habt ihr eure Anhänger mit
demokratischen Illusionen gefüttert, jahrelang haht ihr sie
zum Stillehalten ermahnt und ihnen ge;agt, durch Tolerieren
des "kleineren Obds" könne man die iascistisdJc Herrschaft
verhindern, und so habt ihr sie beinahe systemHisch zur
Unaktivität erzogen. Jetzt sind alle lllusionen verflogen,
jetzt ist das klägliche Ende da, - aber die Kraft, um andere
Wege einzuschlagen, fehlt.

•

Auf der andern Seite haben vier Jahre ultralinker Taktik
die KPD daran gehindert, statt der SPD die Führung der
Arbeiterschaft w übernehmen. Aber während die Fehler der
SPD grundsätzlicher Natur sind und. aus de.m W.ese~ des
Reformismus notwendigerweise entsprmgen,. ~1nd d1e J:ehler
der KPD taktischer Natur und deshalb kornperbar. W1rd es
ihr in der kurzen Frist, die ihr noch gegebCn ist, gelingen,
dem Wirrwarr der in ihr herrscht, ein Ende zu machen und
ihre Politik zu' ändern, so zu ändern, daß die Einheir~from
wirklich zustande kommt? Ein furchtbare Veranrwortun.g
liegt heute auf der KPD; denn von ihrer I:-Ialtun~ hängt d1e
Entscheidung des Kampfes gegen den Fasetsmu.s m Deutschland und damit die Entscheidung über das Schtcksal Europas
auf lange hinaus ab. Bringt sie es in den nächsten Ta1.en
(denn jetzt handelt es sid1 nicht mehr. um W:ochen u.nd
Monate, sondern buchstäblich um Tage) mein ferttg, d~r: emheitlichen Widerstand der Arbeiterschaft zu orgams1eren,
dann gehen wir mit Riesenschritten der offenen Militärdiktatur mit Standgerichten und Ausnahmezustand und dann
der hscistisLfien Diktatur entgegen. Einzelne Führer können
sich retten. Diejenigen aber, die aushalten, und die Masse der
Arbeiter werden für die Fehler ihrer Führer mit ihrem Blut
und mit jahrelanger Knech,tsduft büßen müssen.
H. List
Der Reichskornmi"ar für Preußen, Ilcrr von Popen, hat sänltlidlc preußischen Minister 3bgcsctzt. Scvcrin)': hat die Amtsräume
erst verlassen, als die Polizei (seine Polizei!) ihm mit Gewalt
drohte.
Der berlincr Polizeipdsidc,.l Grzcsinsky, der Vi?eprä<Jdcnt Weiß
und der Knmmandcur Heirnannsbcrg sind verhaftet und erst wieder cnt!a<sen worden, nad 1dem sie sidi verpflichtet haben, ihre
An,"tiltigkcit nicht mehr fortzusetzen. Zum Poliuipr:i,idcntcn
von B~rlit> i>t der bisherige Polizciprisident von E"en, Mcld1er,
crn:mm worde<1.

Der letzte Gang zur Urne (31. Juli 1931)

Verbot der KPD?
Was sich in diesen Tagen in Deutschland abspielt, muß
von zwei Gesichtspunkten aus betrachtet werden: es ist
erstens ein Kampf zwischen den vereinigten Kräften der Reaktion einerseits und den Sozialdemokraten und Kommunisten andererseits, und zweitens ein stiller, aber erbitterter
Kampf innerhalb des reaktionären Lagers, persön1id1 ausgedrückt: zwischen Schleicher und Hider. Die Regierung SchleidJcr-Papen legt ihre Gegner (die zu~leich auch die Gegner
der Nationalsozialisten sind) der Reihe nach lahm; sie tut
das scheinbar im Auftrag der Nationalsozialilten, sie will aber
dadurch zugleich ihre eigene Stellung bcfesti~en, auch gegenüber den National10zialisten. Wer von der Vernidnung der
gemeinsamen Gegner SLfilicßlich den Nutzen hat, Schleicher
oder Hitler, das wird die Zukunft zeigen.
Ein Beispiel: Wenn Herr Schleicher die Polizei ßerlins,
wohl bald ganz Preußens und vielleicht auch der übrigen
Länder winem Befehl unterstellt, so erfüllt er damit eine
Forderung der NJtionalsozialistcn, stärkt aber zugleich auch
;eine eigene Stellung. Wahrscheinlich glaubt er, als Herr der
Reichswehr und der Polizei der Länder könne er die Nationabo!.iJlisten "zahmen" und sich unurordncn. Die nationalsozialiltischcn Führer aber denken: soll die Re~ierung Papen
nur die Marxisten aus Preußen vertreiben und die Maditmind des Reichs und der Länder vereinigen, >;chr,eßlich werden doch wir da,·on profitieren. (Und wahrscheinlich wird
die Zukunft ihnen, und nicht Herrn Schleicher recht gehen.)
in diesem Doppelspiel ist es der Reaktion nun llhon gelungen, m die eine Hälfte der gcgnerislhen Front, in die der
Länder, die cnt.l<:hcidende Bresd1e zu schl.1gen: durd1 die Einsetzung eine> ReKhlkommissars in Preußen. Die süddeutschen
Länder werden n, trotz oppositionellen Reden, nicht auf
Biegen oder Brechen ankommen b;~en. Aber der übrige,
widnigcre Teil der antireJktionärcn Front steht, wenigstem
äui\erlich, noch intakt d<1: die 0 r g an i s a t i o n ,. n der
Arbeiterschaft. Gegen sie wird oid1 also jetzt der
ll~uptsroß richten, und die KPD wird d~' erste Opfer sein.
Die Frage für die "maßgebende.n Kreise" i't nur noch: vor
oder nach den Wahlen?, und oflenbar haben sie sich dafür
ent~d11eden, erst nach den Wahlen g~gen die KPD vorzur;ehrn, vielleicht ;n;s der Qb".,·le;~ung heraus, d.Jß ;onst die
SPJ) etnn;c M.lnthtc mehr hekun1men könnte, vielleicht auch
au; a'lde~n Gründen. Ahcr nach den \Vahlen ist mit großer
Wahrsd,einlich],eit cm Verbot der KPD zu erwarten.
Die Kommuniiren wi10en da1 natürlich seh; gut; sie kennen j~. die Anzeid1en, die derartige Ereigni~;e signalisieren.
Ahn ;ind ;i<:h ,weh die Sozialdemokraten bewußt,
wa' cm Verbot du KPD bedeutet? Glauben sie am Ende,
(Limit <ei der Angriff gegen link' erledigt? Halten sie es für
unmögli.·h, (bß auf das Verbot der proletaris<:hen Freidenker
das der soziJ!demokratischen, auf das Verbot der KPD da1
de; SPD folr;en wird, auch wenn das der Reaktion etwas
größere Schwierigkeiten machen wird?
D<·r fa;cismus kann nur be;tehen, wenn es keine Arbeiteroq;anis.uionen mehr )':ibt. Deshalb wird er sie vernid1tcn.
Und deshalb mü10en sich diese Organisationen zur Wehr
setzen, .10langc "' nicht zu spät i1t, - aber nicht nur am
31. Juli.
•>"·*

Nicht unwillkommen
,.J" e< rid-Jtig, wa< in Bcrlin in gut untcrrichLetcn Krci,cn \'Cf·
<idicrt wird? J\1an cr?iihlt ;ich, Sd1lei<.hcr seien die Unruhen im
gan?.c<l Reiche nicht unwillkolllmcn. Er brauche .<ie, um 'eine
PEine verwirklichen zu kiinncn. Ein grolks Dur<hcinander in den
vcr>chic 11emtcn Teilen Je.> Reiches mÜSIC den Beweis erbringen,
dall die Polizei nicht mehr länger in den <diwachcn Händen unpopulärer Linderrcgicrungen bleiben könne. Die Polizei rnü«e
vielmehr in die starke Hand des Reich,wehrmi<li>tcr' kommen,
der "" an die Seite dc> Militiirs stelle. Dem Rcic!Hwehrministcr
mUsse der Oberbefehl über d1c Polizei wie über das MrliLär ge·
gcb1·n werden."
Di 1• 1 c Sätze hat die S.-Z. am rc. Juli aus dn "Bayrischen Volks·
nitunt;" .,_iticn, unter der Oberschrift "Ni<:ht unwi\lkor.l'.T'cn'".
Heu": i<t da< l·ragezcid1en wet:gela<Sen.

"Dcutsdlland ist nidit Italien; in Deuts<;hland kann der
fascistisdie Terror nidit so stark werden wie in Italien'',
ist ein Argument, das man häufig hören kann. Warum es
falsdi ist, warum der fascisti<che Terror in Deutsdiland
starker werden muß als in Italien, zeigen die folgenden
Ausführungen, die dem soeben ersdiienencn Budl "Der Niedergang des deutsdien Kapitalismus" von Fr i t z S t c r nb er g entnommen sind (Ernst Rowohit Verlag, Berlin;
Preis kart. 7,50 Mark, geb. 9 Mark).
Nicht nur in reformistischen Kreisen, auch in den Reihen
der kommunistischen Arbeiterschaft stößt man immer wieder auf folgende Argumentation: man solle die Nationalsozialisten nur ans Ruder lassen, sie würden schon in kurzer
Zeit "abwirtschaften". Dieser Argumentation, die die grauenhaftesten Folgen haben kann, kann nicht scharf genug widersprochen werden. Es ist natürlich richtig, daß die deutschen
Fascisten ebensowenig mit d...:r Krise fertig wuden wie die
italienischen. In der selben Zeit, in der die Nazis ihren Anhängern erklären, daß im Dritten Reio:h alles sich zum Besten
wenden werde, in der selben Zeit hielt Mussolini in Italien
eine Rede, in der er erklärte, man solle doch dem Faseismus
nicht die Krise in die Schuhe schieben, denn von der Krise
würden auch die Staaten betroffen, die nicht faseistisch
regiert würden, wie England und Amerika. Mussolini erklärte weiter, daß, wenn Italien besser aus der Krise herauskäme als die westeuropäischen kapitalistischen Staaten, dann
darum, weil die italienischen Arbeiter sich damit begnügten,
sidJ nur einmal am Tage sattzuessen. Das wird auch das Programm des Dritten Reiches für die deutsche Arbeiterschaft
sein. Was ist die Folge?
Nehmen wir an, die Millionenmassen der Angestellten,
des städtischen Mittelstandes, der Bauern, die bisher dem
Nationalsozialismus gefolgt sind, diese Millionenmassen wenden sio:h kurz nach der Machtübernahme der deutschen Fascisten von diesen ab, weil sich ihr Lebensstandard weiter verschlechtert. Wenn in dem Augenblick die Organisationen der
deutschen Arbeiterklasse nod1 intakt sind, nodi legal arbeiten können, so würden dem Monopolkapital nicht nur diese
Massen der deutschen Arbeiterschaft gegenüberstehen, sondern dazu die Millionenmassen der Mittelschichten, die den
Betrug des Nationalsozialismus erkannt haben. Das heißt,
dem Monopolkapital würde die ungeheure Majorität der
deutschen werktätigen Bevölkerung gegenüberstehen. Das
weiß das Monopolkapital, das weiß der Nationalsozialismus.
Der Nationalsozialismus ist der Degen des Monopolkapitals.
Und gerade darum, weil er die Millionenmassen der Mittelschichten, die er heute in der Opposition mit sich führt, nach
der Machtübernahme verlieren muß, gerade darum wird er
den brutalsten Terror gegen die Arbeiterklasse anwenden, damit der Kampf gegen ihn möglidm ohne Führung bleibt.
Der Terror wird blutiger sein als in Italien.
Aus zwei Gri.inden. Mussolinis Zug nadJ Rom erfolgte im
Herbst 1922; also in einer Epoche, in der der gesamte Weltkapitalismus nod1 einen gewissen Auftrieb hatte. Der amerikanische Kapitalismus hatte Konjunktur, der französische Kapitalismu; hatte Konjunktur; und der deutsche Kapitalismus
?eigte nach Liquidierung der Inflation eine Steigerung der
Produktion, der Außenhandelsziffern, der Löhne usw., und
auch der italienische Kapitalismus hatte einige gute Jahre.
.'Ylussolini konnte also die Millionen der italienischen Mittdschilhten n :1 c h seiner Machtergreifung darauf hinweisen,
daß es ihnen besser ginge, seit der Faseismus an der Macht
•st. Und er sagte ihnen natürlich: w e i I der Faseismus an
der Macht ist. Dazu hat Italien zirka 6o Prozent seiner Bevölkerun).'; in der Landwirtschaft und nur vier Millionen Arbeiter, also eine Klassenschichtung, die nicht der der hochkapitalistischen Zentren gleichzusetzen ist.
lm deutschen Kapitalismus steht es anders. Hier haben wir
nicht 3 Landwirte auf z Städter, hier haben wir 1 Landwirt
aui 4 Städter; hier haben wir nicht 4 Millionen Arbeiter,
'ondern '5· Hier stehtabodie Klassenschichtung auf Messers
Sdmeide. lm deut>chen Kapitalismus klopft der Faseismus an
die Tore der Macht nidit in einer Epoche der relativen
Stabilisierung, in der die Wirtschaftskurve nach oben weist,
sondern in einer Zeit, in der im gesamten Weltkapitalismus
und auch im deutschen Kapitalismus keine Besserung in absehbarer Zeit zu erwarten i5t. Im deutschen Kapitalismus
kann :dso der Faseismus nach der MadJtergreifung nur dem
engsten Kreise seiner Anhänger etwas bieten- dadurch, daß
er an der Macht ist und sie in Stellungen bringt. Den Mil!,oncnmasscn aber, die ihm in der Opposition gefolgt sind,
kann er nichts bieten.
Er muß daher diese seine Massenbasis in kurzer Zeit verlieren; er muß daher, um an der Madit zu bleiben, zu
schärfsten Terrormaßnahmen f;reifen. Er muß daher sämtlid1e Arbeiterorganisationen zerschlagen.
Der Reformismus hat den Kampf gegen den Faseismus
st:indi:; zu .-erta:;en gesud1t; er hat durch die Tolerierungspolitik die Arbciteroq~ani;ationen immer sd1wädier gemacht.
In der Zeit der Tolerierung ist die Konterrevolution gewach;en, hat die linke s~·ite an Madit verloren.
Der Defaitismus des Reformismus in der Zeit der Tolerierun!''politik hat dem Faseismus einen außerordentlichen
Auftrieb gegeben.
Der Rdormismu>; hat in dieser Zeit die Passivität der Arbcitcrkhs.<e zum Programm erhoben.
Der l':tscismus pocht in der Gestalt der Nationalsozialisti~chen Parte• an die Tore der Macht.
Wenn die Arbeiterklasse sie ihm kampflos übergibt, damit
er sich "abwirtschaftet", so bedeutet diese Passivität, dieser
Dcfaitismu\, das Einverständni'>, daß die gesamten Arbeiterorganisationen zerschbgen werden.
Der Kampf gegen den Fascismu5 muß organisiert werden,
solange die Arbeiterorganisationen noch
intakt sind, und bei aller Tolerierungspolitik sind sie
e<; heute noch, sind sie noch vorhanden. Notwendig ist aber,
sie durd1 die Kämpfe wieder aktionsfähig zu machen.

Illusionen
Ein

wirkungsvolles

kommunistisches

Wahlplakat

ZCif;t

einen Tisch, auf dem eine "Norvcrordnuno;" liegt und um
den al!e die Leute herumsitzen, die gegenwärtig Dcutsdlland regieren, Adoli Hider in der Mine. Hinten aber wächst
riesengroß und drohend die Gestalt eines roten Arbeiters

auf, der im Begriff zu stehen scheint, mit einer Armbewegung die ganze Gescllsch~ft wegzufegen. Man sieht ordentlich, wie die Männchen im Zylinder oder Helm das Gcnidi.
einziehen. "Weg mit diesem System!" Die vierte Srrofe der
Internationale läl!t einem ein: In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, Wir sind die größte der Parteien. Die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt soll unter sein!
Leider sind diese Vers" und ist das schöne Plakat nur ein
Wunschtraum. Die Wirklichkeit sieht etwa umgekehrt aus;
die Herren am Tisch sind groß und drohend, und sie sehen
mit spöttischer Neugierde auf zwei Arbeiter herab, die sid1
zu ihren Füßen balgen. "Wir sind groß, weil ihr euch streitet." Diese Worte stehen nicht in der Internationale. Dafür
sind sie wahr.
..
In einer minieren Stadt Süddeutschlands w.1r dieser T.1gc
eine "Amifa"-Demonstration der Kommuni,ten. Der biirgerliche Generalanzeiger brachte einen kurzen Bericht dariiber
und erwähnte aus der Ansprache des Redners u. a. den Hi~
weis auf eine Anzahl Reichsbannerleute, d1e am Zu1;~ tetlgenommen hätten. In der nächsten Nummer_ e~schien ein
entrüstetes Dementi des Reichsbanners. Es SC! ellle unverschämte Lüge, wenn behauptet werde, Angehöri~.., de; Reichsbanners seien mit den Kommunisten mar>chtert; und es
müsse schlimm um "eine Sache" stehen, wenn sie zu derartigen Mitteln greife.
Es steht schlimm um zwei Sachen. Wenn es ein c Sad1e
wäre, stünde es nicht schlimm.

Oi~ Rcid"rc·gicrung har das Ocmon>tra_t>On,vcrbot
wieder cinhdithrt. Aullcrdern werden nod! "sd,:irlcrc Maßnahmen"
in Au»H.:ln gc.,tellt (z. ß. soll, wer SdJuf;. und Sprcngwaffc·n ;;c·
braudn, tn t•tncm Sdmelh-erbhr~n ab~cuneilt und "an die 'W'and
ge,tellt'' wndcn).

Sprüche der Woche
"DJ' ]l.!o,·J~esHJdd rcdmct nodl mit der Dip.iplin der Natonnalscwalistcn. h wcill aucTI, dall ein ßdehl cxi><ien, Jafl kein SA\hnn rinc \Vafie fiihren Jitrfc. kh ;.Jj!,c euch: jet<.t i;r c; Schlull!
{lan~ anhaltender stlirmisJ1cr Beifall.) \X:cnn tn de11 n,'ichsrell
Tagen der Fiihrcr au' Ostpreullcn zurückkehrt, d.mn werde ich
ihn mit anderen l'ührern de-r Partei binen - id! weiß, daE die
Bitte eriüllt wird -, daß dieser Befehl zurückgenommen wird.
(Erneuter suirmisd!er Beifall.)
Dreimal 14 Stunden Jas Notwehrrecht herj'.estcllt, den Braunhemden Freiheit gq;cbcn - und
das iei);~ Ge>intld v~rkriedn ,;m in das Ieute Lod1. !r< dreimal
>4 Swnden wird die Strallc wl(dn frei ;ein und es werden gcsidJcrte Verhältnisse herrschen".
Gör in g im Sponpalast
.,\Vir ;chreter> es gell Himmel, dai\ wir mit dirscm Mordterror
ein Ende mad!en werden und dall wir nicht ~ewdlt sind, aud! nur
einen cin'l.i~cn Tag zu warten. Wenn die Reich,regierung nicht
imstande ist, binnen 24 Stunden in Deutsd!land die Ordnung dem
ordnungsliebenden Staa~;sbürger zu ~arantieren, wcrdetl wir zur
Selbsthilfe ~;cgcnliber diesem Mordgesir>del sdtreiten. Die Welt soll
es hUren, und un<crc innenpolitischen Gegner sollen "' hören, daß
die Mehrheit des deutschen Volkes nidn gewillt iS<, sich von den
frcntdcnle~ionlrcn :Vloskaus niedend!lachten zu b<scn."
Rcdltsanwalt Frank ll in Braumd1wci~

•

Gerüchte um Hindenburg

Die einzige Partei, die heute außer der "größten der Parteien", den Nationalsozialisten, in Deutschland noch eine politische Rolle spielt, ist das Zentrum. An das Zentrum und
an Bayern, wo das Zentrum in Gestalt der Bayrischen Volkspartei rcgie:t, k_nüpft si:ft die l~t~te. Hoffnu~g aller ~ürger
lichen, die m emcr nauonalsoZtahsuschen Dtktatur etn Unglüdl: für Deutschland sehen.
Es mag freilich eine schwache Hoffnung sein. Das Zentrum wird mit seiner jetzigen Opposition nicht durchdringen; und wenn es das merkt, wird es sich mit den N:nionalsozialisten koalieren, wie es sich seinerzeit mit den Sozialdemokraten verbündet hat.
Wird es dann jene im Verlauf cler Ehe ebenso unter den
Pantoffel bekommen, wie es ihm bei diesen gelungen ist?
Wird es auch die Nationalsozialisten "denaturieren" oder
"domestizieren" wie in der Weimarer Koalition die Sozialisten?
Vielleicht ist auch die>e allerletzte Hoffnung eine I!!usion,
die auf schiefer Einschätzung der Machtverhältnisse beruht.
Die Sozialdemokraten hatten in Wirklichkeit nie die Macht,
weil ihnen die Armee nicht zur Verfügung stand. Bei den
Nationalsozialisten ist das anders. Hitler und Schleicher sind
gute Freunde.
Wer ist von den beiden der Stärkere, Hitler oder Schleicher? Wer wird den andern dazu benützen, sich von ihm
Hilfsstellung geben zu lassen? Nur diese Frage bliebe dann
nodl offen.
..
Der Wahlkampf vor der heurigen Reichstagswahl unterscheidet sich dadurch von seinen Vorgängern, daß er mehr
mit Musik und Trommeln als mit Wahlreden geführt wircl.
Kein gutes Zeichen! Es ist ein Beweis dafür, daß man von
Argumenten nichts mehr wissen will, daß die Macht entscheidet, Und die ist nicht bei den Arbeiterbatailloncn, weder
bei denen mit schwarzer noch bei denen mit grüner Bluse.
Sie marschieren wohl; aber was hilft das, wenn sie nicht miteinander marschieren?
Im "Ernstfall" werden sie zu Hause bleiben oder gegeneinander marschieren.
So sieht's aus. Wir wollen uns keine Illusionen machen.
Erich Schairer
Lieber Herr Doktor Schairer, daß es heute etwa so aussieht, wie Sie schreiben, kann man leider nicht gut bestreiten.

Hindenburg weilt gegenw~nig in Neudeck in Ostpreußen. Die
Notvcrordtmng, die nach Severinb' Weigerung, freiwillig 7.uri.ickzutreten, den Bcla~erungszustand über Berlin Ycrhängtc, ist von
Hindenburg unterzcid!net worden. Wann hat Hindenburg sie
untencidmet? Er>t am Mittwoch Früh, nachdem Severing nicht
freiwillig ging? Das ist bei der Endernung Berlin-Ncudcdc Urlmöglich. Habe" Papen und Gay!, als sie vor zehn T~gen in Neudeck waren, die Notverordnungen schon untersd!rieben mitbekommen' Wcnll ja, mul! man weiter fra~;en: nur diese? Oder
haben sie gar Blanko-Untenchriftcn von Neudeck mitgebracht?

Der neue Schleim
Oder: Die Entsinkung in Weiselose
Von Gerhard Lindner
Die Zeit, in der wir leben, scheint unversehens wieder
einmal recht "groß" geworden zu sein: man erkennt das
daran, daß sich die Worte, die einen neuerdings umwirbeln,
durch ein geradezu fantastisches Pathos auszeichnen. Statt
Nüchternheit herrsdlt wieder FrasenschwalL Die Kiste der
ganz großen Worte ist geplatzt. Ihr Inhalt, dem unverbildeten Zeitgenossen meist völ!ig unverständlich, ergießt sich
über uns, demoliert clie deutsche Sprao:he und verkleistert,
immer mal wieder, die Gehirne. Wir brauchen uns nur an die
Schlagworte zu erinnern, _mit denen sid-t kürzlich das "neue
System" offiziell eingeführt hat; da dröhnte es nur so von
Schwulstbildungen wie: "see!isdier Aufbau der Nation",
"seelische Krise", "neue Willensbildung", "Anfassen von
grundlegenden Problemen", "gottgewollte organisd1e Regelung" und - last not least - "Heranführung innerpolitischer Klarheit".
Doch verlassen wir zunächst einmal diese politischen Klarheiten und wenden wir uns versuchsweise "rein geistigen"
Formulierungen zu. Ich habe hier Aforismen, die sich ein
Herr Paulsen im "Völkischen Beobachter" abgerungen hat
und die so aussehen:
"Meist ist dies oder das. Selten ist das Gan>e. Sdten fühlen
wir uns ganz, und dieses nur dann, wenn wir das Ganze fühlen.
Da ist kein dies und das mehr, sondern das Ganze scheint nid!t
größer al• wir und wir dünken uns nicht kleiner als das Ganze.
Dann ist es hst, als wüßten wir alles, könnten alles. Jenes wohl,
weil nur Eins und Einfad!es zu wissen würdig scheint, dieses, weil
wir nichts anderes wollen, als nur was wir können. Aber das sind
nur kurze Augenblicke der unabgetrennten Einheit, aus denen
wir sogleich wieder in die Vielfalt der Dinge zurückfallen und
damit in den Streit und die Widttigkeiten des Nid!tigen."
In diesem Tone, finde ich, ließe sich stundenlang weiterreden, ohne daß einer dabei aufwacht. Das soll uns jedoch
nicht abhalten, unser Augenmerk inzwischen noch auf ein
paar andere Produkte des Geistes, der da kommen möchte,
zu lenken.
Wer sich in letzter Zeit etwa die Auslagen der Buchhändler aufmerksam angesehen hat, konnte auf wirklich erschütternd merkwürdige Neuheiten stoßen. Das Sd-1önste
scheint mir hier die "Seelengeschichte eines modernen Mystikers" zu sein, die Ernst Bergmann, ein leipziger Professor,
unter dem Titel "Die Entsinkung ins Weiscl o s e" herausgegeben hat. Nie werde ich wohl ergründen

Frankreichs Isolierung

Aber an eimgcn wesentlichen fragen d.1rf man doch nid1t
stills<:hweit;end vorbeigehen, nämlid1: Warum ist es so gekommen? Wer i~t berufen und verpflichtet eine i\nderung
herbc'r<:uführen? 'X' i e soll und kann er das anpc1<.kenl
L.

•

Es geht das Gerücht, Hindenburg werde nach den Wahlen zurückrreten und Hider werde seinen Platz einnehmen. General
Schleicher hoffe, auf diese Weise die Nationalsozialisten gefügiger
mad!en zu l..önnen. Wollen mal abwanen, ob was Wahres daran ist.

Was die SPD gesagt hat
"Wollt ihr eure Rechte sichern, wollt ihr die Republik vorm
BUrgerkrieg bewahren, wollt ihr die Nie d c r lag e des Fa sc i s m u s ~ dann wählt Hindcnburg."
"Orcsdc<ter Volkszeimng", '~- März 1931
"lmbse>l wird Hindenburg von der Gesd!idue auf der> Plan
gestdir als K.lndidat des Liberalismus, der Verfassung, der Demokratie. Er will, daß Dcursd!land Yerfassungsmäßig regiert wird, er
will kein BlutvergieEcn, keinen Bürgerkrieg,
k c in e Diktatur," "Drcsdcner Volkszeitung", 29. Febr. '93'
"Dcmt:egcnliber Hindcnburg. Die Verkörperung ,-on Ruhe und
Stetigkeit, von Mannntreue und hingebender Pflichterfüllung fi.tr
das Volksganzc, dessen Leben klar vor aller Augen liegt, der nidu
zuletzt auch durd! seine 'iebenj:ihrige Amtlfi.ihrung als Reichspräsident bewiesen hat, daß sid! a I 1e auf ihn ver I a s s c n können:'
"Hamburger Ed!o", oo. März 1932
"Dieser '3· M~rz berechtigt uns zu der Hoffnung, daß von
gestern an ein neuer Abschnitt beginnt in der jungen Geschichte
der deutschen Demokratie, der gleichbedeutend ist mit einer neuen
Epod1e des Aufstiegs der deutschen Arbeitcrk I a' s c."
"Volksbote", Zeitz, '4-· März 1932
In 0 [ t a w a in Kanada hat die britisdte Reidtskonferenz begonnen, auf der über die Wirtsd!aftspolitik des britischen Weltreichs beraten werden wird.
können, was "Entsinkunj" heißt und was "das W eiselose"
ist; auch der Waschzette löst das Rätsel nicht. Er lautet;
"Aus dem Inhalt: Das Wicde"ehen tm Garniso11lazuett 1 Das
Erwadtcn am "WeltliebUdten" I Die erste Entsinkung 1 Die beiden ldte / Da, Eilen der Kreatur zu Gott i Die zweite En.,inkung / Der große Glanz / Träume auf der Asphodelosinsd I
Miinnlidte und weibliche Mystik I Sexoologie der Seele I Gottpaarung I Da, mystisd!e Lebensgefühl i Die dritte Ent~inkung I
Das heimlid!c Wcltgesid!t I Gott im Kindesauge 1 Der Friedhof
der Weltrci,endcn j Erkcnntnis.·ollendung."
. Idl ~abe den Versuch aufgegeben, das zu verstehen, und
~m mtt _rasd1em. Entso.hluß dazu übergegangen, als "Entsmkung •ns We1selosc" das allgemeine Abgleiten in den
ncuen Sprachsd-t!eim zu begreifen; da haben diese Worte
wenigstens einen Sinn bekommen, und nun soll mir mal
eine_r nachweisen, _daß der nicht zu ihnen passe!
Etn Werk das s1ch dem eben genannten würdig anschließt
ISt dann dieses:
'
Bogislav von Selchow,
"An der Schwelle des vierten Zeitalters"
Eine Wegsd-Jau.
Der Umschlag erläutert dazu:
•:E"' gewaltiges Werk nach. Sprache und Inhalt, das neue Wege
wem, Jas dte Bedcutur>g gctmger Zcitsr.Omungen, des "Zeitgefühil", für den Gang der Geschidtte darlegt und zeigt, daß wir
nad! "VOR"-Zcit, ,.ALL"-Zeit und "ICH"-Zeit an einer Zeitwende, dem Beginn der "WIR"-Zeit stehen."
Hinzusen.en möchte ich lediglich, daß dieses Werk aud1 dem
Umfang nach "gewaltig" ist.
_D~s dritte Buch, das in _diesem Zusammenhange genannt
set, tst den Fragen der berilhmten , Autarkie" gewidme< Eo
~k.

0

und der

Waschzettel,

der

Hildeberts

möd!te i~-h sagen, "aufregender". Die Leute staunen und si.nd
geblufft. Und dann reden sie es nach.
Uberhaupr veradlte man mir diese Neuschöpfungen von
Worten nicht. Denn nid-tt wahr warum bekannt,
wen~·~, a~ch u_nbckannt geht? '!"-!so ~ibt der "Deutsche Spradlv_eretn lll sem~r yerbandszenschnft den Vorschlägen eines
hchterfelder Mttg!teds Raum, das die verächtliche Fremdtümelei abschaffen wÜ\ und das zu erset7.en gedenkt
Profil
durch
Gebüge
rationell
durch
vernunftsam
rationalisieren
durch
vernunftsamen
graduell
durch
gradhaft
Fluidum
durd1
Gcström
Defizit
durch
Fehlsal
stagnieren
durch
sumpfcnzen
botanisieren
durch
kräuteln
gastieren
durd1
gasten
kokettieren
durch
schelmein
proportional
durch
verhältlidl
Organi1mus
durch
Leibturn
':Wenn a~ch derartige Mätzd1cn ziemlich ungefährlich sind,
wetl von 1hnen kaum eine betäubende Wirkung ausathen
kann, _so werfen sie gleichwohl ein ungemein treffendes
Sd1laglldn auf das geistige "Gebüge" der Zeit. Das Leibturn" unseres Volkes wird von einem Geström" durchwallt, das es einer eigenartigen Hypnose ~~terwirft. Und so
entstehen die Stillosigkeiten, die gef~hrlich sind: eben die
groHcn Worte. Das geht ungefähr nach dem Schema: "Wir
werden von Ta~: zu Tag dcuts~her und deutscher wenn wir's
uns. nur einn;den!" Ja, alle Maßstäbe geraten' unter den
Schlmen- wtr werden größer noch als die Zeit:

-

"DJ.s eigenständige Volk"
von Max Hildebert Boehm
schwel~,;t in permanentem Volksgemurmel:

Es gibt in DeuUd1land Politiker, die seit vt~rzehn Jahre
die Hoffnung hochhalten, es werde einmal :;clingen, Prank~
reich zu "isolieren" und :o ,c,nc Vormachtst~llung zu bredlen. Auch vor dem _Begum der busanner Konf~renz sind
derartige Stimmen w1eder laut_ gcw:orden,_ allcrdmgs dann
bald verstummt. Denn selten 1st hankrc1ch so weit vo
einer "Isolierung" entf~rnt gewesen wte während und nJ
der lJusanner Konferenz.
~krriot hat beinahe alles durcht;~setzt, was für FrankreidJ_
errcio.:hb.1r war: De~t~chland hat eme _Restzahlur;g zuges'-gt
und hat aul alle polmschen Kompensattonen verztchtm mtis.
scn; England hat mit fran~~c~ch ve~einbart, daß_ das lau.
sanocr Abkommen erst rattflztert w1rd, _wenn _d1e beiden
Länder mit Amerika über ihre SdJulden ms Re1ne gekom.
m~n sind; so lange das nid1t der Fa!! ist, gilt nach französisL-hcr Interpretation immer noch der Young-Plan als Grund.
h~;c in der R~parationsfrage - das heiße; Frankreich ist in
jeder Hinsid1t scsidJcrt. Und als _Kr~nung cles _Iausanner Ertolp h.u Herriot ein Bündnis mit England, dte Erneuerung
der entcntc cordiale, mit nach Hause gebracht. Isolierung
Frankrcid1si'
im Ge"entei!: FrankreiL-h hat weirerhin mit Erfolg an der
Isolierun~ Deutsch land s gearbeitet. Es hat in den letz.
tcn Mo~aten vor allem in den Ostseestaaten seinen wirr.
sd1aftlichen Einfluß auf Kosten des deutschen stark erweiten
und es ist ihm gelungen, den Anschluß 0 s t erreich s an
Deutschland lür absehbare Zeit zu verhindern und Osterreidl zum Anschluß an die kommende Oonauföderation zu
zwingen.
Osterreich hat sich als Bettler hilfe- und geldsuchend an
den Völkerbund gewendet. Gdd aber bekommt ein Staat
heute nur, wenn er in politische Bedingungen emwilligt, und
da in Genf Frankreich die erste Geige spielt, hat Frankreid!
diese Bedingungen gestellt. Es sind vor allem folgende:
Osterretch verzichtet auf den (politischen oder wirtschaftlichen) Anschluß an Deutschland, und zwu bis zum Jahre
1953 (so lange läuft die gewährte Anleihe).
Osterreich verpfändet seine Zölle und sein T abakmonopol.
Es verpflichtet sich, in den Budgets des Staates, der Länder,
der Gemeinden und der Bundesbahnen das Gleichgewid!t
herzustellen. Ein Gläubigerkomitee und ein Vertreter des
Völkerbunds überwad1en alle Budgetmaßnahmen, die W;ih.
rungspolitik und die Kreditwirtschaft. Offentlid-Je oder private Auslandskredite von über einer Million Schilling dürf~n
nur mit Genehmigung dieser Überwachungsinstanzen aufge·
nommen werden.
Und was erhält Osterreich dafür, daß es sich diese Fesseln
anlegen läßt? Eine Anleihe von JOO Millionen Schilling, die
ihm iast keine Erleichterung bringt, weil sie zum größten
Teil nur zur Zurückzahlung fälliger Kredite dient.
Daß die Parteien m Osterreich keine große Lust haben,
diese Abmachungen anzuerkennen, besonders da man nid!t
sicher weiß, ob nid-tt noch einige Geheimklauseln bestehen,
ist leiL-ht verständlich. "Verraten und verkauft!" übersd-treiben die "Wiener Neuesten Nad-trichten" einen Leitartikel
und bringen damit die Stimmung einer großen Mehrheit der
Osterreicher zum Ausdruck. Zum Teil richtet sich diese
Stimmung auch gegen Deutsch I an d. Deutschland hat
~ich zwar an der _österreichische~ Anleihe nidn beteiligt und
1n Genf das AnkJheprorokoll mcht unterschrieben, aber der
deutsche Vertreter hat auch nio.:ht protestiert, sondern sid!
nur der Stimme entholren und so die ganze Anleiheakti1m
ermöglicht (der Völkerbundsrat muß derartige Beschlüsse einstimmig fassen).
Der Sozialdemokrat Otto Bauer hat im Nationalrat erklärt, ihn wundere diese Haltung Deutsd!lands nid-tt. "Die
Herren, die in Deutschland jetzt regieren, sind Vertreter der
seihen Klassen, die seit 1848 sich für Osterreich nie interessierr und einen Anschluß Deutschösterreid!s an Deutschland
immer nur sozusagen für eine Verlängerung der bayrisdlen
Front gehalten haben, die ihnen jetzt Schwierigkeiten bereitet." Aber man braucht diese Erklärung für die deutsdte
Haltung wohl gar nid-tt, denn was hätte der deutsche Vertreter in Genf gegen den Willen des "isolierten" Frankreidt
unternehmen können?
K o n r a d Riege r

Arbeit

empfiehlt,

"Volksboden, Volkstum, Volkszugehürigkeit, Volksgruppe,
Volbpcrsönlid!keit, und andere wid!tige Ideen und Grundbc"riffc
mit denen die Vertcidogung gefährdeten Volkstum, im Nati~nali~
täten: und Grc~zkampfc der Gegenwart erfolgt, werden geklärt
und lll systemattsd!en Zusam 1ncnhang gcbrad!t, D" Werk ·•ipfelt
in dem bahnbred!enden politi,ch-wissenochaftl. Vemtd! Je~ fast
2ooo-jähr. Staatstheorie den Entwurf etncr Vo!hstheori; zur Seite
zu stelle_n. A~gesichts der Aktualität der Vo!kstum,frage dürfte
es bald >m Mtttelpunkt lebhafter Erönerung srehen."
. Man sieht: da~ alte eingebürgerte Wort "selbständig" tut's
ntdlt mehr, "eigenständig" klingt eben schöner und, so

,.Es ist keine Phrase, es ist b!U!if!er Ernst, daß das
Schicksal unseres Volkes heute auf den Schuftern der jungen
Generalion ruht. Wir werden die Zähne zusammenbeißen
und werden uns noch größer zeigen, als diege·
schieiltliehe Stunde, in die wir hineingestellt sind."
Rmteln.
Schuljugend!

Kämpfe im

Thüringer Schülerbund!
Man glaube nun nicht, id1 überschätze dieses kleine Zitat,
- es ist ja nur ein Beispiel für viele die sich alle wunder·
v_ol! in eine Zeit einfügen, die offenba'r j~den Sinn für Relattoncn verloren hat, - in eine Zeit, die zugleich eine Blüten-

Wahlschwindel
Rttmänien h~t cin~n Wahlkampf hinter sid1, der ein Sd,ulbctlpiel tbhir ISt, WJC Ctn Volk, das durch verschärfte klas"
scnnüßige G_cgcnsä~ze und die Schwierigkeiten, die die gew.tlts,tme EmverlcJbung fremder Minderheiten mit sich
br~dne, in r:tdikalcr Gärung sich befindet, dun-h Jllusionen
sdJc~ndcmokr~tt;d!e: Art gebändigt werden soll. Die jetzige
Rqperung Vatda, dte _an Stelle der "übcrpartei!idJen" Regierun!': lorg~ getreten 1st, bemühte sich, ihre "Wendung zur
Dcmokrat_t~" zu betonen und die "Methoden des oligarchischcn PohtJk~ntentums" zu verwerfen die von ihren Vorgiirrgerinnen angewandt wurden, um 'den freien Ausdruck
des Volkswil_len~ zu verhindern. Die oppositionellen Partcten emsdJ!teßhch der Sozialdemokratie schenkten diesen
Versicherungen wenig Glauben und organisierten einen Block
zur "Verteidi'-'fung de.~ ~reien ~ahlcn", der sich zur Aufgabe
setzte, verwa tungsmaß1ge Sch1cbungen und Übcrtretun<>en
der wahltedmischen Vonchriftcn zu vereiteln.
"
Indessen scheinen Rivalitäten innerhalb dieser Parteien
hauptsächlidJ aud1 umer den Splitterparteien der nationale~
Minderhe~ten, di~~e:' Kampf_ ni<.ht gerade begünstigt' zu
h~.ben. EH:e run:tamsche Regierung hat unter diesen Umsunden w1cdcr emmal nach alten Mustern einen überwältigenden" Wahlsieg davongetragen. Die nationalz,~ranistische
Bauernpartei,, a;tf ~ie si_d1 die Regierung stützte, scheint auf
der ganzen Lm1e S1egenn zu sein. Neben ihr konnten wenn
~ie. Berichte _über die Wahl vom 17. Juli stimme~, "die
ubngen ParteJen kaum Fuß fassen" (zuverlässige Zahlen liegen bis jetzt nicht vor).
Was Ja gespielt wurde, wird in den der Zensur unterliegenden Presseherichten nur verstümmelt zum Ausdruck
kommen können; Informationen die Freunde der revolu~ion:iren Arbeiter~ewegung Rum~nien/ herausgaben, zeigen
Jedo<.h, daß zummdest gegenüber dem unter kommunistisdlem Einfluß stehenden Arbeiter- und Bauernblock (die
kommunistische Partei Rumäniens ist illegal und kandidierte
daher nidlt) das skrupellose und brutale Bestreben herrschte,
die "freien Wahlen" selbstherrlich zu korri<>ieren und den
Block auszuschalten.
c.
Die Vorgängerio der jetzigen Regierung hatte bei den
Wahlen von 1931 den unerwünschten Einfluß des Blocks dadurch zunichte gemacht, daß sie behauptete, die gewählten
fünf Abgeordneten besäßen nicht die rumänische Staatsbürgersduft; die sidJ mit demokratis<.hen Frasen drapierende
Regierung Vaida ging noch gam: anders vor. Einige Tage
nach der Wahlankündigung wurde in Bukarest eine große
"kommunistische Verschwörung" entdeckt, die den Anlaß
gab, im ganzen Land mit den bedenkenlosesten Mitteln gegen
kommunistische und irredentistische Führer und Werktätige
vorzugehen. Tausende wurden verhaftet und auf kürzere
oder längere Zeit festgesetzt. Man versuchte von ihnen teilweise durch Folterungen "sensationelle Erklärungen" zu erreid-Jen und hielt sie zumeist unter dem Vorwand, in das
angeblidl entdeckte "Komplott" verwickelt zu sein, über die
ganze Wahlzeit fest. Tausende Haussuchungen und Verhaftungen wurden vorgenommen bei Personen, die irgendwie
mit kommunistisd-Jen Organisationen in Berührung 'standen
oder bei der Wahl im vorigen Jahr den Arbeiter- und
Bauernblock untentützt hatten. In einigen Gebieten, z. B.
in der Dobrudscha, wurden die Leute in kleinen Konzentrationslagern untergebracht; die Wahlpropaganda des Block;,
ihrer führenden und tätigsten Anhänger beraubt, wurde von
den Behörden auf a.lle mögliche Weise ersd!wert und unmöglich gema<.ht. Man sperrte unter anderem Verkehrswege und
versagte unter allerlei Ausflüduen die Genehmigung von
Versammlungen, oder drohte Sympathisierenden mit behördlichen T errormaßnahmen. Ferner verhinderte man planmäßig die gesetzlich vorgeschriebene Listenhinterlegung bei
den Gerichten, indem man die Ersd1ienenen unter falsdJen
Beschuldigungen in den Gerichtsgebäuden einfach verhafttete oder die Häuser der Notare mit Polizei besetzte.
Wie weit dem Arbeiter- und Bauernblock am letzten
Sonntag eine Wahlbeteiligung überhaupt möglid, war, ist
noch nicht zu übersehen. So viel steht fest, daß die unter
dem Einfluß des französischen Militarismus stehende Regierung in dem Augenblick, da sie sich anschickt, sich ein demokratisdJes Dekorum zu geben, nicht nur die parlamentarische
periode der Boulevard-Astrologie und eines neuen Sektenunfugs ist. Beispielsweise wird die SpradJe des einfachen
Mannes, wenn er im Goethe-Jahr von Goethe spricht, ordentlich verklärt. Er will vom Briefkastenonkel einer dresdener
Zeitung wissen, ob Goethe gerne reiten mochte oder so,
- aber das kann man doch nicht sagen, nicht wahr? Vielmehr fragt er - wörtlich! - an, ob Goethe "besondere
Fühlung zum Pferd gehabt" habe. So und nicht anders mußte
das heißen: Goethes Fühlung zum Pferd! Das
Thema ist wie gesd1affen für eine Doktordissertation.
Und wir entsinken inzwischen bei prächtigem Hitlerwetter
ins Weiselose ...

Querschnitt durch die Liebe
Inserat aus einem berliner Boulevardblatt und Notiz aus
einer berliner Arbeitcrzeitung, mit einander vermählt von
K a r I T r a g a n t, samt einem Nad!wort von Papst
Pius XL

Frau L. kommt zur Eheberatungsstelle. Sie ist wieder einmal sdJwanger. Nicht zum erstenmal: sie hat s<.hon elf Fehlgeburten gehabt. Elf Fehlgeburten - und die Frau ist erst
27 Jahre alt.
"Wundervolle Plastiken! Tänze der Lei.
denschaft!"
·
Aber sie sieht aus, als wäre sie 40. Elf Fehlgeburten, der
Teufe! mag wissen, wie erzielt, o~ mit eige~en Mit.tdn, ob
durch "weise Frauen", jedenfalls em Martynum, keme Ehe.
"Ungeheurer Beifall! Einer sagt's dem
andern."
Der Mann, seit fünf Jahren arbeitslos, säuft, und wenn er
angesäuselt ist, "geht er ran".
"16 Silver·Girls in jugendlicher Schön·
h e i t."
Der Frau verursacht dieser eheliche Verkehr Abscheu. "Ich
mag's nicht, wenn er so nach Bier und Schnaps riedJt",
sagt sie.
"Attraktionen des Varictes und Kaba·
rctts feiern Triumfe!"
Aber sdJiießlich: "soll ich ihn zu dreckigen Frauenzimmern ~;ehen lassen, daß er schließlich noch krank wird?"
"5o schöne Frauen im Badetrikot tanzen
mit den Gästen!"
"Wenn ich bloß nicht so leicht verfallen würde." Man
fr~~t die Fnu, ob sie denn nichts tut gegen das "Verfallen".
"Ununterbrochener Betrieb, in den Pausen keine Pause."
Frau L. ist ganz erstaunt: "Kann man denn was dagegen

Venretung der Kommunisten zu verhindern lUcht sondern
vo~ allem auf die Vernichtung ihrer unterirdische~ Organis~t!Onen ~bziclt. Jedoch: es ~s~ verhältnismäßig leicht, die
Wahlen emcs Landes zu korng1eren, schon schwieriger aber,
den außerparlamentarischen Widerstand der Massen zu bredJen. Entsd1eidungen über das Schicksal von Re<>ierun<>en
fallen nicht immer in den Parlamenten. Das weiß m~n "er~de
m Rumänien am besten.
Mau ;h e
Ih das rumänische \Vahlgeserz bestimmt daG eine
Partei, die mehr als 40 Prozent der Stimmen erhälr' <1uf ?.wei
Dritte\ der Sitze An>prmh hat, fallen den N<>tionolzar~ni.rcn, die
4),17. Prozent der Stimmen bekommen haben, 177 von 3 s7 Kammersitzen zu.
Die Roicl"rcgierung hat eine Noncrordnung über die Erwe•terung de< freiwilligen Arbeitsdienste• erlassen. Zum
R<:iffiskommi"ar für den Arbeitsdienst ist Dr. S y r u p, der bi<·
hcnge Pdsident der Reichsanstalt für ArbeitsloscnversidJerung,
crna1mt worden.
Das Stari>ti>chc Rcicils:mlt veröffentlicht Erhebungen über die
Löhne in der Sdlwcrci<cnindusrrie; gegenUbcr Oktober 19>.8 sind
dmmach die tariflichen Stundenlöhne um 9, 1 Prozent zurückgc·
~•n~;en, die \Vocltenverdlenste u•n 19 ,9 Prozent. Im Vergleich mit
den Vorkricprcalliihncn wurde festge•rcllt, Jall die Löhne bereit\
im Jahr t931 rund ein Fünftel \Inter dem Vorkricgsst~nd la~;en,
bei ,-ini~cn Gruppen, wie de11 Walzern, wird heute nur noch der
halbe Vorkriegslohn bezahlt.

Der Gummiknüppel
In ßerlin haben Polizeibeamte einen sechzehnjährigen
Lehrling durch Schläge mit dem Gummiknüppel getötet.
N~ch der Darstellung nicht der "Roten Fahne", sondern des
"Berliner Tageblarts" hat sich die Sache folgendermaßen zugetragen:
Der Lehrling Werner Neuendorf hatte sich mit einigen
Freunden nachts auf der Treptower Spielwiese <>elagert, um
ein von dort aus sichtbares Feuerwerk zu beob~1chtcn. Eine
Polizeistreife beleuchtete die Gruppe junger Leute eine :Zeitlang. Die Beleuchteten protesti~nen dann gegen das Blendlicht
und hcs~himpften schließlich die Polizisten. Darauf "räum·
ten" die die Wiese mit dem Gummiknüppel. Werner Ncuendorf bekam mehrere Hiebe auf den Kopf, so daß Schwellungen entstanden. Seine Freunde brachten ihn zur Straßenbahn und ließen ihn allein nach Hau;e fahren. Unterwegs
crbradt er >ich, beschmutzte einige Fahrgäste und wurde vom
Schaffner deshalb einem Polizeibeamten übergeben. Da man
1hn für betrunken (!) hielt, brachte man ihn auf die Wache
des 2p. Polizeireviers, damit er in der Zelle seinen Rausch
aussd1bfe. Don erbrach er sich weiter, und als die Beamten
die Zelle schließlich öffneten, lag er tot auf dem Boden.
Man holte einen Arzt von der nächsten Rettungsstelle. Der
stellte fest, daß die Todesursache "Erstickun~ durd1 Erbrechen" (!) sei. Die Leiche wurde d~raufhin fre1gegeben.
Aber al~ die Angehörigen den Toten besahen, stellten sie
an seinem Kopf schwere Verletzungen fest; der Vater des
Erschlagenen erstattete Strafanzeige, die Leiche wurde beschlagnahmt und obduziert. Es konnte bei dieser Gelegenheit - "überraschenderweise" sagt das "B.T." - festgestellt
werden, daß d11rch die Schläge mit dem Gummiknüppeln der
s~·hädel gespalten worden war. Schäddhruch, Gehirnerschütterung, Tod.
Vielleicht ziehen einige Behörden aus diesem Fall die Konsequenz, daß die Anwendung des Gllmmiknüppcls doch nicht
\',an;>; das Ideale ist. Oder bin ich da 7.u optimistisch? Die
Polizeibeamten können ja nicht bei jedem Schlag abwägen,
wie weit er geeignet sein könnte, eine Schädeldecke zu spalten, und bis zu welchem Krafuufwand der Hieb noch nicht
das Leben des Opfers bedroht. Aber immerhin: der Kopf
sollte in allererster Linie immun sein.
Weit unverständlicher ah das Verhalten der Polizisten ist
aber das des Arztes. Bei wiederholtem Erbrechen tippt fast
jeder Nichtmediziner, der sdJon mal Kranke gesehen hat,
auf eine Gehirnerschütterunl'. Ein Arzt hätte da zua!lerer~t
dran denken müssen. Und hätte dann den Kopf des Toten
untersucht, die Schwellungen gefunden und gemerkt, was los
war. Es ist fast nidn zu glauben, daß der Mann, der da die
Diagnose ~estellt hat, so oberflächlid, und nadJlässig untersucht haben soll. Hat er wirk 1ich nicht gesehen, was
vorlag?
Ix
madlen?" Man sagt ihr: ja, man kann, aber jetzt ist's zu spät.
Frau L. meint, das würde sie beheben.
"Steinmeier Friedrichstr. 96 am Bahnhof."
Natürlich warnt man sie dringend. Der Arzt untersucht
sie noch einmal. Sie ist im vierten Monat. "Machen Sie keine
Dummheiten, das Kind müssen Sie austragen; aber später
können Sie's vermeiden." Frau L. ist unzufrieden. Sie geht
weg und scheint Versudle anzuste!!en, das Kind loszuwerden.
"Eintritt frei! Täglic::h überfülltes Haus!"
. sie kommt nad-1 drei Wod1en wieder. Jetzt ist sie ganz
und gar nicht in Ordnung ... Man liefert sie in die Klini\<.
und sie stirbt nach dieser zwölften Fehlgeburt.
"Jugendliche haben keinen Zutritt."

•

Nachwort: "D~r Hauptzweck de~ Ehe ist die ?eugung un?Erziehung des Kmdes. Der Mann JSt der Herr m der Familie und das Haupt der Frau. Sie aber, da sie Fleis~-h von
seinem fleisch und Bein von seinem Bein ist, soll dem Mann
gehorchen und Llntenan sein. Viele gehen so weit, die Nachkommenschaft eine beschwerliche Ehelast z_u nennen und den
Rat zu geben, die Eheleute sollten das Kind nicht durdl ehrbare Enthaltsamkeit, ... sondern durch Verkehrung des
natürlichen Aktes fernhalten ... Aber es gibt keinen auch
nod1 so sd1werwiegenden Grund, der etwas innerli~t. Naturwidriges zu etwas Naturgemäßem und sittlich Guten machen
könnte."
Pi u s XI.

Die Zeitungen
In einem Neubau hatten die Stubenmaler ihre Gerüste
aufgeschbgen, um die Decken zu bemalen. Sie standen oben
auf den Brettern, den Kopf im Nacken, Ornamente schabionierend und pinselnd. Unter dem Gerüst hatten zwei Tapezierer ihren Tisch aufgeste!lt. Sie waren beschäftigt, die
unter~n Wände mit Makulatur zu bekleben. Dabei unterhielten sie sich eifrig. Sie sprachen von den Berliner Tageszeitungen und konnten nicht redJt einig werden. Der eine
behauptete: "Das einzige vernünftige Blatt in Berlin ist die
"Vossische"." "Nein," erwiderte der andere, "die ,,Kreuzzeitung" ist mir lieber." "Die i1t auch gut," gab der erste 7.U,
aber 'nicht so gut wie die "Vossische"." "Täglid1e Rund~d.au" geht übrigen~ auch a~." "Ach~ dJmit bleib mir vom
Leibe" rief der zwc1te, "das 1st bppnges Zeug. Dann kannst
du ja' auch nur gleich ."Tageblatt" und ,_,_Loka~anzeig~r" sagen.
Und d~s sind doch d1e sdllechtesten Blatter m Berlm. Masse
und Scher! das ist Jacke wie Hose." "Ein Blatt ist doch noch
sd1Jcducr .! sagte der andere, "das ist das a!lcrsdJ!echteste."
"Na, weld 1es?;, "Der "Vorwärts"!" "Da hast du red1t, mit
dem ist überhaupt nichts anzufangen."

Kommissar Auwi
~er hät~e in den Jahren der Dawes-Prosperität, als die
Ze1tungen 1hre Leser nod1 mit harmlosen Spötterelen über
den bayrischen Partikularismus und über ungeschickt aufge~~elltc Grenzpfähle unterhielten, geglaubt, daß die Länder
emma\ \X'idcrstandszentren gegen die zur Macht drängende
~eaktlon werden würden! Heute ist es so weit. (Wobei man
s1~h allerdings über die Stärke des Widerstands keine Illusionen machen soll.)
f?ie Nnionalsozi~listc·n verlangen deshalb von der Reichsr~glerung, sie solle die Opposition der Länder bredJen, wenn's
n~dn au! dem Verhandlungsweg geht, dann durch Verkündq;ung des Ausnahmezustandes oder durch Einsetzen von
R _eich s komm iss a r e n für die Länder. (Als Reichskommmar für Preuße,n ist j.1 jetzt sdJon Herr von Papen eingesetzt; Red. d. S.-Z.) Dagegen dürfte die Auswahl der Kommissare, m1t denen die s ü d deutschen Länder beglüdtt
werden sollen, einige Sc-hwierigkeiten mad!en. Vie!leidn wird
mm Herrn Hitler nach München schicken, d.tmit er auch
einmal a u f r e c h t ~ t e h e n d die Feldherrnhalle besidni·
gen bnn? Und für Baden und Württemberg wird man ein
paar von unsern arbeitslosen Fürsten heranholen, vidleidJt
den Herrn von Oels oder einen seiner Verwandten.
Aber Spaß beiseite. Es gibt tatsächlich heute sdJOn Leute,
die davon träumen, daß ein Hohenzoller Reichskommissar
für Würnemberg werden wird. Und zwar ~oll Prinz Au w i
der Auserwählte sein. Außer GerüdJten gibt es dafür auch
no~h einige ~ndere Anhaltspunkte: Auwi ist nicht Offizier,
sondern Verwaltungs~ann (er fü~rt den Titel Regierungsassessor) und er hat m letzter Zelt besonders Würnemberg
mit seiner Beredsamkeit beglückt. Also warum nidJt? ...
Sd1öne Aussichten tun sich da auf!
Eine Residenz hätte der Reiffiskommissar Auwi sdJon:
das Stammsd1loß der Hohenzollern "nicht weit von Würt·
temberg und Baden". Es liegt zwar in der preußisdJcn Exklave Hohenzollern, aber eine Notverordnung könnte ja den
~ns~-hluß Hohenzollerns an Württemberg rasch bewerkstelhgen. V,c\lei~·ht würde das neue Gebilde sogar den Namen
,,ReichsbnJ Hohenzollern" bekommen? Prinz Auwi könnte
dann von seinem Stammschloß aus die vereinigten Länder in
Adolfs Auftrag verwalten.
D~s sind Fantasien, gewiß; aber Fantasien, die jetzt schon
in den Köpfen mand1er süddeutschen Reaktionäre spuken.
Unter Napoleon hat jeder Korporal den Marschallstab im
Tornister getragen - warum sollte unter Adolf nidJt ein
Regierungsassessor zum Reid1skommissar für HohenzollernWürttemberg ernannt werden, besonders wenn er in der
Lage ist, die Amtswohnung selber zu stellen? Ja n Hage I

Kuli-Dasein
Vor einiger Zeit hat das Statistisdle Amt der Stadt Berlin in
einem Gutachten die Kosten des "notdürftigen Unterhalts" berechnet. Es wurde darunter ein Unterhalt verstanden, der "die
Fristung de, Lebens und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit gewährleistet". für einen allcimtehcnden Mann wurden darnad! als Minimum 21 Mark für die Woche erred!net, für ein kinderloses Ehepaar 3' Mark, wobei angcnommert wurde, daß für eine gering
entlohnte Arbeiterfamilie in Berlin eine Einzimmerwohnung al.!
üblich und daher ah "standes~;emiß" bctraciltet werden könne,
selbst bei Vorhlndensein mehrerer Kinder; für Knaben über 14
Jahre wurden 8 Mark, für Mädd!en im gleichen Alter 7 Mark pro
Wo<:he angesetzt, für die darunter liegenden Lebensalter 4-6 M.
Bei der Zusanlmenstellung der "Musterernährung" konnten die
Herm sich einen ßlid<: n~ch dem anspruchslosen Osten nicilt verkneifen: ,.Der jupanisdte oder d!.inesi•dte Kuli, de<Scn Leistunpfähigkeit der Europäer bewundert, kann sidt unbedenklich mit
Reis und wenigen Zus:itzen ernähren." Die nötigen Kalorien für
seine Muskelarbeit bekommt er dabei heraus, Und was die können,
können wir in der Stunde der nationalen Wiedergeburt auch. Datum: möglichst wenig Butter, Eier, Fleisd!, Obst und so, dagegen
,·orwiegend Graupen, Gries, Reis und recht viel Kartoffeln. Eine
•·ierköpfige bcrliner Familie kann dann bei sparsamster Rationierung ihr Leben um )9 bis 47 Mark wöchentlich "fri•ten". Je na<h
dem Alter der Kinder. Und falls sie überhaupt so viel Einkommen
hat. Sonst bleibt sie hinter der Ernährungsb~sis des chinesischen
Kulis und damit leider auch hinter dessen Leistungsfähigkeit zurück. Millio11en sind heute sd!on in dieser Lage.
K. B.
Die Maler auf der Rüstung wurden unruhig. Einer rief
hinab: "Na, ihr seid ja s~t.öne Genossen. Der eine ist für die
Junker, und der andere ist für die Bourgeois. Und ihr wollt
Arbeiter sein?" Die Tapezierer antworteten grob, und ein
Streit begann. "Wer so von dem "Vorwärts" sprkht, ist ein
Verräter," schrie einer der Maler. "Und wer mir den "Vor·
wJns" hier auf den Tisch legt, dem sdJmeiß ich ihn an den
Kopf," schrie einer der Tapezierer zurück, "was verstehst du
überhaupt vom Tapezieren!" "Na, vom Tapezieren versteh
ich nidm, aber von der Politik verstehe ich was," rief der
Maler. "Was geht uns denn deine Politik an?" sagte verwundert der Tapezierer. "Wir reden hier doch von der
Makulatur, von der Güte des Papiers." "Ach so," sagten die
Maler, "sie reden von der Makulatur!"
Moral: Der Mensch ist immer noch mehr Tapezierer als
Politiker.
Kar! SeheHier

Nid:lt schlau genug
Ei" frommer Rabbiner kommt in den HimmeL Er nähert sieb
Jehova und fragt: "Herrgotdcben, sag, wa.. sind für did! rausend
Jahr1"
"Tausend Jahr sind für mich wie eine Minute:'
"Und geh, sag, was sind für dich eine Million Gulden?"
"Eine Million Gulden sind für mich wie ein Kreuzer."
"Geh, Hcrrgotdeben, schenk mir einen Kreuzer!"
"\Vart eine Minut'!"

Warum?
Der Unteroffizier: "Einjähriger Levi, warum soll der Soldat sein
Leben freudig für den König opfern?"
"Recht haben S', Herr Unteroffizier, warum soll er's opfern?"
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Kasernierte Liebe

Stadtrandsiedlung
Lieber Freund du bist ein begeisterter Befürworter der
Stadtrandsi'edlung und der Kleingartenbeweg u n g. Wir haben schon oft darüber gestritten, aber id1
glaube, du kannst auch jetzt noch nicht recht verstehen, wie
man der Stadtrandsiedlung skeptisch gegenüberstehen kann.
Da möchte ich dich auf einen Artikel hinweisen, den der
Oberbürgermeister von Nürnberg, Dr. Luppe, im "Berliner
Tageblatt" (Nr. 334) veröffentlicht hat ("Bedenken gegen
Stadtrandsiedlung'').
Daß die Städte allerhand Bedenken gegen die Stadtrandsiedlung haben, wirst du ja begreifen. "Es handelt sich nid1t
nur um die Mehrausgaben für Wasserleitung und elektrisches
Licht, für Straßenbau, Beleuchtung und Unterhalt, sondern
bald kommen die Forderungen von Verkehrsmitteln und
Schulen, die Notwendigkeiten für Polizei und Verw~ltung,
ganz abgesehen von der Verschleuderung teuren Grund und
Bodens und der Ersffiwerung künftiger Entwicklungen. Die
Städte sind ja im letzten Jahrzehnt mit der DezentrabJtion
doffi schon eher zu weit gegangen und haben dadurch so
große Summen für ihre Betriebe investieren müssen." Das
sind die Bedenken eines um den Stadtsäckel bangenden Oberbürgermeisters. Ich möchte sie nicht einmal in den Vordergrund steilen; denn wenn wirklich die Arbeitslosi\ikeit durch
Stadtrandsiedlung gemildert und wenn den Arbemiosen geholfen werden kann dann müßten die Städte vielleicht doch
eini!e "Fehlinvestier~ngen" (so nennt Luppe die Stadtran_dsied ung) mit in Kauf nehmen. Aber wie steht's denn damtt?
"Aus meiner Erfahrung heraus muß i_ffi mit a1ler Entschiedenheit dem widersprechen, als ob mtt der sogenannten
Randsiedlung das Problem der Arbeitslosigkeit ir~endwie
wesentlich gemildert werden könnte oder ~ls ob eme f.>.rt
Rücksiedlung aufs Land sich vollzöge", schretbt Luppe. Seme
Erfahrung besteht darin, daß er schon seit mehr als 10 Jahren bei Nürnberg die Anlage von Kleingärten und Siedlungen (Vorstadtsiedlung ,~igene Schol!e") unte.rstützt ~at. Und
was sagen diese Siedler letzt? "Als dte Randstedlungs1dee akut
wurde waren die Siedler der "Eigenen Scho1le" die ersten,
die au~ ihren sdJweren Enttäuschungen heraus dringend davor warnten."
Bei der näheren Begründung seiner Haltung unterscheidet
Luppe zwischen d~r ~leingartenh.ewegung und der Siedlungsbewegung. "Für dte m allen Kre1sen stark vorhandene Sehnsucht nach dem Garten genügt der Kleingartenbau vollkommen, nach dem großen Garten von 8co-tooo Quadratmeter besteht aber keine Sehnsutht, sondern bei denen, die
Erfahrung haben, Ablehnung." Und zwar vor a1lem deshalb,
weil die Leute die Erzeugnisse, die sie nidJ.t selber brauchen,
nicht absetzen können. In Nürnberg sind daher, wie Luppe
sagt, fast in allen Stadtgebieten kleinere und größere Gärten
frei, die niemand wiH, weil die Bewirtschaftung unrentabel
wäre. "In der W o h n u n g s f r a g e allein liegt das Drängen nadJ sogenannter Randsiedlung."
In der Wohnungsfrage ... Ja, gibt es denn in den Städten
nicht genug Wohnungen? Doch, aber sie sind zu groß und
zu teuer. Aber glaubst du nicht, es wäre vernünltiger, diese
Wohnungen aufzuteilen und billig zu vermieten als nun
draußen neue Wohnungen zu errichten? Außerdem ist, wie
Luppe schreibt, in Wohnsiedlungen "mit den Z50o Mark
Retffiszuschuß heute auch die Kleinwohnung (50 qm) ohne
weiteres zu finanzieren; dafür fließt beim Wohnungshau dem
Ar~itsmarkt ungefähr der doppelte Betrag wie bei der
Randsiedlung zu."
Ich weiß wohl: es ist so schön, sich aus7.udenken, daß der
Arbeitslose am Bau seines eigenen Heims mitarbeitet und
dann seine Nahrung der eigenen Scholle abringt. Aber nimm
einmal an, die Krise mache einer besseren Konjunktur Platz
- glaubst du nicht, daß die meisten Randsiedler allmählid1
wieder in die Stadt zurückkehren werden? Was werden dann
die Städte mit ihren leeren Siedlungshäusern, mit ihren unnötigen Licht-, Wasser- und Gasleitungen usw. anfangen?
Glaubst du j,icht, daß Luppe am Ende doch recht hu, wenn
er sagt, durch die "fehlinvestierung" der Randsiedlunl'; könne
die Lebenskraft der Srädte zerbrochen werden?
Wenn man alles zusammenfaßt, dann kommt man zu dem
Ergebnis: Durch die Randsiedlung wird das Los einer kleinen
Zahl von Arbeitslosen auf wahrscheinlich beschränkte Zeit
erleichtert bei großen Gefahren flir die zukünftige Entwicklung der Städte.
Dir penönlich, lieber Freund, möchte ich aber noch einige
Fragen vorlegen. Ist es nicht ein unsinniger Widerspruch,
neue Wohnungen anzulegen, wenn schon genug Wohnungen
leerstehen?
Ist es nicht unsinniger Widerspruch, daß jetzt noch mehr
Leute ihr Gemüse selber pflanzen, also als Käufer auslallen
sollen, ja sogar Gemüse auf den Markt bringen sollen, während auf der ganzen Welt Oberproduktion herrscht und die
Bauern und Gärtner nicht wissen, wie sie ihre Erzeugnisse
losbringen sollen?
Du mußt mich red1t verstehen; vom Standpunkt des
ein z e 1 n e n Siedlers aus ist es kein Unsinn, wenn er seine
Kartoffeln selber pflanzt, Hir ihn isr es natürlich eine Erleichterung. Aber aufs Ganze gesehen ist es eben doch ein
Unsinn und ein Widerspruch. Vidleicht r;eht dieser Widerspruch auf den grundlegenden Widerspruch des ganzen kapitalistischen Systems zurück? Sag bitte jetzt nid1t, das sei eine
Frase, sondern überleg dir's einmal. Wir können ja bei Gelegenheit wieder darüber reden. - Dein
!-'ritz Lenz

Die preußischen Junker halten ihr landwinschaftliches Personal
wie Leibeigene; die Wanderarbeiter, die zur Ernte herangezogen
werden, sind in elenden Kasernen zusammengepfercht, in denen
nicht nur auf ;tramme Disziphn, sondern aud:t auf Sittenreinheit
gesehen wird. Um die in mcnsdllid:ten Bezirken nun mal unvcrmeidlidlcn Liebesbuichungcn einzudämmen, hat emc Domänenverwaltung im Harz hir ihre Wanderarbeiterinnen ein komph·
zicnes Strafsystem ausgeknobelt. Wer z. B. nach 10 Uhr abends
aullcrhalb der Kaserne angetroffen wird, zahlt 50 Pfenr1ig; wer
sich in der Nähe der Kaserne mit männlichen Personen aufhält
oder mit soldlen durch die Fenster verkehrt, muß eine Mark
bledlen; wird in ei>ler Stube unerlaubterweise eine fremde Person
angetroffen, so zahlt jedes Mäddlen der betreffenden Stube eine
Mark.
Die Ertr:ignisse fließen der Armenkasse der zuständigen Gemeinde zu. Auf d,ese Weise enthebt; die Sorge um die Sinlichkeit
die Dorfgewaltigen eu) gut Stück der Sorge um die Dorfarmen.
Sollte es dieser Domänenverwaltung vielleicht weniger um die
Sincnreinhcit als um die Erträgnisse ;oou tun sein?

Eine besondere Leuchte
"Vor einigen Monaten sind wir nur ganz didtt an emem neuen
Weltkrieg vorbeigekommen, denn Polen wollte in der Nacht vom
30. April zum J. Mai die Gren7.e Ubedallen. Nur den guten Beziehungen Hitlcrs tu Mussolini gelang c1, diesen überfall zu verhindern."
,.In Bcrlin <tchen seit Monaten drei geheimnisvolle Flugzeuge
auf dem T cmpclhofer Feld startbereit, um die bisherigen r01:en
Minister ins Ausland zu bringen."
"Id• habe die Geheimakterl aus dem Schreibtisdt des Juden
Walthcr RatheMu, die Geheimakten von Fritz Eben aus dem
Kriege und Geheimuntcrsdlriften von Zörgiebel, darunter u. a.
auffi einen Kontoau\zug, aus dem hervorgeht, daß während des
Krieges 165 Millionen ausländische Gelder an deutsche Marxisten
ausgezahlt sind
Am zweiten Ningstag 1917 wurden etwa 200
dcutsdlc Marxisten in einem Wald von einem französischen Offi7.ier eidlidl verpflidltct, nidlt eher zu ruhen, als bis der Kaiser
auf dem Sdtafott enden und die Republik gcsdoaffen würde. Um
meine Enthüllungen zu vermeiden, hat man mir eine Stelle als
Regierungsrat im preußischen Kultusministerium angeboten, aber
ich habe natlirlidl abgelehnt."'
"Die Franzosen haber1 unserem führer Adolf Hitler ein Angebot gemadn, in dem sie ihm alles Mögliche versprechen: Streichung aller Rcparationcr1, Rückgabe sämtlidler Kolonien und des
Danziger Korridors, teilweise Rückgabe von Elsaß-Lothringen usw.,
- unter der einen ßcding0.1ng, daß er mi1 Frar1kreich ein Militübiindnis ein~;eht. NatUrlieh hat Adoll Hitler dieses Angebot >bgelehnt." Pfarrer a. D. ?o.-1 ü n c h m e y er in einer Rede in MündJen

Paulus und die Ehe
ln der Nr. >9 der 5.-Z. ;ind aus dem Buch "Sexualität und
Kirche" von I !ans Hanmann einige Sltze wiedergegeben worden.
U. a. führt Hartmltl<l einen Satz von Pa\>lu> an: "Wer verheiratet
ist, tUt wohl, wer aber nidlt verheiratet ist, tut be»er."
Ein Leser macht midJ darauf aufmerksam, daß Hartmarln diesen
Sau falsdJ zaicrt. Er heißt nämlich ridlng (siehe 1. Korinther
7, 38): "Demnach, welcher >erheiratet, der tut wohl; welcher aber
nicht verheiratet. der tut besser", und gemeint ist nach dem Zu·
sammenhang: Wehher Vncr seine Tochter verheiratet. der tut
wohl: wcld1er Vater aber ;emc Toffitcr niffir verheiratet, der tut
besser.

Keinen versdirnähen
Dail d1e 1-liderianer uns Kulturbobchcwisrcn aber auch immer
wieder Ubenrcffen mü"cn! Da drud<t zum Beispiel das Na>iblatt
Hannovers, die ,.Nicdersädlsischc Tageszcimn~:", in der Frouenbeilagc vom 16. Juli 19p unter dem T1td "N.S.-Frauensdlaft" c1n
GcdiffitdH:n ab, von dcrn zwei Strofcn also lauun:
Wunden verbinden,
lnnerlidJ >tark.
G]a.,ben entzünden,
Deunch bim "" :Obrk.
Täglich auf; Neue
Liebe säen.
\V1rken in Treue
Keinen ''ers~hmlhen,
Hilf,berett.
Alle, 1nstchcn!
Man mug es der Verfa<>crin las~en: >ie verst~ht es, in vollendeter
lyriochcr form ,-ine wundervoll freie Sprlche zu führen. D1e
NSL>AP wird rnit ctncm Ma,senzulauf zu rcffincn haben!

Dementi
Die ErelJ;ni,sc der letztm Zeit haben eine Reihe von wilden
Gcrüilitcn ent>tdlell b"""· Dcm1;egcnüber >ei aufs be>tirmmeste
fnt(\O;tellt'
1. Es ist niilit w<thr, daß einibc Reichswehroffiziere sid1 ~c
wci!':ert h~bcn, Bdcblc de, Generals Rundscedi auszuführen, nut
der l~dJ,·rlichcn llcgrlindung. die Verhän~:ung des Ausnahmezu<tandco sc1 vcrfao>ungswJdrig.
~- b
m nidn wahr, dall d1e prcußisdle Polizei "J, hint<·r
Senring ~csrellt hat und daß ein preußi,d>cr Poliuinffi~.icr ma
vier M.1nn den Gener.1l Schlcrcher in H.1ft t;cnonHnen h~t.
3· Alle .'ihnlid!cn l:id!crlidJCn G<·rüclne ,ind <dbstvcrs<:indlich
aus der Luft gegriilcn. Jn ZwcifdsLilkn kann man bei derartigen
Gcriiffircn immer annehmen, d,11.( etwa d~, Gc~cntcil riJni)'; ist.

Die Antwort
Jn t"Jilt"m vornehmen loodoner Klub, dem die ~röllie,, Lebe·
m:inncr dn Stadt ongchOren, fragt ein Bi,d1of eim·n A,,kömm·
ling' "Nun, Mylord. 'inJ Sie immer noch nicht ent,chlo,scn, ob
Sie der Teufel oder die Syfili> holen ;oll?"
.. Euer Gnaden", antwortet der Lord. "das wird J;anz davon abh:in~cn. <•b ich rnir Ihre Grund>.itzc oder ihre Maitrc<Sc aneigne."

Der Volksfilmverband zeigt in seiner nächsten
Veranstaltung, am 26., 27., 28. und 29. Juli,
abends 10.30 Uhr im

U N I 0 N • THEATER,

"'D"'

1lallf1ll. "- cÜe

(Generallinie)

~II

Regie: Eisenstein

Die ,.Lichtbild bOhne" Berlin schreibt: Eisanstain·
Triumph im Mozartsaal. Der Eindruck war llbarw:lltlgond. Dar Film ist olr1 grar1diasos Dokument.

Als Beiprogramm:

Lei tü..iuAe

~-'§•oleokM

KARTEN: Zu RM. l.- und 80 Pfg. Studenten und
Erwerbslose 40 Pfg.
ln der SOddeutsehen Arbeiterzeitung, Geisstrasse 4
ln der Arbeiterleihbücherel, Rotestrasse 25
An der Kinokasse

VOLKSFILMVERBAND STUTTGART

Der Geistesarbeiter im Kampf gegen Faseismus und Kriegigdahr
i<t das Thema einer Kundgebung der Geistesarbeiter, die am
Dot1ncr>tag, den >8. Juli, ~o Uhr im Bürgermuseum ir1 Stutegart
abgehalten wird.
Stuttgarr. Freie Arbeiterunion (Syndikalisten). Diensta~. z6. Juli. 20 Uhr, spricht im Lokal Stecher, Sofienstr. 19, Ku!
Vülher Ubcr das Thema: Der Parlamentarismus, der Totengräber
der Revolution. Gäste willkommen!
Esperantn-Kongreß. Vorauss,dltlich hhren am 10. oder 11 • August
Tcilnehn>cr am F<peranto-Kongrcll in Sruttgart mit einelll Omnibus <.ur(i~k ins Ruhr gebiet. Es sind nodl einige Pl:itzc frei.
Pree> 7.10 Mark. Näheres durch \V. Lant;horsr, Bochum, Meinol·
phuS>trJße q.
IFK. Die vor kurzem ßegnlndete "Internationale friedens-Korre.>pondcrl?", die schon in acllt Lindern Mitglieder hat, will Korre·
Sp0ndenz-Verbir1dungen zwi,chen Friedensfreunden versdliedener
Nationen vermitteln und zu gegenseitigen Besudlen anregen.
Ndhere Ausk0.1nlt (Rlickpono). Beitrittsformulare etc. durch: Carl
Herd-Je. Wupperta!-Unterbarmcn, Aucrsdlulstraße 9lm Urlaub bietet sich oft Gelegenheit, für die S.-Z. m werben.
V/er Probenummern zum \Vcitergeben wünscht, sd1rcibc an den
Vn!Jg.
R<J<k<i(·n und Vorl>g clu Sonn"~>-Z<>nn~' Slut<~"'· Tübi~gor S<roße tl
(Po,.h<h p). T<iefon >46 )o. Po«•d>edt-Konw S<u"!"' 191 44 . Boir;;..odtr:
Or. E"J, $dwrer_ Horou>gebor und •or•ntwordid"r Rod&l<rour Hormonn Liot.
~'""""'· Fe,;" Ein"lnummor •o Plenni.ll. J~r<h dio Pon hezo 1 en rnonodidl

(ein•dllioßlid. Bo><ollgeld). un<er S<reiib>nd monodid:t 1 Reidl>mnk
Drudr., Budtdrudr.oroi Pr. Sp.ith, W>iblingon-Srn«~ort, Lndwi&•bnr,or Strdo l

i6 Pfonni~

Formschöne Möbel, beste Handwerksarbeit
und nicht teuer, Wohn- und Schlafzimmer,

TOblngerstrasse 6

den russichen Grassfilm:

Jubel ohne Ende. Di~ "Oder-Zeitung". sdl_rieb anläßl~dJ einer
Reichswehr-Ubunl): "We1ß der Kuckuck: JC uder d1e Räder der
Gesffiütze im Staub einsanken, je höher der Dreck den Kan 0.
nicrcn um die Ohren spritzte, de;to größer war der Jubel der
Zu;chaucr." - Da waren sie eben in ihrem Element.
Moderne Reklame. Oberleutnant Marloh, unter dessen Kom.
mando 1919 in Berlin 32 Matros_cn ermordet :"'urden, handelt
jetzt mit Zigarren und empfiehlt SJch ~Cl" verchrlrdlen vatorländisd1en Kundsdtaft folgendermaßen: "Mem Name w1rd Ihnen nod!
bekannt; sein durch den Marloh-Prozeß '9'9• wegen Enchießu"g
der 3o Licbknedtt-Matrosen, die idl als Freikor-':'skämpler auf Be.
fehl der Regierung bzw. meiner_ Vorges.etzten m der klaren Erkenntni> angeordnet hatte, daß em Aufstreg Deutsdllands nur nad!
Vcrnidltung des Bol>dlcwismus möglidt sei." - Aus solcher Hand
schmeckt eine Havanna r1och mal so gut.
Deutsche Sehnsucht. Im Feuilleton der "Deutschen Allgemeinen
Zeitung" entlädt einer seine unstillbare Sehnsudlt nach dem Kasernenhof: "Das strenge Sp1el der Kasernenzeit . . . aber wad!t
wieder in uns auf mit jenem Glühen verschwenderisdlen Einsnzes, das wir in unsere erste Feuerprobe hir1ausbrachten, wenn
wir jetzt das Sd1ilderhaus wieder sehen und den Exerzierplatz llrld
dje Sandberge, auf denen man um geschliffen har." - Da geht <I
dieser Sorte wie einem alten Zirkuspferd, das die Manege wieder
sieht.
Der Weg zum Erfolg. Auf den> 15. Deutschen Studentcrltag ist
der) Ländern in einer Entschließung u. a. empfohlen worden, nur
noch Abiturienten zum Hochschuhtudium zuzulassen, die ein Jahr
im Arbeitsdienst gestanden haben; Erlaß von Hochschulgebühren
und Gewährur1g von Stipendien soll nur noch bei solchen Studenten möglich sein, "die sich im Arbeitsdienst bewährt haben". Es soll also küdtig nicht mehr Begabung, sor1dern nur noch
nationale Gesinrlungstüdttigkeit gefördert werden.
Ar1passung. Du "Ber!iner Herold" berichtet: "Weddingboys
im Aus 1an d. Die vier Weddingboys, die sdlnell Karriere ge·
macht haben, wurden für die niiffiste Revue des Deutsdten Thea·
ters in München verpf!idltet." - Und da heißt es immer, die
Berliner verstünden es n1cht, auf unsere spezielle süddeutsd,e
Psydle liebevoll einzugehen!
Erncuerer-Tönchen. Die "Preußische Zeitung" glossiert eine Arbeiter-Demonstration folJl;endermaßen: "Hinter den !"oten Fahnen
marschierten die Marxi>rcn in Zügen mit Ziegen älteren und
jüngeren Datums. Außer einigen auf gut proletarisch aufgema<hten älteren Sdtrauben sah man eine Sdlar von Mastgänsen ..." Es muß für Edelinge dodl ein Ger1uß sein, sidl auf solche Art am
"Untermcnsdlcntum" zu wetzen.
Einfach. Aus dem "Neuen Görliner Anzeiger": "Staatsanwaltsffiaftsrat Sdlülke war der Ansicht, daß die Angeklagten sich im
Sinne der Anklage sdluldig gemacht haben. M. könne nidlt die
Schlägerei angezettelt haber1, weil Natior1alsozialister1 jede Provokanon verboten sei." - So einlad, lösen sidl im Morgenrot des
Dritten Reid!es die Probleme.
friedliche Verhältnisse. Die ,,Canr1stauer Zeitung" sdlreibt vom
Selbstmord eines Arbeitslosen: ,.Der Unglüddiche ist verheiratet,
JC Jahre alt, und lebte in ruhig-friedlidlen Verhältnissen. Nahrungssor~cn dürften die Triebfeder gewesen sein."
Da~ dritte Geschlecht. Der "N.S.-Kurier" (Nr. 161) berichtet
in einem Artikel "Kommunesturm gegen Cafe am Markt", die im
Ca!C bcfindliffien Gäste - "M:inner und Frauen und auch
Partcimitgl,edcr" - seien vor das Lokal geströmt.Handelt c< sich bei den Parteimitgliedern um Gesdlledttslose oder
um Leute dritten Ge;chlcchrs, die offenbar das dritte Reich bringen werden<
Geburtenregelung. in der amerikanischen Zeitschrift "lhe
Nation" sdlreibt ein Geistlicher: "Ich bin Gegner der Geburttn·
rc~dung um:er den Arbeitern. lffi halte es fiir notwendig für ...
das Gedeihen der Gesdlsdlaft, daß ein großer Oberschuß an Armen
vor"i1andcn ist. Nur im Verhältnis zu ihrn großen Zahl ist es
möglidJ, ihre Löhne niedrig und den allgemeinen Wohlsund aufre(."htzuerhalten." - Wenigstens eine ehrliche Haut.
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Die

Was wird werden?

Der Wille zur Macht

Wenn man darüber ein wenig erfahren will, dann darf
man ni-;ht bei d~n großen liberalen "W_eltblättern" fragen
(denn d1e haben 1n den letzten Jahren die Lage fast immer
falsch beurteilt und besitzen so gut wie keinen Einfluß mehr),
sondern bei den .. Bugenberg gehör_enden oder Bugenberg
nahestehenden Blattern; denn was d1e heute profezeien oder
fo_rdern, d:s führt mor!?en ?ie Reichsregierung aus. Nehmen
w1r also emmal den Leitartikel der "Deutschen Allgemeinen
Zeitung" vom l6. Juli :wr Hand.
Jubel herrscht in den Spalten der DAZ.: eine neue Zeit ist
angebroch~n, d~s. "Deum.:hl.and der Zuk_unft" beg~nnt. zu
werden; d1e Pohuk der Regierung Papen ISt erfolgreu:h, 1hre
Stellung wird zusehends fester. "Von drei großen Lebens~
fragen der deutsdlen Nation hat sie zwei mit Geschick und
Erfolg angepackt." Es sind das die Reparationsfrage und das
Problem Reidl-Preußen.

Von Fritz Lenz:

•

"Die Tribute sind beseitigt." Das ist zwar nicht ganz
richtig, aber man braucht das ja nicht so genau zu nehmen.
Interessanter sind folgende Sätze: "Die EIe n d s pro p ag an d ;t, die wir unter außenpolitischem Zwang machen
mußten, kann aufhören. Sie hat im Ionern des Landes verheerende Folgen gehabt. Sie sdJuf zusätzliche Not zu der
sch.on vorhandenen und durch die Weltkrise hervorgerufenen.
Es ist jetzt möglich, hier abzubauen und das deutsdJe Selbstbewußtsein wieder zu stärken." Das heißt also: Wir haben
uns als Bettler hingestellt und haben dadurch zwar unsere
Not vergrößert, aber sind auch die Reparationen losgeworden; und jetzt können und müssen wir wieder anders auftreten, denn die Fragen der privaten Auslandsschulden,
die nun an die Reihe kommen, sind mit Elendspropanda und
"mit der JammerpsydJose nicht mehr zu lösen"; hier muß
der selbstbewußte deutsche Geschäftsmann aufs Parkett.

•
Die Lösung des Problems Re i c h - P r e u ß e n ist natürlich zur vollen Zufriedenheit der DAZ. ausgefallen. Die an
sich unerwünschten Beschränkungen der Pressefreiheit haben
sehr heilsam gewirkt; "die berüchtigt antinationale berlincr
Montagspresse zu lesen, war heute schon beinahe ein Genuß,
für den man herzlich dankbar sein kann."
Jetzt aber muß von der Regierung "der dritte große
Komplex angefaßt werden: Wirtschaft und Finanzen ... Die
Seuche der Arbeitslosigkeit muß eingedämmt werden ... Der
Winter wird Hunderttaosende von Menschen wieder in Brot
und Arbeit sehen, die heute, von Lebensangst und Melandlolie zerrüttet, auf dem Pflaster liegen."
Woher dieser Optimismus? Liegt ihm irgend ein Plan
zugrunde? 0 nein; die DAZ. ist lediglich "aufs festeste überzeugt, daß die erstklassigen Fachmänner, die in dem Kabinett
Papen für Finanzen und Wirtsdlaft verantwortlich sind, das
Mittel zur Erleidlterung des Arbeitsmarktes finden werden".

•
Im übrigen aber muß, damit der "Gleichukt zwischen den
Instinkten und Gefühlen der Massen und den Handlungen
des Staates" vollends wiederhergesteHt wird, die Regierung
erweitert werden. "Nadl dem JI. Juli muß eine Umbildung der Regierung Papen stattfinden, bei der
die NSDAP im Reich und in Preußen ihrer Stärke und Bedeutung entsprechend zur Verantwortung herangezogen
wird." Und dann noch bestimmter; "Nach der Wahl wird
die Regierung von Papen umgebildet werden, indem zwei
oder drei nationalsozialistische Führer in sie eintreten, verantwortlich für das ReidJ und für Preußen."
Es ist kein Zweifel möglich, daß hier die Absidlten der
Regierung ausgesprochen werden und daß sdJon besti~mtc
Abmadlungen zwischen Regierung und NSDAP vorhegcn.
Die Frage ist nur, ob die neue Regierung im Reichstag eine
Mehrheit finden wird. Wenn ja, Üt es gut; wenn nicht,
sd:teint die Regierung den Ausweg in~ Auge gefaßt zu haben,
die KPD zu verbieten und die kommunistischen
Mandate zu kassieren, so daß dieRechte unter allen
Umständen eine Mehrheit bekäme.
He r m a n n List
"Die Wahlen, die am 31. Juli stattfinden, werden aller Vorausskht nach keine Majorität der Rechten ergeben, die sich einem
starken Linksblod< gegenüberseben wird. Die Kommunisten werden wie im Preußenparlament das Zünglein an der Waage sein.
Daher will von Papen und sein Kabinett naffi den Wahlen die
Kommunistisdle Partei auflösen. um so der Redlten eine Mehrheit
im Reidtstag wie im preußisdtcn Landtag z:u vcrsdlaffen; aus_bciden sollen dann die kommunistisdlen Abgeordneten ausgewiesen
werden. Wenn man nicht sdlon jetzt vor den Wahlen zur Auflösung der Kommunistisdlen Partei gesdlrium ist, so nur deshalb,
weil man davon einen Stimmenzuwadls der Sozialdemokraten
fürdttete Nadl dem Verbot der Kommunistisdten Partei will sidl
Herr vo~ Papen dem Zentrum nähern und es durch Kon7.eS<ioncn
zur Mitarbeit z:u gewinnen sudlen."
Ju!es S.,uerwein in "Paris Soir"

Nachdenklieh
Der Reidlsbanncrführer Höltermann hat einem Vertreter des
sozialdemokratisdlcn wiener "Abend" ein Interview gewährt. ~- a.
sagte der Journalist zu Höltermann: "Also, mein Lieber, Jet~!
madlen Sie mal dort (im Parteiausschuß) ordentlidl Stunk, damn
die Herren aufwachen!" Worauf Höltermann erwiderte: "Wenn
Sie wüßten! Idt madle so viel Stunk; man tut ja sdlließlidt gar
nichts anderes mehr. Aber zum Herbst wird sidl die wirtschaftlidle
Lage so weit verschüft haben, daß dann die Entsdteidung ja dodt
unvermeidlidl geworden ist."
E1 sdleim also in der Eisernen Front Ubcr das Verhalten am
lo. Juli dodl keine soldie Emigkeit zu hcrrsdlcn, wie es der
Parteivorstand der SPD wahr haben möchte.
Als dann der Journalist sagte: "Man hat sidl wieder einmal zu
sehr auf Recht und Verfassung amtatt auf politisffie Mad1r vcrbssen", da "nickte Höhermann nadldenklich".
Hoffentlich hat das Nachdenken bei Höhermann und den
Ma;sen seiner Anhänger einige gute Wirkungen!.
in Moskau ist ein ru-;-,-isch-po!nischer Nichrang r i f f s p a k t unrcrzciffinet worden.

Severing fliegt -

die Ei§erne Front steht still

Der 31. Juli 1932
Die heute stattfindenden Wahlen werden der Entwicklung
in DcutsdJland keine andere Richtung geben. Die Dinge entwickeln sich nicht nach der durch die Wahlurne gefilterten
sog~nannten Volksmcinung. Denn diese Volksmeinung selbst
ist ja nur der Ausdruck wirtschaftlicher T atsachcn - im
besonderen, nämlich im Deutschland von 19p; der Ausdruck
der Krise des Kapitalismus, einer Krise, die vi~!leicht unter
jetzt noch nicht abzuseh~ndcn Umständen durch eine kurze
Scheinkonjunktur verschleiert werden kann, letzten Endes
aber ausweglos ist. Man kann strukturelle Fehler des ökonomischen Unterbaus unserer Gesellschaft nicht durch den
Stimmzettel ausmerzen.
Man kann heute auch nicht durch ridJtiges Wählen das
innenpolitische Kräfteverhältnis wesentlich verändern. Die
deutsche Arbeiterschaft steht einer Situation gegenüber, die
mit parlamentarischen Mitteln nicht gemeistert werden kann.
Auch ihre Gegner - R~ichsregierung wie Nazis - können
nur durch außerparlamentarische Mittel ihren Zwecken wirksam dienen. Je rascher das Proletariat die parlamentarischen
Illusionen über Bord wirft, desto besser für es: nur wenn es
sie los ist, hat es äußere und innere Freiheit genug, den
Kampf um Deutschland mit den einzig wirksamen \Yaffen
zu führen, die geeignet sind, den konzentrisdJen Angnff seiner Feinde abzuwehren.
Trotzdem wäre es falsch, auf die Betethgung an der Wahl
zu verzichten. Der Kampf ums Parlament tst em unentbehrlidter Teil des Klassenkampfes. Es genügt nicht, daß bei. der
Abwehr fascistisd!er Mordexpeditionen sozialdemokrattsch.e
und kommunistische Arbeiter Seite an Seite stehen und so
über die Parteihürden hinweg die Einheitsfront der .K!a~se
verwirklichen: auch die Reichstagswahl ist eine Tei!akuon 1m
Kampf gegen den Fascismus. Man m u ß wählen!
Aber wen? Es ist zu verstehen, aber nicht zu billigen, daß
Antifascisten, die es ernst meinen, raten, man solle für die
stärkste republikanische Partei, nämlich das Z c n t rum,
stimmen. Das scheint mir sehr gefährlich. Mag auch heute
das Zentrum mit unerwarteter Sdmeidigkeit gegen die Nazis
auftreten: es ist darum noch lange nicht ausgemacht, daß es
nicht am Tag nach d~r Wah_l mit Hi~ler~ Delegi.erten an den
Verhandlungstisch tntt. Keme Partel bmdet stdt so wemg
an die Partner, die sie von fall zu Fall für ihre privaten
Zwecke benutzt, wie das Zentrum. Von der selbstverständlichen Sympathie des sittlidJ und geistig reaktionären Ultramontanismus für die sittlich und geistig reaktionäre NSDAP
ganz abgesehen.
.
In Betracht kommt nur eine Arbeiterpartei. Für mtch nur
die KommunistisdJe Partei. Und das aus dem einfachen
Grund, weil nur sie die Klassenideologie vertritt, die dem
akuten Klassengegensatz entspricht. Zwcifcl!os hat die sozialdemokratische Arbeiterschaft in den letzten Wod1cn durdJ
aktive Stellungnahme an vielen Or_tc~ den Boden des -~l~s
senkampfes wieder gefunden, den ste mfolge der Nach!ass!gkeit ihrer reformistischen Führer verloren hatte. Zwc1fdlos
ist vielen sozialdemokratischen Arbeitern aufgepngcn, daß
es mit dem ,,Hineinwachsen in den Staat" Es01g ist. A.ber
nodJ i_mr;ner kämpft die Ei_scr.n~ Fron; unter der _bürgcrh?tliberahstlschen Parole "Frethett ! Es JSt notwend1g, daß mnerhalb der sich bildenden Einheitsfront der Klasse auch die
klare, systematische Kla~senideologie sich durchsetzt, ~.aß a!so
der kommunistische Flügel gestärkt wird. Deshalb wahle Kh
kommunistisch.
M a x Bart h

Am zo. Juli hat die Reaktion in Deutschland den entscheidenden Schlag gegen ihre Gegner gewagt und mit Erfolg durchgeführt: sie hat die preußische Regierung abgesetzt,
einen Rcichskommissar, nämlidJ den Reichskanzler von Papen, mit der Verwaltung Preußens beauftragt und damit die
Machtmittel Preußens und des Rei<hs in einer Hand vereinigt. Und sie hat sich nicht mit der Absctzung der obersten
Spitzen begnügt, sondern gleich begonnen, den Apparat "auszumisten": rund 30 höhere Beamte (Regierungspräsidenten,
Polizeipräsidenten usw.), die der Sozialdemokratie, der Staatspartei oder dem Zentrum angehören, sind ihres Amtes enthoben worden. Fortsetzung wird folgen. In vierzehn Jahren
haben es die Parteien der Weimarer Koalition so feidlich
fertig gebracht, dem preußischen Verwaltungsapparat eine
rötlich-republikanische Färbung zu geben; die Deutschnationalen und Nationalsozialisten werden nicht den zehnten Teil
dieser Zeit brauchen, um den Apparat zu einer zuverlässigen
Stütze des dritten Reiches zu madten. Das "NovemberSystem" ist erledigt; der zo. Juli wird in der Gesdtichte als
sein Todes-Tag gelten.
Die Absetz:ung der preußischen Re~erung ist also eines
der widJtigsten Daten der Nachkriegszeit; es ist deshalb wohl
der Mühe wert, einmal zu prüfen, auf welche recht I ic h e n G r u n d I a g e n sich die Reichsregierung bei ihrem
Vorgehen gegen Preußen gestützt hat.
Die Reichsregierung beruft sich auf Artikel 48 der Verfassung, der ihr das Recht zum Einschreiten gibt, wenn ein
Land die ihm obliegenden PflidJten nicht erfü1lt oder wenn
die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört sind. Und
zwar weist die Regierung darauf hin, daß bei d e Voraussetzungen für ihr Einschreiten gegeben ~ewesen seien: hohe
preußische Beamte hätten mit Kommumsren zusammengear~
beitet, das ReidJ habe sich also im Kampf gegen eine staatszerstörende Partei nicht mehr auf Preußen verlassen können,
und die öffentliche Sicherheit und Ordnung sei durch die
Kommunisten erheblich gestört worden, wofür als Beweis
die Vorgänge in Altona am 17. Juli angeführt werden. Was
liegt nun diesen Beschuldigungen tatsädtlid\ zugrunde?
Die Vorgänge in Altona
Am Sonntag, den 17. Juli, haben die Nationalsozialisten in
einem Proletarierviertel Altonas demonstriert. Nach dem
Polizeibericht ist der Zug von kommunistisdlen Dachschützen
beschossen worden, worauf die Polizei das Feuer erwiderte.
17 Tote und mehrere Schwerverletzte wurden Opfer der
Schießerei. Nach dem Polizeibericht handelte es sich um einen
wohl vorbereiteten Feuerüberfall der Kommunisten.
In Wirklichkeit scheint aber die Schuldfrage durdtaus nidtt
geklärt zu sein. Nach dem Bericht des "Vorwärts" z. B. sind
die ersten Schüsse aus dem Demonstrationszug gefallen. Und
Tatsadte ist jedenfa1ls: Von den 90 Verhafteten gehören nur
7 der KPD an; Waffen sind bei ihnen nicht gefunden worden. Die Existenz der "Dachschütz~n" ist nicht bewiesen; die
Polizei verweist zwar als Beweis auf cntspre?\ende Einschüsse
in Polizei-Uniformen, aber nidtt mit Unrecht hält die KPDPrcssc dem entgegen, daß ja gar kein Polizist verletzt worden
sei, und meint ironisch, die Kugeln seien offenbar gar nidlt
durch. die Uniformen durchgedrungen. Man stelle sich einmal vor, auf einen in einer engen Straße marschierenden Zug
werde ein gut vorbereiteter Feuerüberfall ausgeführt - : wie
viel Tote und Verletzte müßte das fordern! In Altona aber
sind der größte Teil der Toten und Verletzten nicht Demon~
stranten, sondern Unbeteiligte gewesen.
Aber es mag nun mit der SdJuldfrage stehen wie es will
- die Reichsregierung kann doch. der (unter einem sozialdemokratischen Präsidenten stehenden) Polizei in Altona
nicht vorwerfen, sie habe ihre "Pflicht" nicht erfüllt. Sie hat
ihre "Pflicht" gegenüber den Kommunisten in Alcona wie
bei allen andcrn Zusammenstößen getan. Und im übrigen:
Was ist denn die Ursache für die Häufung der Zusammenstöße in der letzten Zeit? Dodt in erster Linie die Aufhebung
des SA-, des Uniform- und des Demonstrationsverbots durdt
die Reidtsregierung. Es ist natürlich eine Verleumdung, wenn
man behauptet, die Regierung habe diese Entwicklung herbeigeführt, um einen Anlaß zu ihrem Vorgehen gegen Preusscn zu haben. Gewissen Kreisen allerdings, die sdton seit
Jahren darauf drängen, daß in Preußen "ausgemistet" werde,
war diese Entwicklung sicher nicht unwillkommen, wenn wir
uns einmal mit der gebotenen VorsidJt ausdrücken wollen.

In S tut t gart haben am 2 >· Juli die Vertreter der Länder
eine Konferenz abgehalten. bei der auch der Rcidlskanzler und der
Reichsminister des Ionern an<>•escnd waren. Der Reidlskanzler s?Il
~uf dieser Konferenz ehrenwörtlich wgkidt audt im Namen Htn·
dcnburgs erklärt haben, dal) die Rei<hsregierun_g in keinem andcrn
Land außer Prcullen einen Reichskommissar etnset;.cn werde. Das
katholische ,.Deutsche Volksblan" schreibt. die be<onders vcrpfhdncndc Form der Erklärung sei deshalb . notwe_ndtg !:•.wesen,
weil das Vertrauen in die Aussagen der Retdlsregtcrung m der
letzten Zeit crsdlüncn worden sei.

Die sozialdemokratische Verschwörung
Es ist also sehr zweifelhaft, ob die amtlich festgestellte
Störung der öffentlidJen Sicherheit und Ordnung in Preußen
die Reichsregierung berechtigte, in Preußen einzuschreiten.
Noch weniger stichhaltig ist aber die zweite Begründung:
maßgebende Männer der preußischen Regierung hätten mit
den Kommunisten zusammengearbeitet. W e r diese maßgebenden Männer gewesen seien, hat die Reichsregierung bisher
noch nicht gesagt. Gerüd1~weise vcrlaut~t, dc~ bisherige
Staatssekretär Dr. Abegg, em Staatsparte!ler, se1 das Karnickel, das mit den Kommunisten verhandelt habe. Abegg
erklärt da~;egcn, er habe allerdings vor etwa einem Monat
mit zwei kommunistischen Abgeordneten gesprochen, aber
nur um sie 1.u bitten, ihre Anhänger von Terroranwendung
7.urückzuhaltcn, denn jeder Terrorversuch der Kommunisten
verstärke ja nur den Gcgentcrror.

•

Ob Jie~e "Tatsachen" (die wegen der Wichtigkeit der ~r
cignisse des 20. Juli festgehalten zu werden verdienen) eme
rccht!idtc Grundlage für das Einschreiten der RcidJ;rq;!erung
rrcben, muß ich dem Urteil des Lesers überlassen. Warnen
~iidne ich. nur vor unangebrachter moralischer Encrüst~ng.
Im Kampf um die Macht stolpern die Politiker selten uber
die Zwirnsf:idcn einer Verfassung; nur die Sozialdemokr~tcn
halten diese Fäden in blinder Vertrauenssecligkeit für emcn
Sd1ut7. und sdteincn nicht daran zu denken, daß man, wenn
man in der Politik Erfolg haben will, d~n Willen zur MaJ:t
haben und im Dienste dieses Willens d1e Kraft der orgamsicrten Anhänger, die Kraft einer ganzen Klasse rücksichtslos
einsetzen muß.

Noske darf bleiben

Geflügelte Worte

Die Gegner, die besitzen diesen Willen und verfolgen
ihre Ziele konsequent und mit allen Mincln. Sd10n seit
Der Staatsstreidl gegen die preußische Regierung hat
Jahren ist der Schlachtruf der Kreise, die hinter der jetzigen
Ich weiche nur der Gewalt
eine jener schönen Legenden beschert, die jeder großen z~
Regierung stehen, also vor allem der Deutschnationalen unter
Am zo. Juli ersdlien im Amtszimmer des preußisd1en Mi- anhaften: republikanisdlc Männcr haben gesinnungsfest c'd
H!-lgenberg: Preußen muß marxistenrein gcmadu werden!
nisters des lnnern Severing der Beauftragte des Herrn von pflichtbewußt den Baronen und Militärs kühn die Stirn un
D!e sozialdemokratisd-Je und die liberale Presse haue, wcnn's
boten, aufrecht und treu, jeder Zoll ein Volkstribun! So
Papen mit dem neu ein~,;e:.etzten Polizeipräsidenten und einem
hoch kam, einige Witzehen dafür übrig ("! Iugenberg - der Ofii1.ier und forderte ihn auf, sein Amt niederzulegen. Er es doch?
ar
sture Bock" usw.). Immer näher rückte die Rcdnc ihrem
Es war nicht so. Heldensagen sind immer verlogen. n·
weigerte sid1 dies zu tun. Als man ihn dann darauf aufZiel - links blieb man blind und vertraucnsscelig. Da die merksam madne, daß Gewalt angewendet werden würde, er- Heldm sind nicht "der Gewalt gewid1en". Von Gewalt ",.'e
Wahlen zum preußischen Landtag den Rechtsparteien nidn
weit und breit keine Spur. Es ist kein Heldentum vorg~~
klärte er, d~ß er der Gewalt weiche, und trat ab.
den gewünschten Erfolg braducn, bereiteten sie wirksamere
fallen; kein Heldentod ISt gestorben worden.
D.er bcrliner P<?lizeipräsident und der Kom~andör. der
Mittel vor. Wie beim Sturz Brünings führte sie auch beim
Kein Sozialdemokrat hat sidJ für sein und des Volk
bcrltncr Schutzpoltzei hatten si<.:h ebenfalls ~,;ewetgert, 1hrcn
Sturz Severings der Weg über Neu deck. Acht Tage vor
Recht (geschweige denn für das Recht seiner Klasse) in ~~
Platz zu vcrl.lsscn. Sie wurden verhahet, aber nach ein pau
dem Schlag holte sid1 die Rei<.h:.regierung die Vollmacht d~
Kerker werfen lassen und schmachtet dortselbst der Befrei.
Stunden wieder freigelassen, nachdem sie ein Papier unterfür in Neudeck. Die Rechtspresse wußte das genau. Nur
ung entgegen. Keiner hat auch nur eine Nacht in der Zelle
zeichnet
hatten.
Auf
dem
stand,
daß
sie
bereit
seien
auf
ihr
links blieb man blind. (Offenbar <,;laubte man, der Trick der
verbrad!t. Sie haben sich alle als wohlerzogene, salonfähige
Amt
zu
verzichten,
nachdem
sie
mit
Gewalt
daraus
entfernt
geänderten Gesdtäftsordnung im Landtag sei ein Schutz gegen
Rebellen benommen und sich mit einer unverbindlichen Ver.
worden seien.
die andrängende Oppo:.ition.) Und als dann die Falk zubeugung vor dem politischen Ehrenkodex ihrer Klasse be.
Haben die Herrn den neucn Machthabern ihr Vorgehen
klappte, war nid1ts zur Abwehr vorbereitet und der g ü ngnü~t. Man darf daher den Demokraten und Zentrümlern
sich
ihren
Venicht
nicht
do~h
etwas
leicht
gemacht?
und
stigste,
vielleicht
der
entscheidende
die sid-J gleichfalls kampflos ergeben haben, keinen Vorwurf
Augeublick: der Nachmittag des 20. Juli, gin~ unVielleicht konnte man das nicht von ihnen verlangen: daß
mad-Jen.
g e n ü t z t v o r ü b e r. Die Kommunisten brachten mit sie sich gegen die Gewalt hätten wehren sollen. Vielleicht
So sind die deutschen Eisenherzent Wie sich anno 18 die
der Generalstreik-Parole nidlt einen einzigen Betrieb auch
aud1 nid1t, daß sie sid1 hJtun im Gefängnis werfen lassen
kaiserlidlen Beamtenseelen von ihren vorgesetzten Steilen die
nur zehn Minuten lang zum Stillstand (was nad1 vier Jahren sollen. Hätten sie dann aber nicht ebensogut "freiwillig" zuErlaubnis z.ur Dienstleistung bei der Republik, d. h. die
ultralinker Wirrwarr-Politik kein Wunder ist), und die rüd~.treten können? Nach dem guten alten Sprid!wort: Gern, Genehmigung zur Teilnahme an der "Revolution", geben
sozialdemokratischen Führer mahnten zur Disziplin, d. h. in sagt der Bauer, wenn er muß?
ließen, so haben si<.h jetzt ihre Nachfolger als Legitimation
diesem Fall zur Untätigkeit, und vertrösteten auf den Wahlgegenüber ihren politischen Freunden und der abgesetzten
Das Gesetz des Handeins
tag (was bei reformistisdlen Führern ja aud1 ni~·ht weiter
Republik ordnungsgemäß ihren Entlassungs- und EntlastungsDie Gewerksffiaften h.1ben einen Aufruf verbreitet, worin
verwunderlich ist).
schein ausstellen lassen.
sie
die
Arbeiter,
Angestellten
und
Beamten
auffordern,
unter
So haben die Leute um Hugenberg und die NationalUmere Zeit ist erfüllt von Wundern der Ordnung, Disziallen
Umltänden
ihre
"vorbildliche
Disziplin"
aufrecht
zu
sozialisten ihr seit Jahren beharrlich verfolgtes Ziel erreicht:
plin und Besonnenheit. Der Reichsbannerführer Höhermann
erhalten.
Man
werde
sich
die
Stunde
des
Handeins
nicht
vordas "System" ist gestüat, Preußen ist marxistenrein. Ihr ErSchützer der Verfassun)l; und der Republik, ruft seine Man:
folg beruht darauf, daß sie den Willen zur Macht hatten und schreiben lass,n. Der Ausdruck von dem "Gesetz des Hanncn auf: "Die I•'aust hoch!" Wozu? "Aller Zorn und alle
diesem Willen die Mittel unterordneten. Sie haben damit delns", das man sidl ni~·hr diktieren lasse, ist in letzter Zeit Empörung über das der preußischen Regierung Braun-Seve.
öfters
zu
hören
gewesen.
Ober
dem
Aufruf
der
Gewerkder Linken eine wertvolle Lektion in politischer Praxis erring-Hin;icfer angetane Unrecht darf unser Handeln nicht
schaften steht: Verteidigt des Volkes Redn!
teilt.
Mit Verlaub: wenn ich eine Stellung verteidigen will, die beirren!" Unbeirrt bis zum 5iegreichen Untergang: die Faun
hod1!
der Gegner angreift, - muß ich mir dann nicht wohl oder
Und während zwei Dutzend Oberpräsidenten und Regie.
übel
das
,,Gesetz"
oder
die
Stunde
des
Handeins
vorschreiBei der dominierenden Stellung, die P r e u ß e n m
rungspräsidenten, darunter ein Staatsparteiler und ein Zenben
lassen?
Die
Stunde
des
Handeins
ist
dann
eben
die
Smnde
Deutschland einnimmt, ist es natürlich, daß die, die in
trumsmann, hoch im Bogen aus ihren Amtern geflogen sind,
Preußen herrschen, gewissermaßen auch die Herren von des An~.~iffs. Wenn 4er yeneidiger beim Angriff des Fein- sitzt Herr Nos k e, prominenter Sozialdemokrat, unentwegt
des erk an, er lasse s1ch d1e Stunde des Handeins nicht vorDeutschland sind. Wer aber herrscht in Preußen? Die J u nin Hannover als Oberfräsident und amtiert. Unbeirrt. Die
schreiben, dann heißt das mit andern Worten, daß er seine
Fau>t, die .einst seine K assengenassen so munter k. o. schlug,
Stellung
im
Stich
läßt.
Das muß man allerdings den Junkern lassen; sie warten
ungeballt 1n der Tasd!.e.
M a r a Bu
Es
mag
sein,
daß
die
Stunde
des
An1;riffs
auf
die
Gewerknicht, bis ihnen die Tauben in den Mund fliegen, sondern sie
Der Bclag~rungszustand m Berhn und in der Provinz
:nad-Jen Jagd auf sie. Immer haben sie es sehr gut verstanden, schaften noch nicht da ist. Nehmen wir an, daß von den
Verteidigern der Rechte des Volkes alle Vorbereitungen für
Brandenburg i>t auf g c hoben worden. \r;'as dunh ihn erreidtt
thre Interessen zu wahren, nie haben sie ein Mittel <>escheut
werden >Olltc, ist crrci<.ht: die ,.Marxisten" sind aus Preußen ver·
wenn es galt, eine Bedrohung ihrer Interessen abz~wehren: diese Stunde getroffen sind.
trieben, die Madnminel Prcullcno und des Reidts sind in einer
Die Junker hatten auch Glück. Was hätten sie aus dem
Aber könnte es dann nicht auch so gehen wie oben? Wenn
Jahre 1~48 gemacht, wenn sie es gewesen wären, die die beim Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts- Hand vcrcinij',t, Preußen und das Rei<h sind "gleichgeschaltet".
Revolution gemadn hätten! Man darf zu ihnen das Ver- bunds eines schönen Tages ein Offizier ersdJ.eint und saot:
Die ehcn,al>gc preußische Regierung hat beim S t a a t s g e.
trauen haben, daß sie die Sache gründlicher besorgt und ein ich habe den Auftrag Sie zu verhaften - wird er dann ni~t
richtshof den Erlaß einer einstweiligen Verfügung
für alle:nal erledigt hätten, mit einer tüchtigen Portion von vi;:llei~t auch sagen: ich weiche. der Gewalt? Oder: idJ lasse
angwrdnct. Durch diese Vcrfligung sollte der Reichsrcgiorung
Blut, wte es sich auch fü~. eine orde1_1tli~e Revolution gehört. ffi!r d!e Stunde des Handeins mcht vorschreiben?
untersagt werden, >hrc Maf1nahmen gegen Preußen weiterzuführen.
Aber was waren das fur Leute, die d1c deutsche Revolution
Der Staatsgerichtshof hat don Erlaß einer solchen Vedügung abSuperlative
von 1848 geführt haben! Prächtige McnsdJ.en waren sie und
gcl<·hm. Uic Fr~gc, ob das Vorgehen des Reichs verfassungswidrig
Der Superlativ ist die hüd1stc Steigerung. Ober ihn hinaus
edel, aber allzu edel und Philosophen und Denker und Träuwar odor nicht, wird der Staatsgerichtshof in einer besonderen
gibt
es
n"•chts
mehr.
Deshalb
empfiehlt
es
sid1
im
allgemeinen,
mer u.~d ~edner. Di.e Situation beim Beginn der Erhebung
Verhandlung, zu deren Vorbereitung noch einige Zeit nötig ist,
war fur dte Revolutionäre so günstig, wie sie es nur wün- sparsam mit ihm umzugehen. Man soll seine Trümpfe nicht cntsdlciden.
sdlen konnten. Obgleich ihre Machtmittel denen der traditio- vor der Zeit ausspielen.
Am zo. Juli hieß es in einem Aufruf des Parteivorstandes
Grundsätzliche Demokraten
n~llen Gewalten gar nicht gewachsen waren, hatten sie dod1
d1e M a c h t i n d e r H a n d, weil die andern so verblüfft der SPD, die Organisationen seien "in höchste KampfbereitAuf einer Kundgebung der E•scrnen Front in Brcslau hat dtr
waren, daß sie g~r nicht daran dachten, ihre Mittel zu ge- schaft" zu bringen. Es sei "strengste Disz.iplin" geboten. ln frühere bcrlincr Polizeipräsident G r 2 es ins k i erkliirt:
braud!.en. Und d1e Junker dad!.ten schon, nun komme die einer V~rsammlung i.n Stutq;a,n an jenem Tage zeigte sidl
"Auf tausend Lippen und Au~cn finde idl die Frage: Warum
deutsd!.e Auflage der großen französischen Revolution und laut Berufn des Parte,blatts ,)e!denschafthcher Kampfeswille".
'cid thr zurUdq;cwidlcn?'' J•, warum? Gncsinski selber muil ._...
Es.
wur~~
";c.l.lärfster
Protest"
eingelegt,
"stürmische
Freiverhielten sich lam; ruhig. Aber zu ihrem großen Erst;unen
~eben: .,Es h:itre nur einer Aufforderung von unserer Seite bc·
heitsrufe ertonten, so daß der Redner darauf hinweisen durft, und man wäre in Berlin marsdticn." Dann aber komm!
merkten sie bad, daß davon ja gar keine Rede war. Das
waren überaus liebenswürdige Revolutio- mußte, es gelte, die Nerven zu behalten; und ein zweiter erdao; grolle ,.Aber": aber wir haben nicht zum Marschieren aufge·
klärte, man dürfe sich "angesichts der sich überstürzenden
näre, die nicht daran dachten, die Lage auszunützen, und
fordert, ,.weil wir grundsätzlidl Demokraten sind und weil wir
so .was ~onnte den Junkern natürlich nidlt lange imponieren. Ereignisse nicht zu leichtsinnigen Abenteuern hinreißen las- dem Gegner nidlt den Zeitpunkt des Kampfes bestimmen lassen".
Bet Begmn des Sommers von 1848 ging der Hof nadJ Pots- sen".
Und wenn die Reichsregierung sie alle aufknüpfen \'ißt -sie
. "Es kann und darf nicht mehr so weitergehen", hieß es in
dam, und hier bildete sich die junkerliehe Kamarilla die die
werden sich nicht wehren; denn sie sind grundsätzlich Demokrnen
emem
Flugblatt,
aus
dem
man
erfahren
konnte,
daß
vom
Komr.erevolution gemacht und zehn Jahre der s~ärfsten
und werden mit i,lent Srimmzettel in der Hand sterben.
10.-17· Juli die "große Kampfwoche der antifaseistischen
Reakuon über Preußen gebrad!.t hat ...
Aber ist es heute sdlwerer als damals, eine gemeinsame Aktio1_1" gewesen ist. "Der Sieg wird unser sein." "Wir könBolz warnt
nen dte Regierung Papcn 1.um Teufel jagen", und so weiter
Ph~lanx gegen das Junkerturn zu bilden, so muß es doch
Der wiirttembergisdle Staatspräsident Bolz hat in einer Z.n'
gehngen, wenn man nur den Willen zur Macht hat. nämlich: wenn...
trurnsversammlung in Ellwangen zu den Methoden des neuen
Ach, hätten die Liberalen der 6oer /ahre ihn gehabt es wäre . lnzwisdlen ist es natürlich "so weitergegangen". Herrsd!.t
Regimes gesagt; Man fordere die Gegner zu aktiver Gegenwehr
a!lesandersgekommen! Der Wi le zur Macht das 1mmer noch ,,höchste Kampfbereitschaft"?
ist das letzte Geheimnis des politis~hen
.Ich fürch~e, ich fürchte, mancher von denen, die jetzt heraus und treibe das deutsche Volk immer weiter in den Bürger·
letdenschaf.thcher, nur durch strengste Disziplin gebändigter krieg hinein. Das Volk sei zum Widerstand beE r f o I &es. Es ist ja nidlt möglich, im einzelnen vorauszusagen, wte man alles machen rolle. Wer aber den Willen zur Kampfeswille beseelt, wird schließlich, wenn auch unter rechtigt, wenn eine Revolution von oben
komme. Nicht die Länder, die ihre verfassungsmäßigen Rechte
Macht hat, der findet audl in der Regel das Mittel für den schärfstem Protest, der Gewalt und nur der Gewalt weichen
verteidigen, versündigten sidl an der Einheit des Reiches, sonde111
weil er sich das Gesetz des Handeins nicht diktieren lasse~
Mome~t. Das soll man von den Junkern lernen - sie haben
diejenigen, die es wagten, die Verfassung anzugreifen.
den Wtllen!
"Frankfurter Zeitung" vom l}. Juli 1909
kann.
Erich Schairer
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Lernt von den Junkern!
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Am Lautsprecher
VonJanHagel
Der nmdfunkhörende Staatsbürger hat in der vergangenen Woche den Genuß gehabt, jeden Abend eine oder zwei
Wah}reden von Vertretern der verschiedenen Parteien (KommuniSten ausgeschlossen) über sidl ergehen zu lassen. Ich
fi":de, man so:llte ~ies~ E.inrichtung der politisdlen Reden
betbehalt.en, m~t 1m Jetztgen Umfang natürlich, das wäre
selbst mtr zu vtel, aber so etwa ein- oder zweimal in der
Woche könnte .. der Run~fu?k ?.och ei,ne Stunde freigeben für
Reden von Mannern, dte 1m offcnthchen Leben stehen Ein
Teil der Rundfunkhörer würde natürlich protestieren (gegen
Y:'as protestieren Rundfunkhörer nicht?), aber die Einnc?tung hätte auf die Redner eine gute pädagogische
~~rkung. yor d.em Mikrofon helfen nämlich demagogische
Matzehen mcht v1el; grobsdlläduige Argumente, die in Volksversammlungen wirken, verflattern · wer schreit und tobt
macht sich läd!erlich; man muß hier' ruhig und sadllich rede~
und mehr als sonst üblich auf den Inhalt der Rede achten.
(Natürlich müß~en a II e Parteien vors Mikrofon gelassen
werden, auch d1e Kommunisten, schon allein deshalb, weil
dodl auch die Redner der KPD die Erziehung zur Sachlichkeit nötig haben.)

•

Die pädagogische Wirkung auf den H ö r e r wäre sdlon
z!'eifelhaft~r. Er könnte zwar, wenn ihm etwas nicht paßte,
mcht dazwtschenrufen und auch nicht mit Biergläsern werfen,
aber er würde abstellen. Der interessierte Hörer jedoch
könnte sich nicht nur sachlidJ unterrid-Jten lassen sondern
hätte auch Gelegenheit, von den Männern, die a~ Globus
drehen und von denen er täglidl in der Zeitung liest sich
ein genaueres Bild (oder Gehör-Bild) zu machen. Da ;chon
se!t ei1_1iger Ze~t hä:d'!g eine "Stunde der Regierung" gesendet
Wtrd, 111 der d1e Mmtster sprechen, und da die norddeutschen
Sender eine "aktuelle Stunde" im Programm haben in der
Leute wie Herr Goebbels zu Wort kommen, hat der !:eneigte
und aufmerksame Hörer schon jetzt in den Wadlsplatten
seines Gedädnnisses eine ganz schöne Stimmen-Sammlung,
die ,,Stimmen seiner Herrn" sozusagen. Er erinnert sid!. an
die scharfe und sdlneidende Stimme Brünings und an das

energische, etwas heisere Organ des Herrn Goebbcls· er hat
d.en etw~~ aufgeregten, Sil?en verschluckenden Badens~r Diet~ich g~hort und dc.n ":'.h1gen, .liebevollen Herrn von Gay!;
1hm kna.~rt n<:>ch d1e burokrausdle Tonart des Arbeitsministc!s SLh.~f!er m den Ohren u.nd die tiefe Stimme des Herrn
Re1dlsprastdcnten; er kennt d1e militärisch-forsche Redeweise
des Herrn Bracht ebenso wie die "zivile", leicht ironi:.ch abgetönte Stimme des General von Schleicher.

•
Weil wir gerade bei it propos sind: am letzten Dienstall
stand Herr von Schleid1er vor dem Mikrofon und hat dabe1
auch v?n der M!litärdiktat:'r gesprochen, die er angeblich
haßt w•e Eben dte Revoluuon. Bei dem Wort Militärdiktat~;~r, sagt.e er, de~kc man entweder daran, daß die Wehrmacht
d1ktaton~d1 ;eg1ere; das sei ir.< Deutschland ganz ausgeschlossen, "we!l d1e Wehrmacht me etwas anderes tun wird als
den Befehlen ihres Oberbefehlshabers, des durch eine tiberwältigende Mehrheit des deutschen Volkes gewählten Reichspräsidenten von Hindenburg zu folgen" (sdlade, daß man
das SdJ.munzdn des Redners am Lautsprecher nicht sehen
kann). Ode.r abe; man denke da.ran, daß eine Regierung sich
nur. auf d1e .. BaJOnette der Re1chswehr stütze; eine solche
~eperung myßte bal4 zusal!'.~.en?redlen. Er jedenfalls denke
uberhaupt nicht. an eme M1htard1ktatur, denn für einen Sold.aten gebe es mdus Unangenehmeres, als m die Politik hinemgczerrt zu werden. - Und man ist beruhigt.

•
Das ist Uberh~upt die . Wirkung der Ministerreden im
Rundfunk: man tst beruh.1gt. Jeder Minister sagt es; Habt
n.ur Vertrauen zu uns; Wir sorgen .für eudJ aufs beste, Die
S1edlun.g (glaubt den ,Verleumdern n!cht!) wird durchgeführt;
Brot g1bt ~.s genu~ m .Deutsdlland, es braucht niemand zu
h~ngern; fur A~bc1t w1rd gesorgt werden, nur keine Angst;
d~e Ordnung w1rd auf~echterhalten, es braucht niemand zu
nttern. U1_1d d~s alles gtbt.derLautsprecher, mindestens ebenso geduld,~ wte das Papter, mit so starker innerer Oberzeugung w1eder, daß man gar nicht anders kann als zu vertrauen und zu hoffen und beruhigt einzuschlafen.

•
Nur schade, daß dann am nad1sten Morgen, wenn man
aufwadlt, die Tatsachen eine ganz andere Sprache reden.

Der Wunsch
. Der ?sterreichisd-Je Mensch saß in seiner hodlgelegenen,
~mm~rhm noch reinlidlcn Zelle, bemüht, das Wort "Kultur"
'r.'. sc•n g~liebt~s Deutsch zu übertragen. An seinem Steiß ergotzten s1ch d1e Blutegel der Steuer. Drunten in den Scbädlren d~r Gassen kämpften die roten und die schwarzen Teufel
um d1e Seele des ':'olkcs, .die nur deshalb nicht gen Himt?d
fahren konnte, we1l SJe nu;ht wußte, bei weld!.em Lodl hmau.s. ;'\uf dem Tisdl lag sein Abendbrot in Form der ösrerreJchlschen Knackwurst, die ob ihrer Fleischlosigkeit audl
Vegetarianern erlaubt ist.
Da trat d~r österreid-Jische Weihnachtsengel ein und sagte:
"No, was wmtschertens Ihnen denn halt?"
Der ()_sterre!chische Mensch legte den Griffel fort und
sagte: •.J:ür .mtdl wünsd1c ich nichts. Aber im Interesse der
Allgellletnhet.t - genau betrachtet aber mehr aus Neugierde
- wunsche tch, daß jedem, der wissentlidl zum Schaden der
andern wirkt, vom Knackwurstverfälscher bis zum mehr oder
weniger leitende~ Sraatsmann,.jedem, der seinen Wanst zum
fremden Nachtell amchoppt, Jedem der Haß säet um Geld
z~ ernten, daß jedem dieser Mitbürger, so wünsche idl, die
Nase unaufhaltsam wachse und sich verlängere nadl dem
Maße ;einer Bosheit Sonst nichts "
"Dein Wunsch wi~d erfüllt wer.den", sprach d~r Engel und
verschwand .
Un? nun, o Mcnsch,.. hub ein Wachstum an, nicht gerin~er
denn m den ersten Schopfungstagen. Gewaltig vermehrte s1dl
d~s Volk, zwar nicht an Zahl, doch an Masse. Es verödeten
d~.c Straßet;l un~ Plätu, die Gärten und Rednertribünen, led
gahntcn d1e S.t~tten de.s Vergnügens, ja selbst die des Lasters
und der Po~mk. K!etne Krämer schoben ihre Nasen auf
Karren vor s1dl her, Bankdirektoren bedurften eines zweiten,
vora.~s 1~hre~den Autos, bloß für die Nase Hohe und höchst<
~ersonltchk.e!ten konnten sich nur mehr. in Bahnhofsballen
b edeghn, e~n großer Politiker füllte den Arlbergtunnel und
r~n\te dte Sd!.weiz. Unendlich wenigen war es noch mö~
1e 'aJ re .~ase .se!bs~. 7.u s~:flneuzen: Gasmasken wurden nötl"
r s Hute. ~m. Pralat m1t natür!u:her Krümmung der Nas<
~nl_lte nun m1t thr Rhönrad fahren. Ein ehemaliger Finanz.j
mtmster, der .es meisterhaft verstanden hatte den Nachtel
des Staates m1t dem Vorteil einer Großbank 'zu vereinig~•
wurde, als er schlief, mit dem Seefansturm verwed1selt. pt:

f

Neue Gefahren im Osten
Das Getöse des Wahlkampfes hat in den letzten Wochen
den Sdull des W affengeklirn aus 0 s t a s i e n etwas übcrcöru. Es schadet aber nichts, wenn man seine Ohren jetzt
wieder spitzt, um zu hören, was im Osten vor sich geht.
Nad> der Besetzung eines großen Teils der Mandschurei
durch die Japaner und nach den Attentaten in Tokio ist eine
Zeit lang eine gewisse Ruhepause eingetreten. Im Stillen aber
sudneo die Japaner ihre Stellung in der Mandschurei zu
befestigen, und das führte bald wieder zu Zwisdtcnfä!!en.
Immer wieder gehen die Flinten los bei Zusammenstößen
mit dJinesischcn Banditen (so wird wenigstens offiziell vnsichen), und das bietet Japan jedesmal Gelegenheit, Masdüncngcwe~re und Tanks weiter gegen die russisdte Grenze
vorzusd11eben. So hat Japan jetu d!e gesamte Linie der Ostd-Jinabahn !n seinen Besitz gebrad!t.
Dabei sieht si_ch_ Japan dann immer wieder "gezwungen",
gegen kommumsusche Propaganda vorzugehen; die Opfer
sind meistens russische Beamte, die verhaftet werden. Daß
die russis.::h-japanis~o·he Spannung dadurch nidn kleiner wird
ist leicht verständlidJ.
'
Wie sucht sich nun Ruß I an d zu schützen? Einmal indem es durch diplomatische Verhandlungen seine Grenzen
zu__ sd!ützen versucht_ (d_er ru~sisch-polnische Nichtangriffspakt
~·are wohl ohne d1e Japalllsd!e Gefahr nicht zustande "ekommen). Dann aber indem es seine Militärmacht im Os~en
v~rstärk_t. Wenn japanische T_ruppen im vergangeneo Herbst
dJC russ1sche Grenze überschntten hätten wären sie nur auf
sdtwachen Widerstand gestoßen; heute w'ürde sich sofort ein
K~i~~- ~ntwicke_ln, in ~em die beiden Gegner von Anfang an
m1htansch gle!dtwerug wären. Die Russen haben nämlidt
alle nur irgend entbehrlichen Truppen im Osten zusammengezogen. Nach glaubhaften Meldungen stehen dort jetzt
rjoooo Mann, mit allem nötigen Krieg1material ausgerüstet.
Eine Luftflotte, bestehend aus Zeppelinen, leichten und
schweren Flugzeugen, ist ebenfalls im Osten stationiert. Der
Hafen von Wladiwostok ist durdt Minen gesperrt.
Diese Verstärkung der Verteidigungslinie im fernen Oscen
trägt zu einem guten Teil s~'huld daran, daß die wirtschaftlichen Sdtwierigkeiten in Rußland in letzter Zeit zugenommen haben. Die wirtsdtaftlichen Aufbaupläne sind gestört
worden; manche Betriebe haben sich auf die Herstellung von
Kriegsmaterial umstellen müssen; vor allem aber haben die
Schwierigkeicen im Transpansystem (das ja von jeher ein
Sorgenkind der Sowjetregierung war) zugenommen, denn die
Truppen mußten rasch nach Sibirien befördert werden und
müssen jetzt noch dauernd Nad1Schub an Kriegsmaterial und
Verpflegungsmitteln erhalten. Bezeidmend für die Transports~flwierigkeiten ist es 7.. B., daß die Sowjetregierung, d!c dod1
Weizen ausführt, in Amerika Weizen gekauft und auf dem
Seeweg hat nadt Sibirien (zur Versorgung des Heeres) verfrachten lassen, einfach weil das Getreide so rasdter und
billiger donhin kam als wenn es etwa von der Ukraine aus
befördert worden wäre, und weil auf diese Weise die Transportwege nach dem fernen Osten für die Beförderung von
Kriegsmaterial frei wurden.
Jetzt ist Rußland im Osten für alle Fälle gerüstet. Wenn
es im August nicht mehr zu kriegerischen Verwicklungen
kommt, dann ist Rußland wohl bis zum nächsten Frühjahr
vor einem japanischen Angriff sidter. Denn während des
Winters sind ausgedehntere militärische Operationen so gut
wie unmöglich.
Inzwis~o'hen aber scheint es in der Mandschurei d i p l o m a ~
tischeVerwicklungenmit den Großmächten zu geben, und zwar wegen der Z ö II e. Die gesamten
Zolleinnahmen Chinas, audJ die der Mandsd!urei, sind für
den Dienst der Auslandsanleihen an die Großmächte verpfändet. Nun hat aber die neue mandschurische Regierung
unter dem Kaiser Pu Ji die mandschurisdten Zölle beschlagnahmt. Die chinesische Regierung hat deshalb erklären müssen, sie könne die Zinsen nicht mehr bezahlen, worauf die
Engländer und Amerikaner sofort protestierten, und zwar
in - Tokio. Denn es war ihnen klar, daß die mandsdturische Regierung auf Betreiben J a p a n s die Zölle beschlagnahmt hatte, und sie sahen darin nur einen weiteren Beweis
dafür, daß Japan gewillt ist, ihnen die bis jetzt "offene Tür"
in der Mandschurei vor der Nase zuzuschlagen und die
Mandschurei zu einer japanischen Kolonie zu machen. (Jaf.'"
hat z. B., um nur einige Daten der letzten Zeit aufzuzäh en,
in Charbin ein Flugzcuggesdtwader von 300 Maschinen stationiert und d"1e dortige Hafenumschlagsstelle besetzt; außerdem hat es durch die Vollendung einer Eisenbahnlinie jetzt
die Möglichkeit, seine Truppen unter Umgehung der mandNase des Bankpräsidenten wurde größer als seine Großbank
vor dem Krach.
Auf den Universitäten wurden die völkischen Mannen für
Juden fehalten. Es brachen Unruhen aus. Da die Parteien
sidt au Nasenlänge gegenüberstanden, waren sie sidJ ferner
denn je. Die Verfassung mußte geändert werden. Die Nasen
wuchsen weiter und mit ihnen die Verwirrung.
Es gab nur eine Rettung: den Völkerbund. Aber auch
diese Hoffnung zerschellte. Denn die Vertreter der Großmächte konnten nirgends mehr zusammenkommen, da nicht
nur die Schweiz, sondern die ganze Erde sich als zu klein
erwiesen hätte, um die Nasen der leitenden Staatsmänner
aufzunehmen. Und wenn nicht eines Tages ein jüdischer
Insehenöhr einen alten Rasenmäher in einen leistungsfähit;en
Nasenmäher verwandelt hätte, wäre vermutlich die Welt zugrunde gegangen.
Bruno Wolfgang

Das ewig Deutsche
Deutsche Versammlungen sind unverkennbar. Der englisdte
Diskussionsredner fragt den Referenten aus; höflich, präzis,
gründlich - sehr unangenehm, wenn du schlecht, und äusserst fruchtbar, wenn du gut präpariert bist. Der Franzose
ist sehr verbindlich und greift dir unerbittlidt in jede Blöße.
Er hat scharf zugehört und zwingt dich zu gleicher Schärfe.
Der deutsche Diskussionsredner hält Monologe. Ich habe
berliner Diskussionsabende erlebt, auf denen d!e - sehr geschulten Diskutenten mit langen Manuskripten er~chi~
nen, die sie Wort für Wort vorlasen. Ist ein Kommunist m
deiner Versammlung, so redet er über Sowjetrußland, is~'s
ein Imker, so spricht er über Bienenzudtt, und ein stud. ph1l.
spricht über die Notwendigkeit der Fänomenologie.
Ich hatte in Basel in einem Arbeiterviertel zu reden über
"Kulturaufgaben des Sozialismus". Das ist ein sehr praktisches Thema. Man kann sehr leicht aus eigener Erfahrung
Praktisches dn.u sagen. Der eine Diskussionsredner sprach
über Lenin, der zweite über das Ableben des Marxismus.
Dann sprach ein Alkoholgegner über die Heilsaufgabe der
Abstinenz und ein Genossenschaftssiedler über Schrebergärten. Genau wie in Deutschland. Als ich nad. Schluß der Versam":'lung vom Podium stieg, kaT? ein (1-rbe!ter auf. midt zu,
der 1n der vordersten Reihe m1ch m1t semen Bhdl:en gefressen hatte. ,,Das war alles richtig, Genossin", sagte er und

sdturisdten Häfen direkt über Korea nadt der Mandschurei
zu befördern.)
Am stärksten betroffen sind durch das japariisdte Vor-

ge.?e~ die Am _er i k a ~er. ~ie_ verhandeln deswegen gegen-

~hnen_ walten übelster Sadismus und primitivste Radlegefühle
1m Dienste klassenmäßig bedingten Vernichtungswil!ens.
Otto Kldn

Wo wird entschieden?

v.:arug sowohl m Nankmg w1e m Moskau um eine amerika-

ll!Sch-~_inesisch-~ussische Front gegen Jap~n zustandezubringe_n, wahrend d1e Japaner vor allem Frank r e i eh zu geWinnen und festzuhalten venuchen, indem sie durch Verhandlungen über einen Verkauf der Ostdtinabahn Frankreich
finanziell an der Mandsdmrei zu interessieren trachten. P i t t

Klassen-Sadismus
Aus den Vereinigten Staaten wird von einem neucn Opfer
der Foltermethoden der amerikanisdten Polizei beridnet. In
Mineo!a im Staate Louisiana ist ein Zwanzigjähriger nach
achtstündigem Polizeiverhör infolge der Methoden des dritten Grades gestorben. Der Fall steht leider nicht vereinzelt
da. Aus den Berichten der Wiekcrsharn-Kommission weiß
man von der geradezu mittehltcrlid!cn Tortur, denen die
Gefangenen in den Polizei!efängnisscn und Strafanstalten der
demokratischen Union vie fach ausgesetzt sind.
_Die Verhöre dauern oft mehrere Tage von morgens bi1
m1tternachts, ohne daß der Häftling essen, trinken oder gar
schlafen darf. Zuweilen erlaubt man dem erschöpften Gefangenen den Schlummer, aber nur, um ihn wieder aufzuschrecken und ihn so zu zermürben. Gefangene, die das Polizeirevier in bester Gesundheit betreten haben, findet man
nad1 dem Verhör nicht selten mit Wunden und Beulen am
ganzen Körper wieder. Man schlägt sie mit Stöcken oder
Gummiknüppeln so lange auf den Nacken, bis sie bewußtlos
sind; hängt sie mit den Füßen nadJ oben in eine entweder
irrsinnig überheizte oder eisige Zelle; legt sie auf den Fußboden und träufelt ihnen unablässig Wasser in die Nase;
bindet sie an Pfähle, an denen man sie in unbequemer Haltung vierundzwanzig Stunden stehen läßt; jagt sie bis zum
völligen Zusammenbrechen unablässig mit nackttn Füßen über
steile eiserne Treppen und was solcher schauerlichen
Sd1erze mehr sind. In New York verlangte ein zum Tode
durch den elektrischen Stuhl Verurteilter vor seiner Hinrichtung eine ärztlid1e Untersuchung; es wurde festgestellt,
daß der Körper des Delinquenten von Kopf bis Fuß mit
schwärzlichen eiternden Wunden bededu war, die von furchtbaren Mißhandlungen herrührten.
über die Zustände in den Gefängnissen berkhtete u. a. der
prager Professor Foltin, der 8) Strafanstalten aller Art in der
Union besucht hat. Die Einrichtungen sind großenteils primitiv und spotten uft jeder Besd1reibung. Ausgaben für Betrieb
und Instandhaltung werden in einer ganzen Reihe von
Staaten kaum gewährt; man sucht aus der Arbeit der Gefangenen so viel herauszuholen, daß die Gefängnisse davon
unterhalten werden können. Vielfach erhalten die arbeitenden Sträflinge überhaupt keine Entlohnung, sondern nur
schlechtes Essen. In vielen Staaten ist die Peitsdte nodt das
wichtigste Requisit des Strafvollzugs; in einigen kommt, wie
Foltin sd1rcibt, die körperliche Züchtigung als einziges Disziplinarmittel in Anwendung. Das Krummschließen in Stocks,
das den Gefangenen in eine unbequeme, sdtmerzhafte Lage
drängt, was durch a!lerlei Raffinessen noch verschärft werden kann, ist auch heute noch weithin üblilfl; man kettet die
Gefangenen in ihrtr freien Zeit an die Fensterkreu7.e oder
Zellentürcn, um sie so zum Stehen zu zwingen; sperrt sie
stehend zwischen zwei Eisengitter, die ihnen keine Bewegungsmöglichkeit lassen; der Grad der bei a!l diesen Methoden entwickelten Grausamkeit hän~t von der Fantasie und
den sadistisdten Instinkten jener ab, denen die Demokratie
den Vollzug ihrer "Gerechtigkeit" übenragen hat.
Das Land der Freiheit hat die stursten Strafgesen:e und
den brutalsten Staatsapparat. Einige dieser Methoden und
Grundsätze erklären sich aus der Vergangenheit des Landes,
andere aus dem unschwer festzustellenden Zusammenhang
zwisdten Geschäft, Verbrechen und Justiz, in die die Wiekcrsharn-Kommission ebenfalls hineingeleuchtet hat. Aber abgesehen davon; die in der Union geübten Poli;.;ei- und Juscizmethoden sind, wenn auch da und dort in rudimentärer
Form, in allen kJpinlistischen Staaten festzustellen. In dem
Maße, in dem die herrschende Klasse die demokratische
Maske fallen lassen muß, bedient sie sM:h ihrer; in den Gefängnissen von Italien, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien und anderer Staaten bekamen und bekommen noch die
Opfer und Gegner des herrschenden Systems diese Methoden
zu spüren.
Über den Zuchthäusern der kapitalistischen Welt steht
prahlerisdJ das betörende Wort "Geredttigkeit", aber in
hielt mich am Mantelknopf fest, "jedes Wort. Aber Sie
haben eines vergessen: Das kann alles erst kommen, wenn
Christus das tausendjährige Reich errichtet hat. Lesen Sie's
nur, bitte, nach." Und er drückte mir eine Broschüre in die
Hand über die Offenbarungen des Buches Mormon. 0
deutsdte Heimat jenseits der Grenze!
An n a Sie m s e n, "Deutschland zwisdten Gestern
und Morgen"

Eben deshalb
ln einer Irrenanstalt verkehren manchmal ganz normale
Menschen.
Zum Beispiel mein kondensierter Mild1bruder Paule.
Paule leidet am Thermometer und muß ununterbnxhen
Messungen anstellen.
Wer das kennt, findet sidt ganz gut mit Paulen ab.
Regierungsrat Sandwitsch fand sich nidtt mit Paulen ab,
und Paule wanderte ins Sanatorium.
In einem Sanatorium sind mand!mal ganz normale Menschen.
Zum Beispiel der moderne Kunstmaler Sd-Jipf.
Diesem fiel Paules Fimmel angenehm auf. Darum buhlte
er um Paules Vertrauen.
Eines Tages hielt sidt Paule im Park des Sanatoriums auf
und stellte Messungen an. Dies geschah in der Welse, daß
Paulc, der ständig• an die zwanzig Thermometer bei sich trug,
von Baum zu Baum sdtritt und die jeweils ermittelten Temperaturen in ein Büdtlein einschrieb.
Schipf trat hinzu und beobachtete den eifrig notierenden
Paule, ohne daß sich Paule hätte stören lassen.
Nach einer reichlich bemessenen Viertelstunde fragte Schipf
höflich, zu welchem Behufe die Messungen erfolgten.
Paule erwiderte; "Damit K'h sie in mein Buch eintragen
kann."
Schipf: "Und wozu tragen Sie das alles in Ihr Buch ein?"
Paule (geheimnisvoll): "Damit ich's dann in mein großes
Budt eintragen kann."
Schipf: "Und wozu tragen Sie das alles in Ihr großes Budt
ein?"
Paule (leicht gekränkt und dabei überlegen): "Das ist ja
meine fixe Idee!.'' - - -

ln der letzten Nummer von "Volk und Zeit'', der Bilderbeilage der sozialdemokratischen Zeitungen, stößt man auf die große
Überschrih: "Hier wird Euer Schicksal entschied c n !"
Und wa• sieht man unter dieser Obersd-.rift? Fabriken( Oder
Straßen in Arbeitcrvicrteln? 0 nein! Vielleicht Büros von Industriellen? Oder eine Sitzung des Herrcnklubs? Weit gefehlt! Man
sieht (und glaubt es kaum): ein Bild vom Sitzungssaal des deut·
sehen Reichstags!
Da es keine parlamentarischen Ausdrüd,;e gibt, in die man seine
Gedanken über diese parlamentarischen Illusionen der SPD kleiden
könnte, ist es bc"er, zu schweigen.
Im Betrieb, don wo die Massen an die Kette des Kapitals gcsd.micdet sind, dort muß die Kette zerbrochen werden.
Rosa Luxemburg

Ein V orbilt.l für Hitler ?
Mussolini hat sein Kabinett umgebildet (oder, wie die italieni·
sd.cn Blätter sagen: "die Wad.e <1bgclösr"). Fünf Ministerien und
zehn Untersekretariate wcd-.seln ihre Leitung. Mussolini selber
i.Jbcrnimmt das Ministerium des Kußern (an Stelle von Grandi}
und das WirtsChaftsministerium (genannt "Ministerium der Kor·
porationen"). Das Finan7.ministerium übernimmt der bisherige Leiter des StaulidJen Export-Instituts J u n g.
Jung? Sollte es Mu«olini, das Vorbild unserer nationalistisdten
Rassenanbetcr, wagen, einen Nid.t-ltaliener zum Minister zu
m<1dten? Er tut es; er scheint nid.t so engstirnig zu sein wie seine
Nachbetcr. Jung entstammt einer Familie, die vor zwei Generationen aus Baden nach Italien eingcwan.dert ist und eine Südfrüd.teE~pordirma in Palermo gegründet hat, deren Hauptinhaber der
jetzige Finanzminister ist. Jung ist also ein Niffit-Italiener, ein
Händler, und er ist außerdem - Judd
\Vas wird Hitler dazu sagen, wenn er das erfährt!

Heuchlerisches Geschrei
Die "Deutsche Zeitung" erinnert daran, daß vor vierhundert
Jahren die Peinlid.e Gerichtsordnung Kaiser Karls V., die Carolina,
cr!a,.cn wurde. Sie lobt den ,,harten, männlichen deutschen Geist'',
von dem die Carolina durchweht war, und glaubt die heute
Herrschenden auf deren Grundgedanken: Vergeltung, Abschred..ung
und Unschädlichmad.ung durffi Strafen an "Leben, Leib oder
Gliedern", hinweisen zu müssen, da heute "unglaubliche Rohheiten" durch Zubilligung der Oberzeugun~sräterschaft "nachdrü<k·
licher Ahndung" cmzogcn würden.
Das Blatt denkt dabei sonderbarerweise nicht an di~ Begünstigung der Nazis, sondern an die des "kommunistisd!en Mordgesindds". Vielleicht zählt es mal die I'älle auf, in denen Kommunisten Oberzeugungstätersd!aft wgestanden wurde.

Gleiches Recht
In Ludwigshafen sind Nationalsozialisten wegen Fabrikation von
hochnplosiblcn Sprengbomben zu geringfügigen Zud:.thausstrafen
verurteilt worden; im Urteil wurden der "einwandfreie Charakter"' und die "edlen Motive" der Angeklagten besanden hervor~ehoben.

In Leip7.ig haben in einem ähnlidten Prozeß Kommunisten, die
den Sprengstoff nicht einmal verarbeitet hatten, sechs bis adtt
Jahre Zuchthaus bekommen. Bei ihnen kamen eben die "edlen
Motive" in Wegfall.

Die soziale und Arbeiter~Partei
Goldene Naziworte
Dr. Wagen er in einer Versammlung in München am 4-Juli
1930: "Die Sozi a I g c setz g e b u n g ist eine der größten räuberischen Erpressungen an den Besitzenden."
Der Natiunalsozialist Fa II aus Elsterburg auf dem Plauener
Bezirkstag der Nationalsozialisten wörtlid:.: "Die Sozi a 1- u n d
K l e in r e n t n e r sind nicht würdig, die Rente zu beziehen, weil
sie nur faulcnzer und Spitzbuben sind, die das Holz
im Walde stehlen und sonst bis 4 Uhr im Wirtshaus rumkollern
und Skat spielen."
Der Nazi-Arzt Dr. Qua n d t in der Sitzung der Berlin~r
Arztekammer am 4· Februar '93l' "Der wesentlid:.e Punkt unseres
Programms ist die Abschaffung jeder Sozialvers i c h e r u n g, die sowohl die Bevölkerung als auch die Arzte
demoralisiert. Die Yenicherteil dürfen niffit m~hr so mitbestimmen und mitreden wie bisher."
Und sowas sffimust sich dem Arbeiter an!
In einer Irrenanstalt verkehren manchmal ganz normale
Menschen.
Menschen, die ihren Klaps mit Bewußtsein tragen.
Hans Reimann

Gottvertrauen
Der Herr Pfarrer macht seinen Rundgang durd.s Dorf. Er begegnet dem alten Christian.
"Nun? Wie isc es? Werden wir dies Jahr viel ll.pfel haben?"
"Steht alles in Gottes Hand, Herr Pfarrer", sagt der Christian
fromm, "blüht ham se nct."

Literatur
1.-G.-Dcutschland. Ein Staat im Staate. Verlag "Der Bücherkreis
G. m. b. H.", Berlin SW 61. In Ganzleinen 4,30 M. - Diese Ge·
schichte der Entwid..lung unserer fficmischen Industrie liest sich wie
ein spannender Roman. Wid<d erzählt in sauberem Deutsffi und
flüssiger, spannender Darstellung, wie au• dem Konkurrenzkampf
der englischen und deutschen Industrie sich der Gigant I.-G. her·
ausgebildet hat, wie die Industrien sich auf dem internationalen
Sd:.lachtfcld, dem Weltmarkt, bekämpfen, wie sie, der Not gehorchend, BUndnisse auf Zeit schließen, wie Politik und Wirtschaft
sich verfilzen und die Schid.:sale der Völker als Nebenprodukt~
industrieller, ökonomi•dler, finanzieller Prozesse mit abfallen. Wie
oft bei sozialdemokratischen Theoretikern sind Bekenntnis und
Analyse bei Wickel einwandfrei marxistisch; wieder einmal muß
man <id-J wundern über die Spaltung zwischen marxistischer Erklärung des Gegebenen und unmarxistischer Zielsetzung und Wegrid:.tung im reformistischen Sozialismus. Dieses Bud!, das Buch
eines Betrachtendeo, nicht Handelnden, ISt ausgezeichnet.
B.
Deutschland zwisdten ~•tern und Morgen. Von An n a Sie m ·
s e n. Mit 26 Abbildungen. Ur<lnia·Freidenker- Verlag, Jena. In
Halbleinen 4 M. - Sd.!lderungen von Land und Volk verschiedener deutscher Landesteile; wirksame Gegenüberstellung von Armut und Reiffitum, Besitz und Proletariat. Gute Bilder. Sti!istisdt
allerdings lauwarm: Vorkriegsfeuilleton "sozial eingestellter" Blätter, mit teils herzigen, teils sentimentalen, teils klagend-melandtolisd!en Seelentönen. Trotzdem kann das Buch Gut~s wirken: bei
Leuten, die für den Sozialismus noch gewonnen werden sollten. B.
Der Wunsch. Die Satire mir diesem Titel ist dem "Nebelhorn"
(Heft IJ)/134) entnommen. Herausgeber: Dr. Herbert MüllerGutte!lbrunn, Klosterneuburg bei Wien, Leopoldsgraben 4·

Schiebergeist
Der Devaheim-Prozeß steht vor seinem Ende. Det
Staatsanwalt hat gegen die Hauptangeklagten: Pastor Cremer,
Generaldirektor Jeppd und Clanssen Gefängnisstrafen von
drei Jahren bzw. zwei Jahren sed1s Monaten beantragt. Ob
das Gericht darüber hinausgeht oder darunter bleibt, ist nicht
so wichtig. Die Angeklagten sind gerichtet. Auch wenn sie
selbst nicht davon überzeugt sein sollten. Sie spielten im
Prozeß zum großen Teil die honetten, ahnungslosen Engel
und hielten ihr mickriges, kleinbürgerliches Aussehen und
Gehabe für ein ausreichendes Alibi. Diese Schiebersorte ist
nicht neu in Deutsdtland; man kennt sie aus den glorreichen
Gründerjahren. Sie unterscheiden sich von den nicht bodenständigen Geschäftemachern durch den mangelnden Mut, zu
ihren Taten zu stehen, und durch die schöne Selbstverständlidlkeit, mit der sie von den gewagtesten Sdliebungen sprechen. Wenn die im Umkreis der Inneren Mission hochgekommenen Herren in diesen Prozeß nicht immer wieder
sanft (manchmal aus Rü<ksicht auf die kirchlid-Jen "Hintergründe" allzu sanft) mit der Nase in ihren eigenen Dreck
gestoßen worden wären, sie hielten wahrscheinlid1 diesen
ganzen unglaublichen Rattenschwanz von Wechselfälschungen, fingierten Verträgen, üblen Spekulationen, großzügigen
,,Abfindungen" und leichtfertigen Kapita!-"Fehl!eitunjien"
noch für eine verdienstliche Tat des christlichen LiebesgeJStes.
Man muß wissen, mit welch' biederen Unschuldsmienen Dinge
wie die Ergaunerun~ von Mitteln aus der Hauszinssteuer
- um nur ein Beispiel herauszugreifen - von Pastoren als
,.reine Formalitäten" hingestellt worden sind, um alles andere
zu begreifen: die Spekulationen mit Reichsgeldern, die für
Kinderspeisungen bestimmt waren, den Luxus der fetten Gehälter und sogenannten "Aufwandsentschädigungcn", die Versorgung von Angehörigen und Bekannten mit Pöstchen, die
ganze pastorale Cliquenwirtsduft, in der immer einer dem
andern die Verantwortung zuschob, wenn etwas schief ging,
Korruption durch recht großartige Abfindungen erledigt
wurde, und fantastisd!e Schweigegelder mit den Spargroschen
jener kleinen Leute bestritten wurden, deren Vertrauen unter
Hinweis auf die Autorität der kirchlichen Aufsichtsräte und
die Schlechtigkeit der Welt erschlichen worden war.
Diese famosen Jünger Jesu, die im feudalen siebensitzigen
Chryslerwagen "nachfolgten", während die betrogenen :to ooo
Sparer'(von r5,5 Millionen Mark sind noch 5 bis 6 Millionen
vorhanden) Stadtbahn fuhren, sind nur zu einem geringen
Teil Opfer ihrer geschäftlichen Ahnun~slosigkeit. Man darf
nur die Kreaturen ansehen, deren sie s1ch bedienten, um zu
wissen, daß hier der Dienst an den Armen nur Vorwand
für ein hemmungsloses Verdienst- und Expansionsbedürfnis
war. Die Innere Mission und was mit ihr zusammengekoppelt
wurde, wurde zu einem Geschäft, das sich weithin von dem
Geld der kleinen Leute nährte unter dem Versprechen, ihnen
zu helfen.
Unter dem Vorwand der Gemeinnützigkeit fließen auch
heute nodl der Inneren Mission klotzige Provisionen zu, die
es ihr gestatten, so zu tun, als ob ihr Werk nur von Liebesgaben getragen sei. Es ist im Grunde genommen ein kapitalistischer Betrieb, der nicht einmal, wie die Skandale ze1gen,
in allen Teilen sauher geleitet wird. Der ungetreuen Haushah:er sind in diesem Werk viele, und der geistlichen Reklamefiguren, die leichthin ihren Namen zur nicht immer
einwandfreien Angelung gläubiger Schäfchen hergeben, ebenfalls.
Die vor Jahren sehr geschäftstüchtig aufgezogene ausländische Anleihe der Inneren Mission von zehn Millionen Mark
vertraute man dem bedenklichen Ehrenmann Claussen an,
von dem bald darauf das Gerüdlt ging, er habe eine Million
unterschlagen, und dessen Schweigen über die unglaublio:hen
Zustände bei der Inneren Mission mit 110 ooo Mark erkauft
wurde. Bei der "Hilfskasse", in der die Reichsgelder für die
freie Wohlfahrt zusammenkamen, saß der Buchhalter Klarholz, dem es möglio:h war, 300 ooo Mark zu untersdllagen,
und dem man ebenfalls noch ansehnliche Schweigegelder hinterherwarf.
Das sind nur die, die an den Hauptquellen saßen. 'Weiter
unten im gesegneten Konzern der Nächstenliebe sdleint es
auch heute nach der "Erledigung" des Hauptskandals nicht
ganz zu stimmen. Aus Wiesbaden hört man von dem dortigen Geschäftsführer der Evangelischen Versicherungszentrale. (Evangelisdle Sterbevorsorge usw.), einem Pfarrersohn,
er se1 nach Untersclllagung von rund 50 ooo Mark flüchtig
gegangen. Die Gottseligkeit scheint nicht vor Korruption zu
schützen, Sie wird allerdings noch dadurch begünstigt, daß im
evangelischen Lager der Mut zur Selbstkritik nicht sehr groß
ist und daß die evangeliscile Presse die strengen Maßstäbe,
die sie an ihre Gegner anlegt, nicht auch im eigenen Lager
gebraucht.
Mauthe

Was das Zentrum nicht getan hat ...
... tun jetzt die Nationalsozialisten. Wie in Thüringen, so haben
rie jetzt auch in Anhalt den Kirche n aus t r i t t erschwert.
Außerdem hat Ministerpräsident Freyberg an die Regierungsabteilung für das Schulwesen eine Verfügung erlassen, in der es heißt:
"Die auch in Anhalt :tunchmmde Gottlosenbewegung gibt uns
Veranlassung darauf hin:tuweisen, da!l sich Lehrer und sonstige
Beamte des Staates und der Gemeinden, die sich durd1 die Art
ihrer Betätigung in der Gottlosenbewegung oder der Freidenkerbewegung der durch ihren Beruf erforderten Achtung unwürdig
zeigen, eines Disziplinarvergehens schuldig madlen ... ; Sie wollen
in jedem Einzelfalle unsere Entscheidung über das gegen den be-

treffenden Lehrer oder Beamten einzuschlagende Verfahren einholen."
Wegen dieser Maßnahmen (die hoffentlich einigen nod-J "Unentschiedenen" die Augen öffnen) hat ein katholisdler Gcisdid!cr an
den Ministerpräsidenten gesdlrieben:
"Sehr verehrter- Herr MiniHerpräsidcnt! Heil und Sieg; innigsten priesterlichen Segenswunsdl und täglid-Jcs Prie>tergebet zur
Obernahme der Regierung in Anhalt'. Gott gab uns die Herzen
der Mensd-Jen! Er gab um die Gewalt! Wi,- werden diese Gewalt
niemals wieder aus der Hand geben!
... Insbesondere begrüße idl mit Freuden ihren Kampf gegen
die Freidenker-Organisationen, zumal unter der Lehrcrsdlaft. Das,
was Sie, Herr Ministerpr-äsident, heute in Anhalt tun, das hätte
der "brave Herr Prälat Kaas" und sein "frommes" Zentrum in
den letzten vierzehn Jahren tun müssen. Es hätte es so leid,t tun
können, da es ja sämtliche Mad-Jtmitte! in Preußen und in Deutschland in der Hand hatte; viel meh• noch als heute wir! Eine
furchtbare Blutschuld hat diese Pharisäerpartei auf sich geladen.
Furchtbar- aber audl hat Gott sie zerschlagen und zermalmt! Dafü,und für alles sei ihm die Ehre! Heil und Sieg!"

Petrine und Pauline
Der evangelisdle Pfarrer Krieger aus Esdlcfeld sdl!oß einen Vortrag, in dem er auf das Kommen des dritten Reidls hinwies, mit
den Worten: "Herrgott sdlenke uns für diesen Tag guten Hanf."
Dieser robuste Jünger- Jesu wird wahrsdleinlich in der evangdi·
schen Kirdie bleiben dürfen; sie erträgt ja sn vieL
Der Erzbischof von Freiburg hat dieser Tage einen Pbrre,seines Amtes enthoben, weil er in einer Broschüre Hitlor als
"Werkzeug Gottes" bezeichnet hatte.

Dibelius' Klage
Im .,Tag" ruft Generalsuperintendent Dibelius nach Männern,
die sich für den Gedanken de• Arbeitsdienstes einsetzen und den
Kolonnen einen "guten Geist" einhauchen. Derjenige wird nadl
seine,- Meinung am besten helfen, der es versteht, den jungen
Leuten "einen neuen Begriff von sozialer Gemeinbürgsd-Jaft und
von Arbeitsehre einzuprägen". Auf dem Verwaltungsweg sei hiergar nichts zu machen. Kommunale Unternehmungen, "die nidlt
den Mensdlen ansehen, sondern nur mit Arbeitskriiften und anderen wirtsdlafdichen Kategorien ,-echnen, sind von vornherein zum
Scheitern verurteilt". Es fehlt dann eben die "seelisdle" und geistige
Beeinflussung, ohne die gewisse Herrsdlaften kein Interesse an der
pnzen Sadle haben. Dibelius weist mit Sdlmer-z auf das Beispiel
von Elbing hin. Dort habe die Stadt ein Arbeitslager aufgemacht
und nach wenigen Tagen schon habe sie einen großen Teil der
jungen Leute wieder nach Hause sdlicken "müssen", weil sie unter
kommunistisdlem Einfluß gestanden seien. Da haben dann offenbar die nebulösen Gemeinsdlaftsfrasen nicht gezogen.
Hoffentlich geht es in red-Jt vielen Lagern ebenso wie in Elhing.
"Die große Masse der Arbeiter will nidlts anderes als Brot und
Spiele. Sie hat kein Verständnis für irgendweldle Ideale und wir
werden nie damit rechnen können, die Arbeiter in erheblidlern
Maße zu gewinnen. Wir wollen eine Auswahl der neucn Herrenschichten, die sich darüber klar ist, daß sie auf Grund ihrer besse·
rcn Rasse das Recht hat, zu herrschen und die diese Herrschaft
über die breite Masse rüddchtslos aufred-Jt erhält und sidlert."
A d o I f Hit I er in einer Unterredung mit Otto Stra.ser

Der Oberscaatsanwalt
Der Oberstaatsanwalt Dr. E!wert in Heilbronn hat im vergangeneo Jahr einen Roman veröffentlicht, in dem ein ,,Staatsanwalt Hagedorn" eine nicht eX<rafcine Rolle spielt. Da es nun in
S~uttgart tatsächlich einen Staatsanwalt Hagedorn gibt, wurde die
F1gur des Romans von d't Presse mit der- lebenden Pe,-,on identifizierr. Es gab einen Be!eidigungspro:teß gegen einen Redakteur
und ein Disziplinarverfahren gegen Elwert. Das letzter-e hat diese,Tagc mit Elwerts Verurteilung zu 500 Mark Geldstrafe geendet.
In dem crwiihntcn Proz.eß hat Elwerr unter Eid ausgesagt
er habe erst durd-J seinen Roman (d. h. durch den Rumor, de~
der Roman verursachte) erfahren, daß es einen Staatsanwalt Hagedorn ü~erhaupt gibt. Merkwürdigerweise hat aber Hagedorn vor
Elwen 1n Het!bronn amtiert; und Elwert ist, als Hagedorn nadl
Stuttgart ve,-setzt worden war, in dessen hei!bronner Wohnung
gezogen. Trotzdem hat er von Hagedorns E~istenz keine Ahnung
gehabt. Siehe Eid!
.. J?iese seltsamen Zufälle", sagt die "Frankfurter Zeitung" melan·
cho!.sdt und gottergeben, "werden wohl nie geklärt werden".
Wenn .sie A~beitern ode,- sonstigen Nichtangesehenen passieren,
pflegen S!e metstens redlt gründlidl geklärt zu werden.

Die guten bösen Bäuerlein
im "Völkischen Beobadlte,-" vom 16. Juli 1931 sdlreibt Herr
Egon. v.~n Kapherr unter dem Titel "Bilder aus dem Sowjetparadies u. a.:
"· .. Als man Revolution in Rußland mad-Jte, raubte man das
S~loß des Grafen aus, und den Grafen schlug man tot: das war
em Aufwaschen-:- wenn das Sd-Jioß nidlt mehr war, wozu brauchte
der Graf zu sem, und wenn der Graf nidlt mehr war wozu
brauchte das Schloß zu sein? Und so kamen denn die kleinen
Bäuerlein und die nndern Bastschuhträger aus den Dörfern zum
G,-a!en, nahmen die Kappen ab, verbeugten sidl tief und sagten:
"Euer Hochgeboren, wir grüßen Sie und verneigen uns tief vor
Ihnen, ~nd wir bitten um Ver:teihung, aber es ist uns gesagt worden, Wtr sollen Ste totschlagen. Sie sind zwar immer ein guter
Herr gewesen und h_abcn den Armen viel Gutes getan, aber es ist
so befo~!en, und d1e Leute aus der Stadt sind gekommen, die
Leute mit der "Intelligenz", die haben gesagt, daß Sie totgemacht
werden mü;sen.~' So sprachen die B:iucrlcin, und - taten audl so."
Und wer s mcht glaubt, zahlt einen Taler.
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FürchterJidi. Die. demschn.ationalc "Gu.mmersbacher._ Zeitunt
schreibt in einem Let.tarttkel ~ber ~ausan~e. "Der fran:tosisd!e Mi.
ni,terpräsident Hernot hat m semem Siegestaumel um sid,.
griffen und einem jungen. deutsdle~ ~äddl~~ einen Kuß gege~~
Dieser Kuß war eine BdetdJg~ng,. d1e •?.re Suhne forde.n. Deu%.
land ist wehrlos und kann s1e ntcht suhncn, WJC es Sich gebiih
Logt sie zu den übrigen, bis die Stunde der großen Abre<ftn,.'~
~
II .
..
-'"nl
kommt." _ Dieses Verbremen
a ~m genugt smon, um Fran~.
reidt einmal vom Erdboden zu verulgen.
Der krumme Weg. Die ~atholische :Wodlenzeitung .,~er grra.Je
Weg" fordert mit gewalngem Sdlre• "Absetzung .H•ndenburg,
durch Volksabstimmung". - Den geraden Weg habt 1hr im Früh.
jahr nidlt gehen wollen. Den Umweg versperren eudl heute Pa~
Schleicher und Hirler.
Auf zum Sturm. Gesdliifte werden jetzt auf vaterländisd! tt·
macht; das sieht in der Zigarettenbrandle so aus: "Deul:ld!tr
Sdlicksal ist es, ringsum Feinde zu haben. Nur Heldenmut kann
uns vor dem Untergang bewahren. Das bedeutet aber nid!t 'lege1n
und Zaudern, sondern: Sturm! Unsere gepriese~e Sturmzigarett~
stürmt weiter, bis sie den letzten Raudler von 1hrer Güte übt:.
zeugt hat."
Wie es gemadit wird. In Ovamboland (Südwestafrika) ist tszu
Unruhen gekommen; die alldeutsche "Deutsdle Zeitung" sagr,"
sei möglidl, daß der kürz!idl erfolgte Ausbruch der Pest AD]d
zum Aufstand der Ovambos gegeben habe, die übrigens unter der
deutschen Verwaltung niemals Schwierigkeiten bereitet hätten.
Uberschrift: Pestsegnungen der britisd-.en Mandauverwaltung. _
Wo man dem Gegner keins auswisdlen kann, ve..fälscht miln e~
munter die Sdllagzeile.
Für Damen. Ein berliner Stahlhelmoffizier fordert zur GTU
dung eines Damen·Sdließklubs auf; weil die Schießkunst "ein
Sportzweig ist, der nicht anstrengt und dodi nid-.t nur Uou 1.
haltung bietet". - Auf diese Weise kann dann audl das 101~
nannte sdlwadle Gesd:tledlt da• seinige zum Anbruch des drinen
Reichs beitragen.
Grober Unfug. Ein berlinu Schndlridlter hat einen Erwubslosen wegen "groben Unfugs" zu einer Wodle Haft verurteilt,
weil er bei einer Demonstration "Hitler verred!.e!" gerufen ba~
- Der grobe Unfug der Goebbels und Genossen geht inokue.,
straffrei aus.
Idealismus. In Zwickau hat ein Kantor rund 10000 Mari
Kirchengelder untersdllagcn; er ist zu einer bescheidenen Gdi111·
nisstrafe verurteilt worden, weil er nach der Ansidlt do:s GeriduJ
aus "übertriebenem Idealismus" gehandelt hat. - Hat er ,.;t dtn
Geldern etwa die Nazis unterstützt?
Ehren über Ehren, Adolf kommt bestimmt mal auf die NMft.
weit. Jetzt haben im Taunusgebiet adlt Dörfer ihn zum Ehre.!·
bürger ernannt, nämlich: Hausen v. d. Höhe, Wisper-, Watzelhaio,
Strinztrinitads, Niederlibbach, Born, Panrod und Wingsbadi. Obwohl ER außer seiner Trommlerei noch nidlu geleistet hat.
Ratsdtlag. Der ame,-ikanisdle Innenminister Wil!bour hat eina
Appell an die Erwerbslosen erlassen, in dem er ihnen rit, ihrt
Sorgen :tu vergessen und die Nationalparks der USA zu besudtm.
,,Sammelt neue Vorräte an fysischer und geistiger Gesundheitheißt es in dem Aufruf -, die euch die Möglichkeit gehen lU>
kräftig an den Fragen der Rekonstruktion mitzuarbeiten." - 'A!Idt:
in Amerika scheint es an der nötigen Unverfrorenheit gegeniibcr
den Opfern der Wirtschaftsordnung nidlt zu fehlen.
Am laufenden Band. Inserat in obersd-Jwäbisdlen Zeitungen:
"Am Sonntag, 24. Juli, dem Vortag von St. Christoph, werden
vor der Wallfahrtsldrdle Mariabrunn am Bodensee Auto gesegnet
von morgens 10 Uhr bis abends 8 Uhr. Kath. P{arramt Mariabrunn: Pf. Pflug." - Hoffentlich nützt der Segen aud!. den AutOI
ein wenig, und nidlt nur den Kassen von Mariabrunn.
Aus der Zigarrenbrancbe. In der Auslage eines muköllner Zigarrengeschäfts steht eine Kiste Zigarren Marke "Hindenbu~". Acl
der Innenseite des Ded<els pra11gt das von schwarz-rot-goldent~~
Farben umgebene Bild des Herrn Reidlspräsidenten. Auf den Zi·
garren liegt ein Zettel. Er trägt die Aufschrift: "Fehlfarben".
Nürnberg. Leser der S.-Z. treffen sich am Montag, 1. Augutt,
Uhr_ in. d.e~ Restauration "Stadtpark", Bayreuther Str.&
Thema: D1e pohmdle Justiz in der Nad-Jkriegszeit.
20,15

Au!
"Ein Sommer ist das heuer! Fast immer trüb und ~ded:.t;
selten ein Tag mit Sonnensdlein und blauem Himmel."
"Na, das i>t dodl aber kein Wunder!"
"Wieso kein Wunder?"
"Wo dodl die Nazi das Blaue vom Himmel herunter!ügen."

Bayrisches Zwiegespräch
H u ~er: Du Seppl! sag mal, warum kommt denn der Hinden·
burg ntmmer nach DJetramszell?
Se P p I: Ja wo aßt, in Neudeck kann er mehr Böd<. schiaß'n.
(Aus: Der gerade Weg)

Romane für den Urlaub
dte Reolbeot~nde ou•
mdnem eln•tllull!ehond.
Humor-Loden:

r

Wascherel
am Dreieck

Kleinigkeiten
Legale Vorbereitungen, Die "Sächsisdle Arbeiterz.eitung"
··ffentlicht ein Rundsdireiben der leipziger NSOAP-Führ~n Vtt.
0
111
. f··h
~dem um genaue J_'<n~a ben ti. ber A rb.eaer.
u rer ersumt
-..,rd. g,tJ. ~
wird gefragt: W1tV!el Personen smd lfl dem Grundstüdtl \7Jt
•ß ist der Gegner? Weldlc Art von Hunden und wo b~f1 d
''"
nen
sie sich? Wie dringt man am besten "d"Wh
111
1e
o nung ein?

Werseiner
Zeitung nützen will,
abonniert sie.

Patr.ioten. Von_ Hein z Po I. Gab. 3}5 Merk, kort. 2,85 MarkDieser Schlusse!romon schildert mit ausgezeichneter Sodl·
kenntnis, wie die Ruhrindustriellen während der pofisar
Young·.Konferenz 1929 ~egen die Regierung Müller intrigiert
und m1t Hugenbergs Hdla begonnen hoben die Notlonol·
soziolisten hochzuzüchten !Rücktritt Vög!ers 'Volksbegehren
gegen den Young-Pion usw.).
'
Ein Prolet in der Fremdenlegion. Von Fron z G 1i e n k a. Kort.
1,60 Mark. --: _Ail~r Romantik entkleidet, zeigt sich hier die
f~otze de~ ~d1tonsmus und Imperialismus. Der Autor kommt
n~eht zu~ ubl~ehen Hetze gegen Frankreich, sondern mUht sidl
?ufzuze1gen, worum Einrichtungen wie die Fremdenlagion
uberhoupt möglicl1 sind. Ohne literarische Ambitionen.
Strei~. Von Mo r y Ha o Ion Vors e. Ein omerikonischer Ar·
be1t:rromon. Kort. 3 Mark. - Sdl"lldert den Textilorbaitarstre1k von Gastonic i1929L die leiden der Arbeiter unter dem
tegolen Terr~; der Polizei, der Behörden, der für "Gaselt
und Ordnung begeisterten Bürger unrl der Justiz- und da5
Erwachen und Wachsen des Solidoritötsgefühls.
Konfektion. Roman von Wer n er T 0 r k. Kort. 2,85 Mark, geb.
?.75 Mark. - Stellt in lebendiger Weise Zustiinde und Typen
1n der Konfektionsbranche heraus; dabei wird die soziale
Gebundenheit der Angestellten, Heimarbeiter und Mo~na·
quins besonders sichtbar.

Baalellen Sie beim Verlag der S,-:1
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Gewählt -

und nun?

Handgranaten

Lieber Friu: Lenz, wir wollen einmal deine Wahlprognose
aus der Nummer z6 der S.-Z. hervorholen. Du hast damals
(am 26. Juni) folgendes Resultat als wahrsd!einlid1 bezei<:hn~t· {idl setze in Klam'?ler? gleich das Ergebnis der Wahl
hmzu und rechne dabe1 d1e Deutsche Volkspartei zu den

Deutschnationalen):
Nationalsozialisten
lleut.dlrutionale

43%

{J7,J)

5%
16%
3%

( 7,0)
(q,S)
( 4,0)
{21,6)
(14>3)

Zentr"m und Bayrisdle Volkspartei

"Bürgertum"'
Sozialdemokraten
Kommunisten

n%
ll%

Die Nat_ionalsozialisten sind a!sG hinter deiner Schätzung
zurückgehheben (dafür ist die Hugenberg-Gefolgschaft etwas
größer geworden), und die Kommunisten haben mehr Stimmen bekommen als du erwartet hast (und als sie selber erwartet hab~n); das offenkundige Versagen der Eisernen Front
am lo. jub hat doch noch einigen Zehntausenden die Augen
geöffnet.
Sonst ist über die Zahlen des Wahlergebnisses nicht viel zu
sagen. Diejenigen, die sich keine Illusionen über einen großartigen Siej; der Arbeiterparteien oder über ein Zurückgehen
der fascisttschen Welle vorgemacht haben, werden das Ergebnis mit Freude und Genugtuung hinnehmen.
Trotzdem ist natürlich kein Grund zum Jubeln. Denn
erstens ist die Zahl der nationalsozialistischen Stimmen gegenüber den Landtagswahlen dieses Jahres nicht zurückgegangen,
sondern, wenn auch nur schwach, gestiegen; die Nationalsozialisten sind also immer noch im Vonnarsch. Zweitens ist
die Zunahme der kommunistischen Stimmen leider kein Beweis dafür, daß auch der tatsächliche Einfluß der Kommunisten auf die Arbeiterschaft gestiegen ist; ob das der Fall
ist, wird man wohl erst in den nächsten Wochen erfahren
wenn der Arbeiterschaft Prüfungen auferlegt werden, di;
wichtiger sind als Wahlrage.

•

Mit Vt~mutu'_)gen darü_ber, ob die Regierung umgebildet
werden wud, wte der Retchstag behandelt werden wird, ob
das Zentrum (d_as offenbar durch ein Schulgesetz geköden
werden soll) mitmachen wird, wollen wir uns jetzt lieber
nicht abgehen. Die maßgebenden Herren scheinen sich Zeit
zu lassen und sich um das Wahlergebnis nicht sonderlich zu
kümmern. Von ihrem Standpunkt aus mit Recht. Denn rein
parlamentarisch betra<.htet ist die Frage der Regierungsbildung im neuen Re~chstag genau so schwierig wie im alten,
uncl an den tatsächhchen, clen außerparlamemarischen Kräfteverhältnissen hat sich durch die Wahl natürlich gar nichts
g~ändert. Die ~egierung Schleicher-Papen stützt sich nach
w1e vor auf Reichswehr, preußische Polizei und (tatsächlidJ,
wenn auch nicht offiziell) auf Parteien, die 40-50 Prozent
des deutschen Volke~ hinter sich haben. Und sie ist nadJ wie
vor abhängig von eben diesen Parteien, d. h. vor allem von
der nationalsozialistischen Partei, die täglidJ siegessicherer
wird (siehe die Terrorakte in Königsberg und andern Städten) und die täglich weiter in den Staatsapparat eindringt,
um ihn schließlich ganz in die Hand nehmen zu können
(siehe den Beamtenschub in Preußen und die Polizeifunktionen der SA in O!denhurg).
Gewählt - und nun? Nichts; es ist alles beim Alten geblieben. Immer noch wächst die tatsächliche Macht der Nationa_lsO?.ialisten, immer noch ringen sie mit der Regierung
Schle1cher-Papen um die Herrschaft, und imm<:r noch steht
ihnen die Arbeiterschaft gespalten gegenüber.
H. List

Es reicht nicht ganz zu fO Prozent

Ein erster Schritt

Der Reichsminister des Inncrn hat an die Unterrichtsminister d_er Länder ein Schreiben gerichtet, in dem er die p ä dagog1schen und schulpolitischen Grundsätze der Reichsregierung darlegt. Das S<:hreiben
ist sehr allgemein gehalten. Es ist darin immer wieder davon
die Rede, daß die Jugend zum Dienst an Volk und Reich
erzogen werd~n müsse, daß der Gedanke an den Dienst, den
Volk und Re1ch von der Jugend fordern, künftig die pädagogische Haltung der Lehrerschaft bestimmen müsse usw.;
Zucht, Gehorsam, Autorität müssen herrschen, die sachlichen
Anforderungen sollen gesteigert werden, die Jugend soll hart
angefaßt werden ("Weichheit und zu weit getriebene Rücksi<:ht auf je_de individuelle Neigung sind unangebracht"), der
deu~sche Bildunisgedanke und die ewigen Wahrheiten dc;
ChJ_"IStentums so len wi<:hrige Grundbestandteile der JugenderZiehung bdden usw. usw. Das ganze Rundschreiben ist, wie
gesagt, etwas allgemein gehalten, aber man merkt schon, wohin die Reise gehen soll.
Aber, fragt man sid1, warum ist es dem Minister des Innern gerade jetzt "Bedürfnis und Pflicht, ein allgemeines
Wort zur Erziehung der deutschen Jugend zu sagen", wie er
selber schreibt? In erster Linie deshalb, weil die Regierung
Papen-Gayl das Zentrum gerne aus der Opposition herauslocken mö<:hte. Dazu ist aber ein Sc h u I gesetzein sehr
Das Ergebnis
gutes Mittel. Deshalb hat Herr von Gay! darauf hingewiesen,
Ober das Ergebnis der Reichstagswahl vom 31· Juli 19)2 gibt
"daß die 'f.ragc de; Reichsschulgeset7.cs nach wiefolgende Tabdie (n~ch der vorläufigen amtlich~n Zählung} Ausderholten vergeblichen Anläufen nod1 immer der Lösung
kunft:
harrt"; er hoffe, "demnä<:hst mit den Ländern die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme der Arbeiten an diesem
Stimmen ln Tausendern
Mandate
Prozente
Gesetz klären zu können". Und in dem S<:hulgesetz soll
1932
1930
1932
19,'1()
1932
1930
natürlich der Einfluß der Kirchen auf die Schulen wie"
u.;
SPD.
21,6
'~'
13732
37,3
18,3
derhergestellt oder en>~eiten werden.
NSDAP.
'~
13,1
Kommunt.sten
~
14.3
Daß die neue Regierung in Schulfragen zu Konzessionen
'n'
12,5
11,8
Zenlrum
an
die Kirchen sehr gerne bereit ist, hat sie auch s<:hon durch
.;,s
2457
TI
O..ulsdtnatLonale
'm
die Tat bewiesen. Zwischen der preußischen Regierung und
DVP.
~
den e v an g e I i s c h e n Kir~t.en Preußens ist in der Frage
Wtrtsc:ballspartel
·~
Slaatspartet
des Religionsunterrichts eine Vereinbarung getroffen worden,
~
Bayr. Volkspartel .
über die amtli<:h mitgeteilt wird:
Land voll<
"Für den Bereich der öffentlichen und privaten Volks- und
~0
Cbrlstll<h Sodale
mittleren S<:hulen wird den preußis<:hen evangelischen LanVollr.sredltpartel .
~
no
m
Bauernpartel
deskirchen die Möglichkeit geboten, dur<:h Beauftragte, in der
Wtlrtt. Bauernbund
Regel staatliche Schulaufsichtsbeamte, ausnahmsweise Leiter
Sonstige.
oder Lehrer öffentlicher Schulen, die das Vertrauen der Leh100,0
100,0
Zusammen (rund)
MWO
rerschaft genießen, den Religionsunterricht beSonstige ood unguluge Sttmmen smd 6p 740 gezahlt worden.
suchen zu lassen."
Der Ausfall durch d1ese Snrnmen betragt zehn Mandate.
Ein erster Schritt rückwärts ist getan. Bald werden wohl
weitere folgen.
Herbert Duckstein
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Kombinationen
Für allerlei Gerüchte über eine bevorstehende Regierungsum·
bildung ist jetzt gute Zeit. AUgemein wird angenommen, daß die
Nationalsozialisten sich an der Regierung beteiligen werden. UnVHbindliche Verhandlungen haben schon begonnen. Als Verbin·
dungsmann fungiert Herr von Alvenslcben, Mitglied des "Herren·
klubs", in dessen Schoß ja auch die Regierung Papen geboren
wurde.
Uber die Personenfragen gehen folgende Gerüchte: Herr von
Papen tritt ab und geht ~~~ Botschafter nach Paris. Reichskanzler
wird Hit!cr oder Grcgor Strasser, das Ministerium des Ionern
übernimmt Frick. Neuruh und Schleicher bleiben auf ihrem Pomn. Oder wird Schleicher Reichskanzler?
Das sind, wie gesagt, nur Gerüchte. Allzuviel Bedeutung wird
man ihnen nicht zumessen können.
Im Dcvaheim·Prozeß ist Pastor D. Cremcr zu einer
Gefängnisstrafe von zwei Jahren und einer Geldstrafe von 10 ooo
Mark, Wilhdm Jeppel zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr
sechs Monaten und einer Geldstrafe von 20 ooo Mark, Claussen
zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr sechs Monaten und einer
Geldstrafe von jOOo Mark verurteilt worden.

Interessante Fragen
ln einer Versammlung in Altona hat Breitscheid folgende Fragen
an Schleicher 1\erichtct:
1. Will General Schleicher in Abrede stellen, daß er von Offi~-icrcn des Reichswehrministeriums bestürmt wurde, gegen den
Reichswehrminister GrOner aufzutreten, als dieser im Reichstag
da> SA-Verbot rechtfertigte?
2. Will General Schleich~r in Abrede stellen, daß jener Brief des
Reichspräsidenten, der mir falschem Material über das Reichsbanner
aufwartete, von Offizieren des Reichswehrministeriums ausging?
3· Will General SdJieicher in Abrede stellen, daß er sid:J als hcf.
tigster Vorkämpfer des SA-Verbots betätigt hat und nach Erlaß
des Verbots fiir seine Aufhebung eingetreten ist, nachdem die
Generalität gegen das Verbot Sturm gelaufen ist, und will SdJiei·
chcr in Abrede stellen, daß dies der wesentliche Grund des Sturzes
d~s Kabinetts Briining war?
"Jaja", spricht Morgenstern: "Dinge gehen vor im Mond, die
das Kalb selbst nicht gewohnt!"
Der frühere österreid:Jische Bundeskanzler I g n a z Sei p e l ist
gestorben.

Von Fritz Lenz
In Preußen war vor dem 20. Juli 19JZ die öffentlidJe Ordstark gestört; schuld daran waren natürlich fast ausschließlich
die Kommunisten. Am 20. Juli aber wurden die Sozialdemokraten, die di_e Komn:u~isten immer zu glimpflich behandelt
hatte~, von Ihre'_) Mimstersesseln. und Verwaltungspöstchen
vercneben und settdem herrscht w1eder Ordnung in Preußen.
(Denn "alle Deutschen stimmen Friedrichs des Großen k I a ssischem Ausspruch: Ordnung muß sein! voll und
ganz zu", wie Reichskanzler von Papen in seiner Rundfunkansprache, die am 30. Juli nach Amerika gesendet wurde,
erklärt hat.)
Diese neue Ordnung in Preußen sieht beispielsweise so aus:
Am r. August, morgens 6 Uhr, drangen in Königsberg
vier Personen in die Wohnung des kommunistischen Stadtverordneten Sauff ein und erschossen ihn. Um die gleiche
Zeit wurde in Königsberg auf den kürzlich abgesetzten Reg~erung~präsiden~en ':on Bahrfeldt in seiner Wohnung auf
dte gle1che We1se em Attentat verübt; Bahrfeldt wurde
sd1wer verletzt. Noch vier weitere Personen, Sozialdemokraten und Kommunisten, wurden in Königsberg um die gleiche
Zeit und auf die gleiche Weise in ihren Wohnungen durch
Schüsse verletzt. Um die gleiche Zeit wurde in Königsberg
auf das Verlagsgebäude der sozialdemokratischen "Volkszeit';lng" und auf das der "Königsberger Hartungsdien Zeitung"
em Bombenattentat verübt.
Am gleichen I . August hat das Polizeipräsidium A I t o n a
gemeld_et:_ "In der Nacht zum 1. August sind in SchleswigHolstem m Uetersen, Bramstedt, Elmshom, Krempel, Pinneberg, Lunden, Marne und Altona von Kraftwagen aus Handgranaten gegen Gebäude und auf die Straßen gesdileudert
worden. Da die betreffenden Gebäude zumeist Mitgliedern
der K_PD oder d_er SPD gehören, ist anzunehmen, daß die
flüch~tgen Täter m d_en Kreisen der politischen Gegner diesu
Parte!Cn zu suchen smd. Die Insassen eines Autos warfen in
der vergangeneu Nacht in Rendsburg zwei Stielhandgranaten
gegen ein Haus in der Ritterstraße, in dem sich das kommunistische Parteibüro befindet. Personen kamen nicht zu Schaden. Von unerkannt entkommenen Titern ist heute nadn
gegen das Haus eines Reichsbannermanns in Glüsing in der
Umgebung von Altona eine Handgranate geschleudert worden, die erheblichen SadJschaden anrichtete."
ln B r a u n s c h w ~ i g wurden um die gleiche Zeit gegen
Wohnungen von Soztaldemokraten Sprengstoffanschläge ausgeführt. Und aud-J aus einigen anderen Gegenden wurden am
1. August Anschläge auf "marxistische" Politiker gemeldet.
(In fast allen Ort_en, wo Anschläge verübt wurden, sind sowohl kommunistiSche als audJ sozialdemokratische Führer
überfallen worden. Auf diese Weise wird die Einheitsfront
der Parteien, ja sogar die Einheitsfront der F ü h r e r endlich hergestellt - auf dem Friedhof.)
'
Von der Nacht vom r. auf 2. August wurden unter anderen falBende Anschläge gemel_det: In Marie n b ur g wurden zw1schen ~-~ und l Uhr d1e Wohnungen von drei Sozialdemokraten mit Revolvern beschossen. In Li e g n i t z wurde
r,JO Uhr gegen das Volkshaus eine Handgranate ges<:hleu·
d~rt. In Go I d b er g wurden auf die Wohnung des kürzlich
s.emes Amts ent~_obenen sozialdemokratis<:hen Landrats Gaughtz !levolverschusse. abgegeben; "ob dem Anschlag politische
Mottve zugrunde hegen, konnte, wie die Polizei mitteilt
noch nicht ermittelt werden". (Wahrscheinlich handelt es sich
um das Schießen bei einer Kindstaufe.)

•

J?i~se Uberfälle heben sich scharf von allen bisherigen

pohuschen Zusammenstößen der letzten Zeit ab. Bisher waren
die Zusammenstöße fast immer zufällig· welche Partei im
einzelnen Fall schuld war, ließ sich sch~er feststellen. Bei
den Attentaten am 1. und 2. August aber handelt es si<:h
d~rüber kann gar . kein Zweifel bestehen, um o r g a n i ~
s1erte, von e1ner zentralen Stelle angeord_nete Anschläge. Es muß auf der Rechten eine
gehe•n:.e. Verschwö~ergruppe geben, die derartige Uberfälle
planmäß1g vorberenet. (Dazu stimmt auch die Tatsache daß
~ie in Kö~igsber.~ _Yer_hafteten bis jetzt jede Aussage 'über
1hre Parte!Zugehongkelt, über Auftraggeber usw. verweigern.)
Wie eng oder wie !ose die V:erhindung dieser Verschwörerg:Uppe_ zu~. NSDAP tst,_läßt stl'f: natürlich nicht sagen. OffiZJ~_ll _w1rd uber~aupt ke~ne Verbmdung bestehen. Es ist sogar
moglich, daß .e1ne~ Ted der NSDAP-Führer derartige Methoden gar mehr ms Programm passen: dem Teil nämlich,
der legal zur Macht kommen möchte.
. Andererseits aber muß auf der Rechten (wahrscheinlid-t
mnerhalb der NSDAP) eine Gruppe bestehen, die die Panei
oder d!e nati?nale Bewegung auf den illegalen Weg drängen
oder d1e erre1chen möchte, daß über Preußen und Deutschland der Ausnahmezustand verhängt, daß eine Militärdiktatur errichtet wird und daß dann die nationalen Verbände
zur Verstärkung und Ergänzung der staatlichen Machtmittel
herangezogen werden oder daß sie sich durch einen Putsch
des Staatsapparats bcmädJtigen könnten. Denn nur dies kann
der Zweck der planmäßig betriebenen Oberfälle und Attentate sein.

•

"Deutschland ist nicht Iulien." Wie oft hört man dieses
Argument. Natürlich ist Deutschland nicht Italien· es gibt
hunderterlei Unterschiede. Aber bis jetzt bestehen 'zwischen
dem. Vordri_ng_en de~ Fascisten in Italien I9lO und dem der
Nattonalsozlalisten m Deutschland so viel Parallelen daß
man mit dem Argument, D~utschland sei nicht Italien 'etwas
vor_sichtig sein _sollte. Mit genau den gleichen Uberfälien auf
soZialdemokratische und kommunistische Politiker, auf Geb~ude. vo~ ~rbei~erzeitungen, auf Gewerksch'aftsh.äuser usw.,
WJe wtr s1e Jetzt m Deutschland erleben haben d1e Fascisten
in Italien ihren Weg zur Macht begonn:n.
Und sind wir in manchen Teilen Deutschlands nicht schon
viel weiter in der Fascisierung? Im nationalsozialistisch regierten 0 Idenburg hat die Regierung 250 SA-Leute als Polizisten eingestellt und bewaffnet. Im oldenburgischen Landesteil Eu t in ist eine größere Am:ahl von SA-Leuten als Er-

gänzung der Polizei eingekleidet und bewaffnet worden;
Kommandeur dieser Truppe isr der bisherige SA-St~bs<:hef.
Auch in ß rau n s eh w e i g isr die SA bei einigen Gelegenheiten mit polizeilichen Autgaben betreut worden. Dte Blätter der Linken, in Eutin sogar die deutsdmationalc Zeitung,
rufen nach dem Reid1sminisrcr des lnnern; bis jetzt hat d1c
Reichsregierung aber in Oldenburg nur um "Auskunft" gebeten, wie sidt das mit der SA-Polizci eigcntlidt verhalte.
Wird es noch lange dauern, bis wir die fascistisdte Miliz
haben?
Der nationalsozialistische "Angriff" fordert im Hinblid< auf die
Vorgänge in Königsberg: Sofortige Bcwaffnun~: der SA und Einbeziehung in die staatliche Polizei - nach dem Vorbild O!dcnburgs! "Wir fordern", w heißt es weiter, "daß nunmehr unvc·rzüglich Nationalsozialisten die Vollzugsgewalt in DeutsdJland und
in Preußen übertragen wird. Wir fordern endl1ch, dall die Kcunmunistischc Partei, die nichts anderes ist als eine organisierte Verbrecherbancle, verbocen wird und daß den Vertretern der blut·
riimtigen Moskauer Fremdenlegion der Zutritt 7um Deut>chcn
Reichstag verwehrt wi<d."

Abmachungen
Da die Kommunisten in Preußen in den letzten Wod1en die
öffentliche Sicherheit und Ordnung fortwährend störten und Leben
und Eigentum der friedliebenden Bürger bedrohten und da die
Regierung Braun-Severif)g den Terror der Kommunisren gewähren
ließ, sah sich die Reichsregierung am 20. Juli gezwungen, cmen
Reichskommissar in Preußen einzusetzen. So ist doch die offizielle
Lesart I
Am 6. Juni '932 hat Freiherr von Gleichen in einem Rundbrief
an die Mitglieder des Herrenklubs (dem auch von Papcn angehört
und in dem Herr von Schleiche,. ein häufiger Gast ist) geschrieben:
"Das neue Kabinett ist auch kein Obergangskabinett, wie die
Presse fälschlich berichtet, sondern wird wohl vom neuen Reichstage, wenigstens von seiner voraussichdich stiirkstcn Partei, so wie
es ist, bestätigt werden. Dafiir werden den Nazis die Länder überlassen, und es bestehen auch wegen Preußen Abrn a c h u n g c n, d. h. iiber die Einsetzung eines bewährten Mannes als Ministerprasident oder als Reichskommissa r, Umorganisation der inneren Verwaltung unter starker Mitwirkung der nationalsozialistischen Kräfte."
Genau so ist es ja gekommen. Was war nun der Grund für die
Einsetzung eines Reidtskommissars: die politischen Zusammenstöße
in Preußen oder die Abmad!ungen der Reichsregierung mit den
Nationalsozialisten?
Die vom Adel maßen sich an, und wollen regie.en; aber sie
noch verstehens nicht ... Ein schlechter Papst kann besser
ugieren denn hundert vom Adel.
Lu t her in den Tischreden

können~

Verzicht auf den Anschluß
Der Völkerbund hat Österreich, das dringend Geld braucht, eine
Anleihe gewährt, aber nur unter schweren politischen Bedingungen;
u. a. soll Osterreich bis '953 auf den Anschluß an Deulsdlland
verzichten.
Die d e u t sehen Vertreter im Völkerbund haben diese Bedingungen ermöglicht, indem sie sich bei der Abstimmung über
das Anleiheprotokoll in der Finanzkommission des Völkerbundes
der Stimme enthielten. (Nach der Gcsdläftsordnung hätte e i n e
widersprechende Stimme genügt, um das Protokoll zu Fal! zu
bringen.)
In 0 s t er r c ich ist die Regierung Dollfuß, die geneigt ist,
das Protokoll zu ratifizieren, scharf angegriffen worden. Die
Großdeutschen haben im Parlament ein Mißtrauensvotum gegen
die Regierung eingebracht, das aber mit Sr gegen 8r Stimmen
abgelehnt wurde. Die Regierung wird also jetzt das Anleiheprotokoll unterzeichnen und das Geld erhalten; sie wird aber damit
auch den Anschlußven:idlt bis '9f3 ausspredten. Frankreich
hat damit seinen Plan, die Finanznot Osterreichs auszunützen, um
Osterreich und Deutschland zum Verzicht auf den Anschluß zu
zwingen, mit Erfolg durchgeführt.
Die Lage zwischen Deutschland und Osterreich wird durch folgendes Gespräch charakterisiert. "Mein Gott", sagen die Herren
aus Berlin, "wenn Osterreich selbst es so haben will. Wir sind
schließlidt nicht sein Vo!"mund.'' ,,Mein Gott", sagen die Herren
aus Wien, "wenn die ReichsdeutsdJen nichts dagegen haben
Wir wollen doch nicht deutscher sein als die Wi!helmstraße."

Darf Papen notverordnen?
Zu den Irrtümern, die hinsicht!id1 des Regierun~s.<y>tems
Brüni!lg-Papcn verb,·citet ~ind, gehört aud1 9cr, es rc~icre
dun:h 1\:oncrorJnunt;cn. D:t!) d~s deutsche Volk statt nach
den GrupdoJtzcn scmer d~mokr.lli~ch-parbmcntJrisdH:n \'erfassun,; mittels Verordnungen regiert wurde bezichungsw~ise
wird, 'ist allerdings wahr. Aber diese Verordnun~;en ~ind
kein~ Not·, sondern Au;nahmcverordnungen. Der Unterschied zwischen beiden liegt nid1t so aus;chllcßlidt im Wort,
wie man vielleicht glauben könnte.
Das Reich k.mn nach der Verfassung keine Notvcrordnun"en crla11en. Notverordnungen sind RedJtsvoroduif~en, die sid1 aut die Landcsvertassungen ~ründcn
und nur von den Landesregierungen erlassen werden können.
Sie sind gest.tttct, wenn sie t,ur Aufrechterhaltung
der öfientlichen Sicherheit oder zur Beseitigung eines ungewöhnlidJen Notstands nötig werden. Die Landesregierung hat
jede Notverordnung dem Landrag vorzulegen und muß sie
außer Kraft setzen, wenn der sie nicht genehmigt.
Der Reichspräsident dagegen darf ~uf Grund des
Artikels 48 der Reid1sverfassung Rechtsvorschriften erlassen,
die zur W i e d e r h c r s t e II u n g der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötig sind. Das selbe Redlt haben auch
die Landesbehörden, falls Gefahr im Verzug ist; ihre Maßnahmen dürfen aber nur "einstweilig" sein. Der Reichspräsident hat dem Reid1srag unverzüglich von den erlassenen
Au;nahmeverordnungcn Kenntnis zu geben; er muß sie außer
Kraft setzen, wenn der Reidtstag es verlangt. Die Landesregierungen brauchen die auf Grund des Artikels 48 getroffenen einstweiligen Maßnahmen weder dem Reichstag noch
dem Landtag vorzulegen, müssen sie aber auf Verlangen des
Reichspräsidenten oder des Reichstags außer Kraft setzen.
Der allen Juristen wohlbekannte Schaeffer, dem ich diese
Aufschlüsse verdanke, stellt beim Vergleichen der beiden
Arten von Rechtsverordnungen fest: "Beide tragen provisorischen Charakter. Die Ermächtigung zum Erlaß von Ausnahmeverordnungen gründet sich auf Reichsrecht,
sie ist enger gefaßt als die Ermächtigung zum Erlaß von
Notverordnungen, welche sich auf Landesrecht gründet.''
Seitdem Brüning den genialen Einfall gehabt hat, uns durch
Verordnungen zu regieren, haben wir allerhand erlebt, was
mir den klaren Bestimmungen über Not- und Ausnahmeverordnungen nicht im Einklang steht.
Daß man den Manifesten der Reichsregierung nicht den
ihr einzig zustehenden Titel "AusnahmeverOrdnung", sondern den unrichtigen "Notverordnung" gegeben hat und
gibt, hat nidJt nur den moralischen Wert, eine unangenehme
Bezeichnung zu vermeiden und der Bevölkeruni zu suggerieren, es werde nur, um gemeiner Not abzuhel en, also in
unser ail~r Interesse, durch Verordnung regiere. Viclm~hr
deckt der Titel "Notverordnung" alle bisher begangenen
oder künftig noch erfolgenden Obergriffe in ein Gebier, das
der Reichsregierung von Rechts wegen verschlossen ist. Während z. B. die Landesregierungen, die Notverordnungen erlassen diirfen, zu diesen Maßnahmen in jedem Falle eines
ungewöhnlichen Notstands, also z. B. auch bei Naturkatasrrofen, aber auch dann greifen dürfen, wenn es gilt, die
öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, also schon bevor
akute Gefahr eingetreten ist - darf der Reidlspräsident eine
Ausnahmeverordnung nur erlassen, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört und gefährdet werden.
Diese Grenzen der Kompetenz der Reichsregierung werden
durch die konsequente Anwendung der Bezeichnung "Notverordnung" für die Ausnahmeverordnungen wirkungsvoll
verschleiert. Es wäre die Pflicht der Presse, die Dinge beim
richtigen Namen zu nennen und dadurch manche Bedenken,
die von hohen Herren bisher offenbar allzu leichten Herzens
in den Wind geschlagen worden sind, zu betonen und gewichtiger zu machen.
Und es wäre außerdem die Aufgabe der Landesregierungen,
auf strikte Innehaltung der Zuständigkeitsgrenzen zu sehen
und von ihrem Recht Notverordnungen zu erlassen, auch
dann Gebraudl zu machen, wenn die Bedrohung der öffentlidlen Sicherheit oder der ungewöhnliche Notstand ihre Ursache nicht so sehr im eigenen Land als in den zu weit gehenden und über die Kompetenz der Reichsregierung hinausgreifenden Maßnahmen der Herren in Berlin haben. Auf
diese Weise könnte manche vom Reich ausgehende Attacke

auf die öffcnt!i.':be .Sicherheit und man<:her vom Reich ver.
ursadne ungewohnhche Notstand abgewehrt werden.
Max Barth

Der neue alte Reidtstag
Nad1 den Wahl_t>n, _h:n e.s b:cheißen, _w~rde die R.cgicrung
SdJleKher voraussJchthch d1e Kommun1susche PJrte1 verbieten und die kommunistisd1cn Mandate für ungültig erklären
damit oie eine Mehrheit im Reichstag hinter sich habe~
werde.
.
Die deutsche Regierung von I9Jl wtirde dann nicht da
wcitcrm.1<:hcn, wo LudcnJorlt 191~. autgehört h~t, sondern
glci<:h bis 1 ~ 7 ~ zurüclq;ehen, wo em gew1sscr B1smarck die
SozuiJcmokr.ttcn verboten hat.
Warum aud1 nidJt? Was ist ein lumpiges halbes Jahrhunden in einem Lande, das sowieso um anderthalb Jahrhunderte ode•· um vier Jahrhunderte 7u_rü~ ist? (Keine Übertreibung;: bei uns regieren heute d1ejem~en He~ren, die im
Bauernkne<> nicht überwunden worden smd, wetl damals die
radikalen ;nd die gemäßigten Revolutionäre sich nicht einigen konnten.)
Aber vielleicht hat es Schleicher gar nicht nötig, zum Hilfsmittel Bismarcks zu greifen, das, wie er wissen wird, eine
zweischneidige Waffe ist. Die Regierung wird auch so eine
Mehrheit bekommen können. Schließlich braucht das nicht
immer die g,lei<.he zu sein. Denn "parlamentarisch" wird ja
jetzt (und wird sd10n ziemlich lange) nicht mehr regiert.
Weimarer Verfassung hin oder her: wir müssen uns vorstellen, der heutige Reichstag sei der Nachfolger des Reichstags von 1917/I9I8.
Damals gab es doch auch schon einen Reichstag! Er war
dazu da, Ja und Amen zu den Vorlagen der Regierung zu
sagen, hie und da einen schüchternen Initi~tiv-Antrag zu stel·
len und gelegentlich etwas zu schimpfen oder auch unbequem
zu sein. Nun, genau das ist die Stellung des Reichstags, den
wir am 31. Juli gewählt haben. Die heutigen Kommunisten
sind die damaligen Sozi, die heurigen Sozialdemokraten sind
aufs Haar die früheren Demokraten; auch Nazi gab es damals schon, nur sind es jetzt bedeutend mehr geworden.
i'\ltere Leser wissen wahrscheinlich noch, was einmal der
"schwarzblaue Block" war. Er wird jetzt fröhliche Auferstehung feiern können, in Gestalt einer Koalition von Nationalsozialisten und Zentrum.
Aber auch wenn es nicht gleich so weit kommen so!lte,
weil das Zentrum dodt noch "Oppositionspartei" ist, kann
die Regierung der ersten Reichstagssitzung ohne Sorge entgegensehen. Sie wird audt ohne Zentrumshilfe eine Mehrheit
herausbekommen. Ein palr Außenseiter des Zentrums und
ein paar Abwesende oder leere Zettel bei den Sozialdemokraten genügen schon, um ihr die stärkere Hälfte bei einem
Verrrauensvotum zu verschaffen.
Ihre Autorität ist groß; der historische Leutnant des Herrn
Oldenburg-Januschau mit den zehn Mann ist inzwischen erfolgrcidt in Aktion getreten, und die Herren Abgeordneten
wissen, daß er nötigenfalls auch gegen dm Reichstag "eingesetzt" werden wird.
So etwas macht zahm. Neuwahlen in diesem Jahr sind unmöglich, schon aus finanziellen G!"ünden, und Di'iten beziehen ist immerhin besser als keine Diäten. Der Reichstag
wird also aus der Hand fressen. Vielleicht mit einigem Knurren, damit die Zeitungen was haben. Aber er wird. Schleid!.u
hat die Macht. Für die andern verbleiben: Proteste, Aufrufe,
"äußerste K~mpfbereitschaft", große Reden und die Faust in
der Tasche.
Erich Sehairer
Der preußische Landtag ist auf r6. August einbrufen Wui'l:l!IL'"
Der R e i c h s t a g wird wahrscheinlich erst am 30. August zusammentreten.

Hitler nickt, etwas ungeduldig.
Wels: Aber Sie werden zugeben, daß auch wir uns gut gehalten haben. Soviel hätten Sie wohl nicht erwartet.
Hitler: Stimmt, hätte Ihnen das nidlt zugetraut. Ihre ProVon Adam Heiler
paganda in den letzten acht Tagen war allerhand.
Wels: Wenn wir im neuen Reichstag zusammengingen,
On der Handlung: Berlin, Hotel KaiserhoL
hätten wir eine schöne Mehrheit. 361 Sitze von etwas über
Zeit: r. August 1931.
6oo. Wir könnten alles machen. Ließe sich nicht eine Basis
Personen: Hitler, Wels.
finden ... Schließlich sind Sie ja auch eine Arbeiterpartei,
r. Akt.
und sogar eine sozialistische, nicht wahr?
Es ist Abend. Gewitterhimmel mit Wetterleuchten. Hie
Hitler: Zweifeln Sie etw~ daran?
und da ferner Donner.
Wels: Nun ja, und wir sind ebenso national wie Sie. Das
Vor dem Ponal des Hotels Kaiserhof fährt ein Taxi vor. Demokratische versteht sich heutzutage von selbst, auch bei
Aus steigt Otto Wels mit vier Rekhsbannerleuten. Diese Ihnen. Wir legen beide Wert auf Legalität, wie mir scheint.
stellen sich links vom Eingang auf. Wels geht ins Haus, nach- Könnten wir uns nicht verständigen?
dem er den Schofför bezahlt hat.
Hitler: Wo denken Sie hin? Was würden unsere Leute
Kurz darauf kommt in einer schönen Limousine Adolf dazu sagen?
Hitler mit vier Braunhemden. Sie fassen Posto links vom
Wels: So weit möchte ich zunächst auch nicht gehen, wie
Eingang, grüßen durch Erheben der Hand und Hackenzu- Sie meinen. Obwohl wir eigentlich unsere Firmennamen ruhig
sammenschlagen. Der Portier ist herausgekommen, grüßt vertauschen könnten. Was hielten Sie von einer nationalebenfalls mit der Hand, verbeugt sich, während Hitler durch demokratisch-sozialistischen Arbeiterpartei? Wäre eine feine
die Pfone schreitet.
Sache. Nein, ich denke zunächst lediglich an ein taktisches
Die beiden Leibwachen messen sich mit den Blicken, ziehen Zusammengehen. Das andere hätte noch Zeit.
die Uniformen stramm, drücken die Brust mit der OrdensHitler: Wir müßten den Kanzler und das Innenministeschnalle heraus. Die einen murmeln etwas von silberner Mistrium bekommen.
gabel, die andern von Kakaoarmee.
Wels: Gut, dann nehmen wir das Wirtschafts- und das
Nach einiger Zeit faßt einer der Grünhemden den einen Finanzministerium.
der vier Nationalsozialisten ins Auge, scheint ihn zu erkenHitler: Aber keine Juden, bitte.
nen, geht hinüber und sagt·. Bist du's, Wiilem? Kennen wir
Wels: Selbstverständlich. Und dann müßte natürlich etwas
uns nidlt, von La Bassfe her?
gesd1ehen.
Ei verfludtt, der Aujust, erwidert der andere. Mensch, wie
Hitler: Wie wär's zunächst mit einer Banken-Verstaatkommst du in diese Kluft?
lidJUng?
Sie unterhalten sich, offenbar Kriegserinnerungen. Die
W_els: Einverstanden. Und dann: Arbeitsdienstpflicht.
andern treten hinzu. Plaudernde Gruppe.
Hlt]er: Das Hakenkreuz müßte aber bleiben.
Ein Schupo geht vorüber. Traut seinen Augen nicht, schütWels: .Wi_r könnten es mit den drei Pfeilen kombinieren.
telt den Kopf, geht weiter.
Sage~ wir: Je_der Balken bekommt eine Pfeilspitze.
HJtler: Memetwegen, aber nicht zu groß.
z. Akt.
Wels: J':la, d~nn wollen wir mal einen kleinen Aufruf aufZimmer im Hotel.
setzen. (Zteht Füllfeder und öffnet seine Mappe).
Wels, sitzt am Tisch, kramt in einer Mappe.
Hitler, tritt ein. Stirnlocke, dämonischer Blick.
3· Akt.
Wels erhebt sich. Stellt sich vor: Wels.
Vor dem Portal des Kaiserhofs. Die Braunen und die
Hitler nidtt, setzt sich.
G:~nen in lebhaf~em Gespräch, Stullen essend, sich gegenWels: Ich habe mir erlaubt, Ihnen zu depeschieren, Herr seit!& Feuer fiir Ztgaretten gebend, lachend.
Hitler. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen.
H1tler und Wels kommen heraus, Arm in Arm. Die UniHitler: Also los.
formierten spritzen auseinander, machen die vorschriftsmäßiWels: Zunächst meine Gratulation. Ihre Partei hat fabd- gen Ehrenbezeugungen.
haft gearbeitet. Allen Respekt.
Hitler: Lassen Sie sich nicht stören, die Herren.

Die Geheimsitzung

Zwei Große
"Wer sich mir entgegenstellt, den zenchmett're ich!" Wilhebn L
"Wir zerschlagen und zermalmen die Parteien und werden sie
ausrotten aus unserem Volke."
AdolfL
"i<:h habe das Schwert gezogen und werde es nicht eher in die
Scheide stecken, als bis die Feinde gesdtlagen sind." Wilhelm I.
"Bevor nicht die Laternenpfähle vollhängen, wird keine Ruhe.~
Adolfl.
"Für mich ist jeder Sozialdemokrat ein Reichs- und Vatcrl«nd.ifeind!"
Wilhelm I.
"So wenig eine Hyäne vom Aase läßt, so wenig ein Marxist vom
Vaterlandsvcrrar."
Ado!f I.
Wels: Wollten euch eben hereinbitten. Kleine Erfrischung.
Lebhafte Bewegung der Gruppe. "Na, aber höchste Zeit!"
"Endlich mal ein vernünftiger Einfall!" "Heil Hitler" bei den
Reichsbannerkameraden. "Freiheit'~, rufen die Brnunhemden.
Feldgraues Auto schießt heran: Reichswehr. Ein Leutnant
und zwei Mann im Stahlhelm.
Der Leutnant: Herr Hitler? Herr Wels? Hier meine Legitimation.
Hitler: Was wollen Sie? Verrü~Xt geworden?
Wels: Bin ich nu een Junge oder een Meechen?
Der Leutnant: Die Regierung hat soeben ein allgemeines
Uniformverbot erlassen. Ansammlungen sind aufzulösen. Ich
muß dringend bitten (zu den beiden Leibwachen), daß Sie
sich schleunigst nach Hause begeben und umziehen.
Diese zögern, gehen auf Winke von Hitler und von
Wels ab.
Der Leutnant (zu Hitler und Wels): Tut mir leid, ich muß
die Herren verhaften.
Hitler: Was fällt Ihnen ein? Wieso denn?
Wels: Ihr Vorgehen ist verfassungswidrig.
Der Leutnant: Befehl ist Befehl. Wenn die Herrn nicht
gutwillig folgen, müßte ich Gewalt anwenden,
Wels: Ich weiche nur der Gewalt.
Hitler: Sie werden die Folgen zu tragen haben.
Der Leutnant zuckt die Achseln. Die beiden Soldaten legen
den Verhafteten die Hand auf die Schulter. Sie steigen ins
Auto. Der Leutnant wirft den Schlag zu, steigt zum Fahrer.
Das Auto fährt ab.
Der Vorhang fällt.

Gesdtäft 1m Wahlkampf
"Was? Blödsinn ist euer Sozialismus! Den Menschen macht
ihr zur Maschine; nach der Seele fragt ihr überhaupt nichtS,
d_!e zertr~~pel~ -~h:, die ist euch ... ja, die gibt's ja gar nicht
fur euch. Be1falhges Gemurmel unter den Zuhörern. Der
Gegner scheint etwas verlegen zu werden. Dann schreit er:
"Ihr habt gut reden von Seele und solchem Zeug. Zuerst
~uß man was zum Fressen haben, ihr aber macht den Leut~
n~dlts als blauen Dunst vor. Brot und Arbeit brauchen 'IVJr,
mdn schöne Redensarten. Wer aber nimmt einem Brot und
~rbeiti' D.er Kapit~lismus! Seht einmal nach Rußland, da
g_Jbt es keme Arbeitslose und ..." "Aber zu Fressen habe_n
ste auch nichts.'' "Du glaubst wohl auch alles was dir d1c
'
Zeitungen vorsetzen, du oller Dussel!"
Die beiden Debatteredner, die am Samstag vor der Wa~l
auf der Srraße sich gegenseitig und dadurch auch das Pubh·

Erziehung zur Arbeit
D.c \Vallungen. des soge~annten Weltgewissens ric-hten sich
n.1 d 1 dcn1 ~cmat!onswcrt tr;;cnd ~iner Ungercdnigkeit bzw.
rw.:h der DKke der Schl?-gzeilcn, d1e sie hervormzaubern imstande ist; sie hören aul, wenn infolge neuer Scnsauoncn die
alten 1m Obersatz bleiben; so kommt es, daß sie zwar mitunter cdu, aber nur selten von langer Dauer sind. Ein
sd1lcchtes Ge~ädnnis, das auf den Prothesen der Zeitungsinlormatwn cmhcrhumpelt, 1st ein gar sanftes Ruhekissen und nadt cmem gesunden Schlaf erinnert man sich oft nicht
einmal d_aran, da~ man sich über irgend eine Affäre bereits
schon fruhcr vorobergehend autgcrcgt hat.
Der belgisehe Sozialist Vandervelde hat kürzlidJ. in einer
Interpellation an den be!gischen Kolonialminister eine solche
Affäre ;mfgewärmt. Es handelt sid1 um die skandalösen
menschunwürdigen. Zustände im belgisd1en Kongo g e ~
b i e _t, d1e scho~ Wiederholt, zulctn im Mai dieses Jahres, zu
b~utq;en Aufstan_den der drangsalierten und ausgebeuteten
~mgeborcnen ..g~fuhrt haben, um ~u~tände, die übrigens auch
m den franzos1schcn und portugiesischen Kolonien in einzelnen Gegenden der südafrikanischen Union und ~nderswo
in ähn!iqer Form anzutreffen sind, trotz schönen Beschlüssen der cmsdllägigen Völkcrbundskommissionen.
Vanderve\de hat bereits 190_8 ~as bdgische Kongogebiet
wegen Anklagen aufgesucht, w1e s1e auch heute wieder von
neuem ausgestoßen werden. Zwischen damals und heute liegen un.zä_hlige Berichte ~n~ ApJ?elle am.dicher oder privater
KommisSIOnen und Personhd:!ke1ten. Geindert hat sid:! trotz
dieser fi~berhaften Tätigkeit, wie die Anklagerede Vanderveldes ze1gt, fast nur die Terminologie mit der die schauderhaften Zustände umschrieben werden.'
. Das alte S:rstem der Ausbeutung durch Zwangsarbeit ist
jetzt - um m den Zungen des Völkerbundes zu reden zum "Erz i e.h u n g s s y s t e m" geworden. Das entspricht
letzten Endes Jenem Bemühen, das unter zivilisierteren Zonen
Fl_oskcln wie "Bf:1;eelung der Arbeit" hervorgebracht hat. Jedet
Emgebo_rene hat heute monatlich fünf Tage in den Plantagen
zu arbeiten, wo er mit der Peitsche und anderen Mittel so
erzogen wird, daß er für seine weitere Ausbeutung den nötigen Sd:!liff im Leib hat. Diese Ausbeutung im Namen der
"Lebensnotwendigkeiten der Kolonie" hat sidl, wie man sich
denken.kann, in den letzten Jahren unter den Auswirkungen
der W1rtsd:!aftskris~ noch erheblid:! verschärft; mit einem
Prozentsatz der bisherigen Mitte! soll ebensoviel Palmöl "produziert" werden wie bisher. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen, ohnehin schon erbarmungswürdig genug, sind infolgedessen selbst für dieses sdlafsgeduldige Mensdlenmaterial
fast unerträglich geworden.
Die Arbeiteranwerbung für Plantagen, Wege- und Eisenbahnbau geht vielfach unter fysischem und moralischen Zwang
vor sich; die Entlohnung ist lächerlich gering; für die Naturprodukte werden den Eingeborenen so miserable Preise bezahlt, daß sie Monate nur für die maßlosen Steuern zu arbeiten haben (im Aufstandsgebiet beliefen sie sich auf jährlich
8 ~ Franken, während der Verkaufspreis für Kokosnüsse 3
Centimes beträgt); da unter diesen Umständen kein Anreiz
zum Produzieren da ist, zwingt man sie mit allen Mitteln
und unter Anwendung brutaler Gewalt zu "intensivet Kokosnußproduktion".
Dies sind einige der sozusagen legalen Methoden kolonialer
Ausbeutung, ausgeübt unter dem Schutz des Staates und dem
Augenzwinkern des Völkerbundes. Da der belgisd-ie Staat bei
cinigen der großen Gesdlsch1ften Hauptaktionär ist, kann
man sich denken, was die Eingeboreneneo von den Beamten
zu erwarten haben, die natürlich mit dem "Geschäft" rettungslos verfilzt sind. Erpressungen und Gesetzwidrigkeiten
sind an der Tagesordnung und die GeridJte arbeiten, wie ein
Bericht engelsmild sagt, "unzulänglich". Sie sind ebenso eindeutig ein Organ des Systems, wie es der Völkerbund ist, in
dessen Kreisen man von Erziehung faselt, wo Ausbeutung
gemeint ist.
Man hat jetzt Vorschläge zur Umstellung des Plantagensystems gemacht, die darauf hinauslaufen, "die Möglichkeit
einer ausreichenden Bezahlung" zu sichern und die Dauer der
Arbeitsverpflichtung auf ein Maß herabzusetzen, das "den
erzieherischen Charakter wahrt, aber nicht über vier oder
sechs Jahre hinausgehen darf".
So menschenfreund!idJ sind diese HerrsdJaften. M a u t h e
kum aufzuklären suchen, werden immer erregter. Der Ring
des Publikums wird größer; ich werde eingekeilt und stecke
fest. Na, sd:!!ießlid:! ist es ganz interessant, einmal zuzuhören,
besonders da die Redner nicht ungewandt zu sein scheinen.
Ich bleibe also, und sehe, wie die beiden jetzt sogar handgemein zu werden beginnen. Ein Zuhörer schlid:!tet aber
wieder. "Also sei ma! gefälligst anständig, verstanden? Und
wenn in Rußland alles so in Butter ist, warum bist denn du
dann noch hier?" "Na, weil ich noch warten will, bis euer
Adolf zur Macht kommt und die Arbeitslosigkeit in Deutschland abschafft." "Dir könnte ja auch etwas anderes passieren;
mit so Kommunisten-Sprößlingen wird man kurzen Prozeß
machen. Aber daß Hitler die Arbeitslosigkeit abschaffen wird,
darauf kannst du dich verlassen. Mit Straßenbau, Kanalbau
und andern Dingen kann man sofort eine Million Arbeitslose besdJäftigen, und wenn die dann was verdienen und
kaufen können, dann wird die Produktion belebt und es
wird sofort wieder mindestens eine Million in den Produk·
tionsprozeß eingereiht werden ..." L~bhafte Zwischenrufe:
"Oho! Sd:!windell Wieso das?" "Halt d1e Schnauze, wenn du
nichts verstehst! Gregor Strasser hat das schon mehr als
einmal ...
Jetzt ertönt die ruhige Stimme der Obrigkeit: "Weitergehen! -w:eitergehen!" Zwei Schupo näh~~n sich, den. Gummiknüppel m der Hand. Redner und Zuhorer gehen 1m Strom
der Passanten unter.
P!ötzlid:! stürzt eine Frau auf einen der Polizeibeamten zu.
"Meinen Geldbeutel haben sie mir aus meinem Marktkorb
gestohlen, Herr Wachtmeister, da, wo ich bei dem Haufen
gestanden bin." "Gehen Sie hinüber zur Wache", sagt der
Beamte, "und melden Sie's. Und ein andermal", fügt er hinzu, "hören Sie nidJt jedem Schwätzer zu!"

•
In einer Edl:e eines Bierlokals sitzen die beiden DebatteRedner fried!idJ beieinander und neben ihnen zwei ihrer Zuhörer. "Na, wieviel?" "1 Geldbeutel, 1 Uhr, r Brieftasche",
zählt einer geschäftsmäßig auf. "Eigentlid1 ganz gut. Schade,
daß die Saison jetzt zu Ende ist." "Na, heute Mittag können
wir nocheinmal einen Versuch machen. Aber das sage ich
dir, diesmal markiere ich nicht mehr den Nationalsozialisten.
Immer die Redensarten von der deutsd!en Seele . . . das
hängt einem ja zum Hals heraus."

•
Wozu ein Wahlkampf doch nützlich ist! Da steigern sich
zwei Gegner vor dem Publikum in größte Erregung hinein,
debattieren über die wichtigsten Fragen, verhauen sich gegen-

Der eiserne Mann
Dc: Kapit~li;mus _ist in seinen Anf~ngen der Vertreter des
tcchmschcn. rortschntts gewesen. Heute ist es so weit, dlß er
d~n tech_ms<.hcn Fortsehnet hemmt und verhindert. Denn
drc heutigen teLhnisLhcn Möglichkeiten bssen si~h nur in
e1_ncr Pbnw1rtsdJalt ausnützen, und eine Phnwin 1chait ist
n_1chr d_urchführb~r, sohnge Privatpersonen über die Produk·
uomm1ttel verfügen.
. Am unwirtschaftlichsten, tedmisch am unvo!lkommensten
m unserer Wirtsd1aft arbeitet der Handel, im besonderen der
D c t a i l h an d e l. Es klingt ein weni" boshaft, wenn schon
~,;esagt worden ist, das Einkommen dC~ kleinen Detailh~nd
lers sei nic.:hts anderes als eine leid1t verschleierte Arbeitslo;enunterstützung. Aber sachlid1 stimmt's.
Die Detailhandels-Großbetriebe, Warenhäuser Einheitsprcisgeschafte und Firmen wie die Schweizer u~d Berliner
Migros zeigen den Weg, wie aud1 im Handel durd1 moderne
Betriebsorganisation ein höherer Wirkun<•sgrad der Arbeit
erreicht, also billiger geliefert werden b~n. Und auch im
Handel könnte die Technik im engeren Sinn, die V erwendung der Maschine, noch ganz gewaltige Ersparnisse an
Kraftaufwand ermöglichen. Daß sie nicht ausgenützt wird,
kommt lediglich daher, daß das kapitalistische Denken, wonadt die Winschaft für die Wirtschafcer da ist, für die Produzenten und H~ndler, nicht für die Verbraucher dies verhindert. Sie sträuben sich mit Händen und Füßen' gegen die
Maschine, ganz ähnlid1 wie seinerzeit die Handwerker gegen
'
die Fabriken.
Gegen welche Maschine? Gegen die Warenverkaufs-Maschinc, den Automaten, den "eisernen Mann", der heute
imstande wäre, den mensd1lichen Automaten hinter dem
Ladentisch einen großen Teil ihrer Arbeit ab:>:unehmen.
Nad1 Erfahrungen, die in andern Ländern (Dänemark vor
a!lem) gcmadJt worden sind, könnte etwa ein Dritte 1
unseres ganzen Detailhandels-Umsatzes durdJ den Automaten
übernommen werden. Ebensogut wie Schokolade, Zigaretten
und Streichhölzer könnte der Automat Seife, Rasierklingen,
Strümpfe, Kragen, Briefpapier, Nagel, Schuhwichse, Bleistifte
und Dutzende anderer Artikel verkaufen, die zum täglichen
Bedarf gehören und in bestimmten Mengen und Qualitäten
verlangt oder geführt werden.
Der Automat wäre dabei an keine bestimmte Arbeitszeit,
an keine Tages- oder Nachtzeit und an keinen Wochentag
gebunden. Er funktioniert Nachts um 12 Uhr ebenso gern
wie bei Tage, am Sonntag nicht minder als am Werktag.
Wäre das nicht eine Erleichterung für die K~ufer, denen auch
das Herumstehen im Laden, das Warten auf Bedienung, das
Aufzählen ihrer Wünsche erspart würde1 Wäre es nid1t eine
große Ersparnis von Zeit und Arbeitskraft?
Aber eben das spricht ja heute gegen den Automaten. Ersparnis von Arbeitskraft, wo sowie.1o Millionen arbeitslos
smd? Konkurrenz gegen die bestehenden Verkaufsstellen, die
sowieso wenig umsetzen? Und, nicht wahr, der Kunde muß
dod1 auch "beraten" werden, es müssen ihm sechserlei Qualiren oder Marken vorgelegt werden, zwischen denen er wählen soll, und es muß dahin gewirkt werden, daß er nicht zur
Konkurrenz läuft?
Die Organisationen des Detailhandels haben es aus diesem
Grunde bis jetzt zu verhindern gewußt, daß Automaten
öffentlich aufgesteHt werden, außer in Bahnhöfen, und daß
in ihnen Waren angeboten werden, außer den paar unwichtigen Kleinigkeiten, mit denen man eilige Reisende beglüdl.cn
darf.
Sie haben auch jetzt wieder Protest erhoben gegen den
Versuch der deutschen Automatenindustrie, ihren Erzeugnissen breiteren Raum zu schaffen. Die "Hauptgemeinschaft
des deutschen Einzelhandels", die Arbeitgeberorganisation,
befindet sich dabei in einer "Einheitsfront" mit Arbeitnehmerverbänden wie dem deutseitnationalen Handlun!sgehilfenverband und dem Verband der weiblichen Hande s- und
Büroangestel!ten, die sich um die Existenz ihrer Mitglieder
wehren zu müssen glauben.
Auf die Dauer wird sich aber der "eiserne Mann" doch
durd1setzcn. Er wird sich ebensowenig verdrängen lassen,
wie der eiserne Rechner und Schreiber, der heute in den
Büros triumfiert und ebenfalls Tausende und Abertausende
von menschlichen Händen und Gehirnen ausgeschaltet hat.
In einer vernünftigen Wirtschaft könnte es so sein, daß
seitig, und so nebenbei leeren sie und ihre Kumpane die
Tasd:!en der Zuhörer. Die haben dann das Nachsehen.
Ubrigens: Was ist denn eigentlich der Untersdlied zwischen der Politik an der Straßenecke und der Politik in
den ... ? VorsidJt! Notverordnung!
J an H a g e I

Girl-Kultur
In New-York ist F!orence Z i e g f e I d gestorben. Der
"Vater der Girls". Er hat dem nackten Frauenfleisch zu ungeahntem Marktwert verholfen. Kein Wunder, daß sein Abgang in der demokratischen Weltpresse gebührend vermerkt
worden ist. Das "Berliner Tageblatt" meint in gefälligem
Plauderton, er habe das prüde Amerika von der Sd1önheit
des nackten Körpers zu überzeugen verstanden, er habe "das
Weib zum zweitenmal erschaffen".
Das Wort Prostitution wird in dem Zusammenhang schamhaft verschwiegen. Dagegen wird dem demokratischen Weltblattleser eine Anekdote serviert, die den heimlichen Sehnsüchten der Ladenmädchen und Bürodamen in mancher Hinsicht entgegenkommt. Als Ziegfeld vor Jahren einmal in Berlin war, heißt es da, habe sich eine forsche Berlinerio bei ihm
gemeldet, die sich durch nichts abweisen ließ. Sie spielte im
richtigen Moment ein Argument aus, gegen das man sich in
der Männerwelt und besonders bei Ziegfelds nur schwer versdJließt: sie warf den Mantel ab und präsentierte sich in
jenem Zustand, in dem, wie das Weltblatt ausruft, "Ziegfe!d
die Frau den Amerikanern schmackhaft gemacht hat". Zwei
Minuten später war sie auf ein Jahr für die Ziegfeld-Revue
fest verpflichtet. So schnell geht das manchmal in dieser
Welt. Besonders, wenn man sich im rechten Moment wirkungsvoll auszuziehen versteht. "Die Ziegfeld-Berlinerin
aber", so schließt der demokratische Feui!!etonist, "hat drüben schon längst eine gute Partie gemacht." In diesem Schluß
wird etwas von der uralten Sehnsucht gestillt, wie sie herzinnig im deutsd1en Märd1en herumgeistert; es ist ein Schluß,
so wirkungsvoll, als ob er von der göttlichen Frau Hedwig
selbst wäre.
Nur von Prostitution steht, wie gesagt, im ganzen Feuil!eton nichts.
o h'

Das deutsche Schulideal
Die Monatsschrift des "Bundes völkischer Lehrer Deutschlands"
ver6ffent!icht "Leitsätze zur Gestaltung eines deutsdien Sdlulidcales". Das sieht so aus: I. "Das deutsdie Schulideal ist nur von
einer gesicherten geistigen Grundlage aus auhubringen. Dies~
Gru 11 dlagc ist die Biologie des Bewußtseins. 2. Das Bewußtsein ist

die Menschen froh w~ren, wenn ihnen eine Masdline die Arbeit abnimmt.
Wann wird die Wirtsd1aft einmal wirtsd:!aftlich betrieben
werden?
Blechschmidt

In Preussen wird gereinigt
Die "Reinigung" in Prcuilcn geht weiter. Nach den Regierungsund Poh~ciprjsidcnten sind dte l.~ndröte an die Reihe gekommen.
Glcidwciti~ mit der Amcst:nthcbung einer Anzahl von sozialdemokrousd•cn unc! dcmokratisclwn Landräten ist die Zahl der preußisdl<"" LanJkrei>c VOll 408 auf 351 vermindert worden.
ln cinzdnct\ Orten ist die Reinigungsaktion schon weiter fortgescl1rittcn. So sind z. B. in Berlin einige sozialdemokrausdle
Polizeioffiziere ver.ctzt worden; auch ein Polizeiwachtmeister, Sozialdemokrat und Funknoniir de• Polizeibeamtenverbandcs, ist
ohne Angabe von Gründen vom Dienst suspendiert worden.
Der ReidJSarbeitsminister hat dem Schlichter für Berlin-Brandcnburg, R u d o l f Wisse l I. zum 1. September gekündigt. Die
"Frankfurter Zeitung'" schreibt dazu: "Ob dieser Abbau Wissells
lediglich eine "Säuberung" auch der Reiclnverwaltungsstellen von
linksgerichtecen Beamten einleitet, oder ob die Kündigung de~
sozialdcmokratisd>cn Schlichters, dessen Amtsführung von Unternehmerkreisen stark angefeindet worden ist, den Beginn der angekündigten "Neuregdung des Sch!ichtungswescm" darstellen soll,
ist noch nicht 7.u erkennen."
Zu welchem Zweck sol!te die Regierung eigentlid1 die Beamten
abbauen, wenn nicht dazu, um eine andere Politik durchführ<.'n zu
kimnc11? Mit neuen Beamten die alte Politik zu treiben - das
haben nur die deutschen Republikaner von 1918 fertig gebracht.

Kommunist am Mikrofon
Wie man weiß, hatte die Reichsrcgiemng gnädigst erlaubt, d:ill
•·or der Wahl jede Partei einen Redner im Rundfunk sprechen
ließ - nur die Kommunisten durften nicht vors Mikrofon. Vermutlich hat aus diesem Gmnde der Schriftsteller Rudolf Wittenberg, ah er am 28. Juli in Berlin eigene Pron las, eine kurze
Auffordemng, Liste 3 zu wählen, in seinen Text eingeschmuggelt.
Er hat es so gcschi<kt gemacht, daß der überwachende Beamte
glaubte, die Sätze gehOrten zum genehmigten Vortrag. Erst hintenna<.h hat man gemerkt, was los war. Die Berliner Funk-Stunde
hat dann die beruhigende Mitteilung gemadlt, sie habe "durch Ver·
sdliirfung der Dienstanweisung Vorsorge getroffen, daß die Wie·
derholung eines so!<.hen Vorfalles in Zukunft unmöglich ist".
Wahrscheinlidl hat man nidlt nur die Dienstanweisung dun3!.
strengere Überwachungs-Vorschriften verschärft, sondern auch dafür gesorgt, daß nidlt nur Wittenberg, sondern audl andere linker
Gesinnung Verdächtige nicht mehr ans Mikrofon gelassen werden.
Womit der Nutzen von Wittenbergs Aktion recht problcmatisdi
würde.

Ein Ausweg
Die chilenische Regierung hat nad! langem Brüten
über den Problemen der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit
ein wahres Straußenei des Kolumbus von sich gegeben. Sie schickt
das Heer der Arbeitslosen zum Goldwasdien in die Anden. Im
Juni waren bereits 30 ooo Arbeitslose damit beschäftigt, im August
sollen 100 coo eingesetzt werden.
Präsident Davi\a glaubt, daß ihm die Arbeit dieser modernen
Konqui!ladorcn, die mit Massenunterkunft, Massenverpflegung
und etwas Taschengeld abgespeist werden, die Sanierung der chilenischen Finanzen ermöglidlcn wird. Außerdem sieht er in der
Maßnahme die beste Gelegenheit, die Arbeitslosen aus den Städten
herauszu~iehen, wo sie doch nur den Politikern Ungelegenheiten
bereiten würden.

Ehrenrettung
Der "Tag" beridltet stolz von der Olympiade: "Unserem deutsdlen Sprintermeister Artbur Jonath war es vorbehalten, mit
einem großartigen Rennen im Endlauf über 100 Meter einiger·
maßen die Ehre der weißen Rasse zu retten. Aber dem unwiderstehlichen Endspurt der beiden Neger Eddie Tolan und Ralpb
Metealle erlag er schließlich doch um einen halben Meter. Für
Amerika ist es etwas beschämend, daß sdn bester Kurzstreckler,
der als Laufwunder vers<hriene Simpson, nur Vierter werden
konnte."
Die Ehre der weißen Rasse ist demnach dadurch zu retten, daß
man nur 50 Zentimeter hinter den besten schwarzen Kurzstrcd!:lern zurüdtbleibt, während jeder weitere nicht bewältigte Zeneimeter bereits beschämend wirkt.
die einzig sichere Erfahrungstatsache. Die Biologie des Bewußtsein.s
erkennt das Bewußtsein als das einzige Lebewesen, das sich in
ewi~er Zellteilung aus der Mutterzdie Gefühl zur Vielheit sinnlidler Gestaltungen entwi<kelt. 3· Die umfassendste Gestair des
Bewußtseins ist die Welt. Die Welt ist ein Organismus, ein Bios.
Alles Ein~elne darin ist wiederum ein Organismus. Auch das
deutsche Volk ist ein Organismus. Die jungen Zellen des Volksorganismus', die Jugend, sind wiederum Organismen. 4· Jedes Einzelwesen wächst nach den Gesetzen des gesamten Bewußtseins. Das
Grundgesetz alles Wachstumes ist "Erleben und Gestalten". 5· Die
Jugend muß wachsen. Betreuung des Wadisens ist Schulung. Alle
Schulung ist Bewußtseinsbildung. 6. Alle Bewußtseinsbildung hat
7.wei Pole: Sinnwerdung des triebmäßigen Erbgutes und Speisung
der Triebe durch das vorhandene Muttergut. 7· Der gosamte Volksorßanismus ist für die Jugend der Munerkörper. Die Lebensform
dieses Mutterkörpers ist der Staat. Nur in einem gesunden Staat
kann eine gesunde Jugend heranwadlsen. 8. Der Mutterkörper
wird gekennzeichnet durch das vorhandene Volks- oder Kulturgut.
9· Das Volb- oder Kulturgut ist die Mutterspeise für die Jugend.
10. Speisung der Triebe durch das vorhandene Mnttergut geschieht
durch Volks- oder Kulturkunde ...
Das sind so die wichtigsten Leitsätze zum deutschen Schulide:d.
Ob sie viel zu einer klaren "Bewußtseinsbildung"' beitragen werden, scheint zweifelhaft, trotz der lapidaren Wucht, mit der sie
hingesetzt sind.

Literatur
Tagebudl des Spions Edward Kent. Von N. G. Sm i r n o f f.
Internationaler Arbeiter-Verlag G.m.b.H., Berlin. Preis kart. z,50
Mark. - Smirnoff sdlildert in einem gut gebauten Roman die
Bemühungen des englischen Imperialismus, der Sowjetunion SdJ.aden anzutun u11d den Krieg gegen sie vorzubereiten. Die Gestalt
des Spions Kcnt ist erfunden; der Darstellung seiner Tätigkeit
liegen die in russische Hände gefallenen Dokumente englischer
Agenten zugrunde. Von einigen naiven und primitiv-schematischen
psyd:.ologischcn Episoden abgesehen wirkt das Buch nidlt nur
interessant sondern auch echt und real. Ich habe es wenigstens in
einem Zug ausgelesen.
B.
Bücher zur sexuellen Frage. Von den im folgenden angeführten
BUffiern hat der Verlag der S.-Z. nodl einige Exemplare auf Lager
und gibt sie zu ermäßigtcm Preis ab. Die Bücher sind wie neu.
3 Mark
Sexualpädagogik. Von Max Hodann.
Se;J<ualelend und Sexualberatung. Von Max Hodann.
Sexualanalyse. Psydlologie des Liebeslebens. Von Otto
und Alice Rühle.
1,80 Mark
Kirche und Sexualität. Von Hans Hattmann.
4 Mark

Mittelalter
Das Zeitungslesen k~nn einem gegenwärtig um den gesunden Schlaf bringen. In Peru, liest man, sind 44 Aufrührer,
"Kommunisten" genannt, hingerichtet worden. In Budapest
hat man zwei Kommunisten verurteilt und anderthalb Stunden später gehenkt. In R~bnik in Polnisch-Obersd-Llesie~ ist
ein Lustmörder, offenbar cm schwerer Psydwpath, von emem
Standgericht zum Tod verurteilt und sechzehn Stunden später hingerichtet worden - unter lebhafter Anteilnahme des
Publikums.
Es war also im Juli I9Jl (nidn 1331), als der Mörder
frühmorgens aus seiner Zelle zum Galgen geführt wurde.
Die Hände sind ihm gefmelt, die Augen verbunden. Er
kann nicht gehen, er wird geschleppt; seinem Mund entquillt
ein sd-tauerlidJes Stöhnen. Doch lassen wir lieber einen Zeinmgsbericht sprechen!
"An den Galgen angekommen, forderte ihn der Scharfrichter auf, den Schemel zu besteigen. jetzt packte den Delinquenten die Todesangst. Hatte er schon beim Fesseln der
Hände und beim Verbinden der Augen wie Espenlaub am
ganzen Körper gezittert, so schien es zunächst, als wenn er
seine Kräfte zum letzten aussichtslosen Widerstand anspannen wollte, aber dann wurde er so fassungslos, daß er fast
auf den Schemel gehoben werden mußte.
Der Scharfridner, kleiner, aber kräftiger Statur, warf dem
Verurteilten blin;sdmell die Schlinge um den Hals, zog sie
an, stieß den Schemel zur Seite und auch den Delinquenten.
Der Todeskampf dauerte nicht lange. Ungefähr eine Minute
lang schlug der Delinquent mit seinen Füßen umher, als wenn
er Boden unter den Füßen suchte, dann wurden die Zuckungen schwächer, um so stärker aber die Zuckungen der inneren Organe. Nach ungefähr J8 Minuten meldete der Scharfrichter dem Exekutivkomitee, daß das Urteil vollstreckt und
der irdischen Gerechtigkeit Genüge getan sei.
Der Scharfrichter prüfte wiederholt, ob der Tod eingetreten und löste endlich, nachdem der Delinquent insgesamt
21 Minuten gehangen und der Arzt den Tod festgestellt,
Augenbinde und Handfesseln. Der Sarg wurde unter den
Galgen gestellt und die Leiche alsdann vom Galgen in den
Sarg herabgelassen. Der Scharfrichter, der die Exekutive mit
weißen Handschuhen ausgeführt, streifte diese Handschuhe
ab und warf sie unter den Galgen ...
Der Vollziehung der Hinrichtung sahen zahlreiche Neugierige aus der Ferne zu. Das Gesetz schreibt zwar einen geschlossenen Ort vor, aber das Interesse weiter Kreise war
derart, daß der versteckte und ummauerte Hinrichtungsort
von Tausenden von Bli<:ken erspäht wurde. Auf allen umliegenden Dächern hatten sich Neugierige eingefunden. Die
Dädler wurden zum Teil stark beschädigt. Manche hatten es
durch irgendeine Verbindung verstanden, in geeignet gelegenen Zimmern des Gerichtsgebäudes einen Fensterplatz zu finden. Wiedemm andere hatten sich die in der Nähe des Geridmhofes stehenden hohen Bäume als Beobachtungsplatz
gesichert. Und dies alles nicht etwa ein oder zwei Stunden
lang, sondern seit der Verkündigung des Urteils bis zum
nächsten Morgen. Es gab sogar Interessenten, die für einen
Fensterplatz hohe Beträge gezahlt hatten. Ein auf einem
Baum sitzender Mann, der während der Nacht eingeschlafen,
fiel herab. Die Zuschauerlust an einer so unerquicklichen
Sensation kannte keine Grenzen."
und wie wir's dann so herrlidl weit gebracht!

Jud und Goi
Vor den ReidJstagswahlen hat der Verband nationaldeutKher Juden e. V. sidJ in einem Aufruf für die Liste der
Nazis ausgesprochen.
Es steht jedem Staatsbürger frei, sich .:um Umgang zu
wählen, wen er mag; die Herren Juden werden ja gewußt
haben, wohin sie gehören. Man kann sogar die Selbstverleugnung bewundern, mit der diese Clique Instinktverlassener
bereit- und freiwilli_g sich sdbst das Grab gräbt. Die Nazis
sind weniger aufopfernd; sie denken nicht daran, zu sagen,
der Jude ist auch ein Mensch, und wenn er mit uns nationaldeutsch ressentimentelt, soll er uns als Bruder willkommen
sein. Für sie ist es belanglos, ob einer die von ihnen hochgeschätzten pp. Tugenden besit;:t: seine Beurteilung richtet
sich nicht nach seiner Qualität, sondern nach seiner Nase.
Ein schönes Dokument dafür bildet die Antwort, die ein
deutsches Mädchen auf eine Gewissensfrage erhalten hat.
Das Mädchen, "Sprößling einer seit drei Jahrhunderten in
Norddeutschland ansässigen, deutschen Offiziers- und Beamtc:nfamilie", wandte sich am 9· Dezember 1931 ratsuchend an
die Leitung der NSDAP in München. Sie und einige gleichgesinnte Kameradinnen hatten sich "eifrig mit den Grundsätzen der NSDAP beschäftigt". Und waren dann plötzlich
auf ein Problem gestoßen: Der Flurnachbar eines dieser MäddJen, ein Jude, hatte im Krieg das Augenlicht verloren,
außerdem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Der
Vater seines Untermieters, ebenfalls ein Jude. war anno 14
freiwillig ins Feld gelangen, war jahrelang an der Front gewesen, schließlich Fe dwebel geworden und 1917 bei einer
Offensive in Flandern gefallen. "Diese Leute waren so patriotisch, daß die Mutter sich scheute, jemals andere Lebensmittel,
als die auf Karten zugeteilten, zu kaufen, und das wenige,
was sie erhielt, gab sie zumeist ihren Kindern. Kurz nach Beendigung des Krieges starb sie an Unterernährung."
Und nun fragen die jungen Mädchen: "Wie sollen wir uns
solchen MensdJen gegenüber verhalten? Darf man solchen
Menschen als vollwertigen Volksgenossen ansehen, trotzdem

er Jude ist, oder muß man ihn trotz des patriotischen Verhaltens seiner Eltern und seiner wahrhaft nationalen Erziehung ablehnen?"
Der Welterfahrene hätte nicht angefragt. Er hätte die Antwort im voraus gewußt. Der Brief aus dem Braunen Haus
(vom 5· Januar 1932) lautete: "Fr]. X. Y. Betrifft Ihr Schreiben vom 9· JZ. JI. Ein Jude ist kein Volksgenosse und kann
es nicht sein. Die Zu~ehörigkeit zu einer Rasse oder zu einem
Volk ist keine Sache des Willens, sondern des Blutes. Wir
Deutsdien der jun~en Generation sind nicht dafür vt;ran~
worrlich zu machen, daß unsere Väter aus Unkenntms d1e
Juden zum Heeresdienst heranzogen. Es ist das Schicksal, daß
sein Vaterland die andern Juden sind und nicht ein Stü<:k
Scholle, das er oder seine Volksgenossen bearbeiten. Eine
deutsche Frau, die Verkehr mit Juden pflegt, verwirkt nach
nationalsozialistischer Auffa~sung das. Recht auf die Achtl.!ng,
die ihr nad1 Naturgesetz und ~ötthchen Willen von selten
des deutschen Mannes gebührt. Heil!"
.
Das ist die neudeutsdJe Manie in Reinkultur. Em Schwall
von Pubertäts-Filosofie und eine vornehme Ablehnuni aller
Verantwortlichkeit. Papa hat den Juden zwar ins Fe d geschickt, damit er mit seinem Blut die Dividendenplantage
düngte; aber was geht's mich an: für mich ist er grad deswegen nichts anderes als was Papa aus ihm gemacht hat:
Mist. Der Deutsche, der für das, was uns die deutsche Idee ist,
gekämpft hat, ist in meinen Augen ein achtenswerter Held;
aber der jud bleibt Dreck: der geht uns ja nichts an - wie
kommt er dazu, für die Sache eines andern sein Leben zu
lassen.
Und bewundernd und anbetend hebt der Verband nationaldeutscher Juden die eine Hand zum Heilgruß, wäh"rend die
andere den Nazi-Stimmzettel in die Urne steckt.
P eng

Kauft Fahnen
Daß der Wahlkampf auf die Wirtschah belebend gewirkt habe,
wird wohl niemand behaupten. Aber einzelne Branchen haben doch
einen Auftrieb erfahren: die Plakatdruckereien und die
Fahncnfabriken.
Die Summe, die die Parteien für Plakatc,Flugblätter und Handzettel ausgegeben haben (und zwar für Entwurf, Druck, Anschlag,
Verteilung), wird von Fachleuten auf rund sieben Millionen geschätzt. Wie wenig Vertrauen die Parteien bei den Geschäftsleuten
genießen, geht daraus hervor, daß Propagandaleute und Drucker
an die Parteien nur gegen bare Kasse liefern. Daß auch die Parleien sparen müssen, sieht man daran, daß ;ic mit der J>lakatierung
im allgemeinen erst Io-Lj Tage vor dem Vo:'ahltag einsetzten.
Diese sieben Millionen Mark sind natürlich nur ein Teil dessen,
was im Wahlkampf fi.Jr Propaganda aufgewendet wurde. Es kommen hinzu die Kosten für Aufmärsche, Reisen, Versammlungen,
Inserate und andere Subventionen an die Presse usw., und es kommen hinzu die Summen, die dte EinzeInen fiir ihre Partei auf·
gewendet haben, in diesem Wahlkampf vor allem die Ausgaben
für Abzeichen und Fahnen. In der Fahnenindustrie ist der Umsatz
gegenüber dem Vorjahr um etwa 6o Prozent gestiegen, allerdings
nur der Stückzahl nach; dem Wert nach ist die Steigerung be·
deutend geringer, da meistens kleinere und billigere Fahnen ge·
kauft werden. (Während des Wahlkampf sind schätzunpweise für
1-2 Millionen Fahnen gekauft worden.)
Die "Fahncnhausse" wurde dadurch noch vernärkt, daß die
Selb>tiabrikation des Publikums (im Gegensatz zu früheren ähn·
liehen Anlassen) nur eine kleine Rolle spielte. Früher war es einiach, eine Fahne selbst herzuS<ellen: man nähte zwei oder drei
,•erschiedenfarbigc TudlStrcifcn aneinander. Heme dagegen herrschen die Symbole! Welche Hausfrau nähr die drei Pfeile in der
ridnigen Größe an die ridnige Stelle? Welche gar ein so schwie·
riges Symbol wie das Hakenkreuz?
Wenn die Flaggcrci so weiter !'.ehr, be.>teht also sogar einige
Hoffnung. daß die Winschafr von hier aus angekurbelt wird.

Der Trödlerladen
Hugenbergs "Nachtauspbe"' bcridncr von einem kleinen laden
beim Potsdamer Platz in Berlin, der Originaliotas aus der ganz
großtn wilhdmin1schen Z~it ausgestellt hat: Bilder von Vorkriegs·
paraden und -ManOvern mit imponierenden Gardcuniformen,
wehenden Helmbüschen, dem obersten Kriegsherrn in großer Aufnuchung, der Kaiserin im Galawagen. strammen Trompetern vom
Garde du Korps usw. usw.
Verblichener Glanz. vor dem viele ,.andächtig" stehen bleiben.
Manche gehen sogar in den Laden hinein, "alte Leute, aber auch
Schuljugend, und vor allem Bemcher aus der Provinz". Adolf wird
~or Neid platzen, wenn er von diesem stillen Zug heimlicher
Sehnsüchte nach dem allen Trödlorlade.1 hört, und es wird ihm
kein Trost sein, daß es hauptsächlich blutigste Provinz ist, die sich
don gütlich tut. Denn gerade sie ist ja auch für ihn die letzte
Hoffnung.

•

Dementis

Es ist nicht wahr, daß in Preußen seit der E1nführung
des neuen Kurses die offentliehe Sicherheit und Ordnung noch ge·
fihrdet sind.
Wahr ist vielmehr, daß, scitdenl Papen in Preußen regiert,
die Nationalsozialisten nur noch Radirutsch fahren und ängstliche
Marxistenführer durch das Abknallen von Kinderpi;tolen erschrekkcn.

wenn fast
werden.

nur sozialdemokratische

Beamte abgebaut

Es ist nie h t wahr, daß bei der Rundfunkrede des Reich 1•
wehrministers Schleicher, und zwar bei den Woncn, es gebe
für ihn nich1:1 Unangenehmeres als in die Politik hineingezerrt zu
werden, sich dnige Antennen verbogen haben.
Wahr ist vielmehr, daß sämtliche Antennen in Deut>chland d,.
Rede Sd1leichen ohne Schaden überstanden haben.

Kleinigkeiten
Einander würdig. ln Südtirol soll ein katholischer Priester '"'
Religionsunterricht gesagt haben: "Wenn ihr eine kotige, aber
schon sehr kotige Kuh oeht, so denkt daran, daß das Land Tiro!
so aussah, bevor es zu halien kam." Der "Südtiroler" bemorkr
da7U, wenn die "Kulturzerstörung" in Südtirol so weitergehe, , 0
werde allerdings die unter deutscher Herrschaft recht sauber ge.
haltene Kuh bald mit Kot völlig überzogen sein. - Manche Leute
halten dieses dumme Hin und Her von Beschimpfungen für Patriotismus.
Begreifliche Maßnahme. Anzeige im "Warcner Tageblau": "Wa.
rener Weidegenossenschaft e. G. m. b. H. - Wegen Hitlerkund·
gebung hndet der Austrieb der Kälberherde am Montag nicht statt.
Der Vorstand." - Die Kälbe; können eben immer nur an einer
Stelle sein.
Ein Armcefloh. Die Armee der Vereinigten Staaten hat einen
kleinen hüpfenden Tank eingeführt, der durd! einen Federmed.a.
nismu; in der Lage ist, über zweieinhalb Meter hohe Hindernisse
wegzuspringen.
Unter der Maske des Menschenfreundes. Das "Acht-Uhr-Abend.
blau" bringt einen Artikel iiber einen Studenten namens Neu.
mann, der sich seit Jahren Blut abzapfen läßt und schon die
dreißigste Bluttransfusion hinter sich hat. In den meisten Fällen
gibt er den kostbaren Saft umsonst her. Neumann ist, wie man
aus dem Bild, das den Artikel ziert, sehen kann, Jude. - Wir
haben es also mit einer besonders teuflischen Methode der Ver·
seuchung des deutschen Blutes durch Juda zu tUn!
Ein Symbol. Auf der Ziga..ettenpackung der Eisernen Front
liest man: "Freiheit mit der Hand gepackt", und auf der Rütk.
;eitc neben den drei Pfeilen: "extra mild".
Nazi-Sport. Auf einem Sportfest in Plauen wurde von Schwim·
mern auch ein "Adolf-Hitler-Sprung" vorgeführt. "Die Kunst·
springcr schnellten sich vom Brett mit einem Fußsdllußsprung
ab, red!:ten den ;echten Arm in die Höhe und spnngen, ,.Heil
Hitld' rufend, ins Wasser." - Anschließend soll noch ein "Deut·
sdlcs Hcldenbrust-Schwimmen" stattgefunden haben, an dem Goebbcls mangels Brust nicht teilnehmen konnte.
Ratsdlläge. Die amerikanische Presse veröffentlicht "Zehn Ratschläge zur Verhütung von Selbstmorden". Falls man deprimierten
Personen keine Arbeit verschaffen könne, heißt es da u. a., empfehle sich Ablenkung durch schöpferische Tätigkeit, außerdem
mö~e man darauf achten, daß solche Personen gut genährt wer·
den. - Die Ratschläge stammen von anerkannten amnikanischen
Psychologen. So sind sie auch.
Sdomon spridJC. Der "Monatsbote der Bartholomäusgemeinde
in Zerbst" brachte folgende Taufankündigungen: "Else Dnris,
Tochter der unverehel. Else L ... aus Roßlau; Otto Heinz., Sohn
der unverehel. Mana D .. Pred. Sal. 11, 6: Frühe säe deinen
Samen!'" - Auch Pastoren scheinen zuweilen Humor zu haben.
Richtige Mischung. In einem Nazilokal in Stuttgart kann man
einen NSDAP-Salat haben. Er besteht aus einer Mischung von
Ochsenmaulsalat und italienischem Salzt. - Der Wirt hat "-••
Wesen seiner Partei glänzend erlaßt.
Kjrchcnaustrittsformulare für Wiirttembcrg können vom Verlag
der S.-Z. kostenlos bezogen werden.
Bürostnndcn der Redaktion der S.-Z.: 8-16 Uhr, Samstags
S-12 Uhr. (SuHtgarc, Tübinger Straße 18, 2. Stock.)
Beachten Sie bitte die Büchcranzeig<on in der heutigen Nummer\

Die Lösung
Herr ;·on Papcn kommt, die neuesten Meldungen über nationalsozialistische Terrorakte in der Hand, aufgeregt ins Amtszimmer
des Herrn von Gay!. ,,Was sollen wir denn tun, lieber Kollegel
Wir können die Dinge do<h nicht so weiterlaufen lassen! Es ist
ja bald niemand seines Lebens mehr sicher!"
,.Tja", sagt darauf Herr von Gay! achoelzuckend, "wenn die
Natlonal>ozialistcn so weitermachen, wird mir nicht> anderes übrig
bleiben ah die Kommunisten zu verbieten."

Wahltag
Liebe S.-Z.! Die alte Kathrine hat bioher noch nie gew5h!t .
"! verstand nix von Politik", hat sie jedesmal gesagt, "und drom
wiihl i net."
Dieses Mal aber hat der Pfarrer sie zu der Oberzeugung ge·
bracht, daß es eine Christenpflicht ist, zu wählen, und hat iht
auch nahegclegt, was sie zu wählen hat.
Dlt alte Kalhrine kommt also am Wahlrag ins Wahllokal und
sagt etwas schüchtern: "Grüaß Gott, ihr Herra. Isdl dös do, wo
mer Zentrom wähltf"

Es ist n ich l wahr, daß der Reichskmnmissar in Preußen
bel der Reinigung des Slaatsapparatcs aof das Part c i buch
Wahr ist vielmehr, daß es nur ein unglücklicher Zufall ist,
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Die

Mit demTodewird bestraft ...
Für die Tageszeitungen genügen zwei Spalten kaum mehr
um jeden Tag in aller Kürze die Terrorakte zu registrieren:
Die Frage der "Schuld" an den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die wir in manchen Teilen Deutsdtlands heute haben, ist
jenot ganz eindeutig geklärt: es werden fast nur Gebäude
linksstehender Organisationen mit Bomben und Handgranaten heimgesm;ht, mindestens So Prozent der überfallenen gehören der Lmken an, und vor allem werden die p 1 an mäßig vorbereiteten Attentate aussdtließlich
von Nationalsozialisten ausgeführt.
Viellei~t hat rlieser Tatbestand dazu beigetragen, daß die
Reichsregterung so lange zögerte, die schon öfters angekündigten Maßnahmen zur Abwehr des Terrors in Kraft treten
zu lassen. Sch!ießlidt konnte sie aber nid:tt mehr anders, als
am !O. August eine neue Notverordnung gegen politisdte
Ausschreitungen zu erlassen. Die wichtigsten Bestimmungen
dieser Verordnung sind:
1. In den besonders gefährdeten Bezirken Deutschlands
werden S o n d e r g e r i c; h t e errichtet, die mit Berufsrichtern besetzt werden und deren Urteile sofort mit der Verkündigung rechtskräftig und vollstreckbar sind.
2. Es wird künftig nicht nur der, der mit Überlegung
tötet, mit dem Tode bestraft, sondern auch, wer
"ohne übcrlegung, in der Leidenschaft des politischen Kampfes, aus Zorn und Haß einen tödlichen Angriff auf seinen
Gegner unternimmt oder einen Polizeibeamten oder einen
Angehörigen der Wehrmacht tötet". Außerdem wird mit
dem Tode bestraft, wer "dunil eine Brandstiftung oder ein
anderes gemeingefährliches Verbrechen den Tod eines Mensd:ten verursacht".
."Zuchthaus nicht unter zehn Jahren
tri/ ft denjenigen, der eine sd!were Körperverletzung durch
Anwendung einer Schußwaffe oder bei einem tätlid:ten Angriff auf einen Polizeibeamten verursacht." Außerdem stehen
"alle aus politisdten Beweggründen begangenen Körperverletzungen, wenn sie von mehreren gemeinschaftlich, mit einer
Waffe oder einem gefährlidten Werkzeug verübt sind, unter
Zuchthausstrafe, ferner alle Gewalttätigkeiten, die mit Schußwaffen be$angen werden".
"Gouse1dank, daß endlich zugegriffen wird", seufzt der
Bürger erleichtert. "Es war dringend notwendig, es war
höchste Zeit, daß die Regierung sich auf ihre Pflicht besann,"
sdtreibt die bürgerliche Presse.
Aber waren diese harten Bestimmungen wirklich notwendig?
Sie wliren n ich t notwendig, wenn die Regierung f r ü her und an den richtigen Stellen zugegriffen
hätte.
Und wie wirkt diese Notverordnung unter den heutigen
politischen Kräfteverhältnissen? Wie wird sie angewendet
werden? Was bedeutet sie in der Entwidi.lung der deutschen
Innenpolitik?
Die Antwort auf diese Fragen ist sehr leicht zu finden und
sehr eindeutig, Glaubt jemand, daß diese Bestimmungen häufig ge~en Nationalsozialisten angewendet werden? Gegen Angehänge einer Partei, auf die die Reichsregierung beständig
Rücksicht nehmen muß und die in einigen Wochen ihre Vertreter in der Regieruney des Reichs, Preußens und einiger
anderer Länder haben w1rd, die, wer weiß wie bald, die Hand
nach der Alleinherrschaft ausstrecken wird?
Es sei "unumgänglich notwendig", schreibt die "Frankfurter Zeitung", "die Exekutive des Staates über alle Parteien hinaus zu Organen strengster und objektivster Gerechtigkeit zu erheben. Wenn das nicht gesd!ieht, mache die vergrößerte Wiilkürmöglid:tkeit der Staatsorgane den Bürger
vogelfrei."
Das ist eine gute Forderung. Aber die "Frankfurter Zeitung", die in den letzten Wochen manche Beispiele dafür, wie
verschieden die gleichen Vergehen von den Gerichten beurteilt werden, veröffentlicht hat, glaubt wohl selber nicht, daß
ihre Forderun~ erfül!t wird und unter den heutigen politischen Verhältmnen überhaupt erfüllt werden kann. Die "vergrößerte Wiilkürmöglichkeit", die die neue Notverordnung
schafft, wird bald in Erscheinung treten. Ein SA-Mann z. B.,
der einen politischen Gegner mit seinem Brotmesser erstochen hat, kann vom Gericht, weil er in Notwehr gehandelt
habe, freigesprochen werden; er könnte von einem andern
Gericht, das die Notwehr nicht gelten läßt, zum Tode verurteile werden. Das ist nurein Beispiel'für die "vergrößerte
Willkürmöglid!keit"; weitere wird die Praxis bald ergeben.
In. Ostpreußen z. B. oder in Bra~ns~weig wir.d es fü~ e.inen
R1chter so gut wie unmög!id! sem, cmen Nauonalso~1ahsten
zum Tode zu verurteilen; sonst müßte er wahrscheinlich noch
vor dem Verurteilten der Welt Adieu sagen.
Genau wie die bisherigen Notverordnungen, ~ie von ihren
Urhebern teilweise als Sdlutz gegen den Faselsmus gedacht
waren, sich in der Praxis als Etappen auf dem ~eg zum
Faseismus herausstellten, herausstellen mußten, 1st auch
diese neue Notverordnung nichts als ein weiterer Schritt de!ll
dritten Reich entgegen, und wird bald nichts andere~ als em
Instrument für den fascistischen Terror von oben sem.
Hermann List

Schleicher und Hitler
Der Kampf um die Macht

Die seit den ersten Aktionen der Regierung Papen ~chon
erheblich gestörte öffentliche Sicherheit und Ordnung ist
seit dem 3'· Juli endgültig aufgehoben. Die politische Unterwelt terrorisiert große Teile von Nordddeutschland. Die SA
f
und SS, denen man nach dem überraschenden Wahlergebnis
die versprcx:hene Nacht der langen Messer nicht zuzugestehen
wagte, machen die Tage zu Zeugen ihrer Schandtaten. Sie
schmeißen Bomben; schießen in Häuser; stechen von hinten
nieder; rufen ans Fenster, knallen ab und fahren weiter: so
schaffen sie die Voraussetzungen für das Verbot der Kom·
munistischen Partei. Eine schamlose rechtsbürgerliche Presse
unterstützt die Parteipresse in dem Bemühen, nationalsozialistische Gewalttaten zu kommunistischen, tote Republikaner
und Marxisten zu Hakenkreuzlern umzulügen.
Wahrend seine Mamelucken die deutschen Gaue verwüsten,
bleibt Hitlcr streng legal. Der wider Erwarten geringe Zuwachs, der seiner Partei bei der Wahl zuteil geworden ist,
zwingt ihn, um seines Prestiges wiilen, auf deutlich sichtbare
Zugeständnisse der Reichsregierun$ zu drängen. Daß zwischen
ihm und Schleicher von vornherem Abmachungen bestanden
haben, ist nie bestritten worden. Ober die Einzelheiten freilich gibt es versd!iedene Lesarten. Unter den zum Teil redJt
abenteuerlichen Behauptungen hebt sich eine als besonders
konkret und wahrscheinlich ab: Hitler habe für den Fall
einer Wahl, durch die den Nazis kein Anrecht auf Alleinherrsd!aft gegeben würde, sidJ verpflichtet, gegen Aufnahme
einiger seiner Leute ins Kabinett die Regierung mindestens
zwei Jahre am Ruder zu lassen. Außer den Ministersesseln
für seine Getreuen fordert er nun von Schleicher ncx:h für
sich den Reichskanzlerposten. Papen hat demnach nach Ansid:tt des Ober-Osafs seine Pflicht getan; er kann gehen. Gay!
ist natürlich audJ. überzählig. Es bleibt Sc h I e i c her als
einziger ernstzunehmender Gegenspieler Hitlers.
Wie ist das Kräfteverhältnis? Schleicher ist seit Jahren der
Der preußische Stall ist ausgemistet starke Mann hinter den sdJwachen deutschen Regierungen.
die Futterkrippen sind frei
Einer seiner Kaste, Walther Schotte, Mitbegründer des Herrenklubs, hat soeben in einer Schrift über die neuen Männer
dargelegt, daß Schleicher der führende, wo nicht alleinige
sich in der Deutschen Republik, im Reid>swehrministerium, wo die Regisseur der Kabinettsumbildungen der letzten Jahre war.
preußischen Traditionen am festesten saßen, emporzudienen bis au
Schleicher und Hitler sind die beiden Männer, die um die
jenem Punkte, von dem aus der Hebel angesetzt wuden konnte, Herrschaft im Reich ringen. Alles anderes ist nur Garnierung.
das "System" au beseitigen.
(Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, daß hinter den
Ein sehr sdJöner Zug du Dankbarkeit des Herrn General- Personen nicht anonyme Mächte, wirtschaftlich-gesellsd!.aftleutnants von Sd..leichtr, dem ehemaligen Chef g"ßenüber, der so liche Cliquen stecken.) Der gescheitere und stärkere von beigewis>enhaft für die Be~itigung unbequemer "Marxisten", wie den ist sicher SdJieicher. Worum es geht, fonnuliert die
Liebknecht und Luxemburg, zu wirken verstand durch Einsetzen ,,Frankfurter Zeitung" sd!licht und klar: ,,Das Problem sdbst
der Gardekavallcric-Schiitzendivision am "rechten Ort''. Audl was ist sehr einfach: ist es möglich (und wie~), die Nationalsoziasich im Januar 1919 im Vorwärtshause zu Berlin abspielte, ver- listen zur Regiemng heranzuziehen, o h n e i h n e n die
dient sicher den Dank des Herrn Generalleutnants von Schleicbn, Ma.::ht auszuliefern~" Darum geht es.
verdient vielleicht noch mehr den Dank des Herrn Adolf Hider
Schleidters Stellung ist stark. Die Reichswehr ist - in
und der übrigen Männer des "Dritten Rcid>es". Denn ohne Ihre seiner Hand - wahrscheinlich eine verläßlichere Truppe
Tätigkeit im Reichswehrministerium, Herr Oberpräsident Gustav als die braune Annee in den Händen Hitlers. Schleid-!ers PoNoske, stirnle die preußische Reaktion nidlt dort, wo sie heute litik dient hundertprozentig den Interessen der sozialen Obersteht."
schicht; seine Mittel werden mindestens ebenso konsC9uent in
den Dienst dieser Klasse gestellt wie die Hiders. Er Ist nicht
belastet mit einer Annee von Besitzlosen, die von einem
Soweit sind wir also jetzt in Deutschland, daß zwischen Dritten Reich Wunder erwarten. Die Oberschicht wird sich
der Regierung und den Nationalsozialisten darüber verhan- in dem Maße von Hitler ab- und Schleicher zuwenden, in
delt wird ob Hitler Reichskanzler und.preus- dem er auf seine Weise den Faseismus durchführt, d. h,
sische~ Ministerpräsident werden soll. Hitle~ Deutschland auf legal, unter geschickter Ausnützung der verselber erhebt Anspruch auf den Kanzlerposten, ~nd wah~ schiedenen Parteien, fascisiert. Die besitzende Klasse wird
sd!einlich gehört es zu den Abmad-!ungen Schle1chers m1t freudig die Gelegenheit ergreifen, ihre eigene, auch personell
Hitler, daß Hitler die Führung des neuen Kabinetts über- klassenrein~ Regierung zu stabilisieren und die unsicheren
nehmen soll. Offenbar wäre Hitler damit einverstanden, daß Kandidaten in der SA, von denen man doch immerhin eines
außer ihm nur noch Gregor Strasser in das Kabinett eintritt Tages unangenehme Überraschungen erleben könnte, abzuund daß die Regierung ihren Charakter als "Präsidialregie- danken und lahmzulegen. Schon ~i der letzten Wahl hat sich
rung" beibehält.
.
.
. .
diese Abwanderung der Oberschichtler von Hitler zu BugenNach andern Gerüdnen wollen die NatJonalsozlabsten v1er berg bemerkbar gemacht.
Vertreter in die Regierung schicken: Frick, Gregor Stra.sser,
Die Klassenspaltung innerhalb der NSDAP muß sich von
Hier! und Göring, und zwar sollen diese Herren das Innen-, Tag zu Tag versd!ärfen; in den Reihen der SA und der eindas Wirtschafts-, das Arbeits- und das Verkehrsministerium fachen Parteimitglieder wird schon seit Wochen Unmut laut
über die Kluft zwischen den feinen Herrschaften und dem
übernehmen.
Sicherer Verlaß ist auf diese Gerüchte, die täglid! wechseln, minderen Volk. Diese Kluft wird sich verbreitern, je mehr
natürlich nicht. Der Außenstehende kann an ihnen nur erken- Schleicher seine politische Position durdJ parlamentarische
nen, daß in den Regionen der hö~ercn Politik ein mit In~~i~n oder andere Biindnisse verstärkt, je deutlicher er sich als
und viel diplomatischer Schlauheit geführter Kampf zw1schen Fascist beweist. Die Zeit arbeitet gegen Hitler. Eine Reichsder jetzigen Regierung und den Nationalsozialisten, zwischen tagswahl am Ende der zwei Jahre würde die NSDAP um
Sd-!lcicher und Hider, im Gang ist, bei dem jeder den andern mindestens 40 Prozent geschwädn, die Gruppen hinter
zu überlisten sucht. Das Ziel der Regierung ist es, den Na- Schleid1er um mindestens 15 Prozent ~estärkt zeigen.
tionalsozialisten einen Teil der Verantwortung aufzuladen
Hidcr hat keine Wahl. Gegen Schleicher ist er zu schwach.
und sie dadurch zu 7.ähmen; die Absicht der Nationalsozia- Was ihm an Möglichkeiten bleibt, ist; Erstens die Stärkung
listen ist es, zunächst in einer Koalition einen Zipfel der seines Prestiges durch Beteiligung an der Regierung und woMacht zu ergreifen, um dann von dieser neuen Position aus möglidl durch Eroberung des Kanzlerpostens, zweitens die
zur AlleinherrsdJaft zu gelangen, oei's mit oder ohne Hand- Schwädmng der Arbeiterfront im Parlament. Wenn die SPD
im Reichstag isoliert ist, wenn die Abgeordneten der KPD
streich.
Herr von Schleicher möchte den Nationalsoz:ialistcn Bedin- aus dem ReiChstag aus!eschlossen sind, wenn kein roter Block
gungen stellen und sie durdl Abmachungen möglichst sid1er droht, ist auch die Std ung des Zentrums gegenüber der RedJbinden, während die Nationalsozialisten womöglid1 jede festere ten geschwächt; und innerhalb der bürgerlichen Parteien kann
Bindung zu verhindern sud1en. Sie wenden, um das zu errei- d~nn die NSDAP aufgrund ihrer numerisdien Oberlegenheit
chen, alle ihre Machtmittel auf. Aus der Umgebung von Berlin be,scr noch als jetzt auftrumpfen.
und auch aus Mitteldeutschland kommen Mcldunf;en über ZuTrotzdem stehen die Chanc;en 6o: 40, daß Hitler gegen
M a x Bart h
sammenzichung von SA- und SS.-Trup~en. Es ist kaum e~n Schleicher unterliegen wird.
In Preußen geht die "Reinigung" des Staatsapparates v?n Zweifel darüber möglich, daß H!tlcr semen Forderungen m
linksstehenden Beamten weiter. Als "besonders auffallend" wud Berlin dadurch Nachdruck zu <>eben sucht, daß er darauf hinUnter anderem Namen
von der demokratisch~n Pre,<Se verzeichnet, daß im preußischen weist er könne seine Leute ;icht mehr halten, wenn seine
Wegen der "Ergänzung" der Polizei durch SA·Leute in OldenMinisterium des Innern und im berliner Polizc1präsidium gerade Ford~rungen nidJt erfüllt werden.
.
.
burg, Mccklenburg·Sffiwcrin und Brauns<hweig hat im ReidJSmini·
sol<he Beamte versetzt worden sind, die seit langerer Zeit an der
Wird er d~mit etwas erreichen? W1rd er durchdrmgen? .<terium des J,,nern eine Bespre<hung stattgefunden. Es soll verein.
Aufklärung rechtsradikaler Terrorakte beteiligt waren.
Wer ist beim Duell Hitlcr-SchleidJer der stärkere?
bart worden sci11, dall die Eillstellung von SA·Lcuten in die staat·
In dem nebenstehenden Artikel "Schleicher und Hitlcr" liehe Poli>.ci nur als vorübergehende Maßnahme zur
Dankbarkeit
setzt Max Barth mit 6o : 40 auf Schleicher. Obwohl die Na- Aufrtdncrhaltung der Ruhe und Sicherheit ~nzusehen sei.
Die Regierung in B r a u 11 s c h w e i g hat deshalb sofort einen
Unter der ObersdJrift "Wir gratulieren, Herr Noske!" ridltet tionalsozialisten bei den Wahlen nicht so gut abgeschnitten
dn "Nicdersachse" (Hannover-) einen Artikel an den niffit abge- haben wie sie erwartet h1tten, bin ich immer nod1 der Mei- andan Weg cingcsdJlagcn: sie hat aus SA-Lcutcn und Stahlhelrnnung,' die Chancen s_rehe.n 6o; 40 für
i.t I er <.~enn lem eine "H i I f s pol i z e i" geschaffen, was offenbar als DauerSetzten Noskc, in dem es heißt:
maRnahme ~;edadlt ist.
"Wir wissen ja, daß Kem, Keim und "Wi!le" des Kabinetts man die SadJe schon m emem Zahlenverhältnis ausdr':'cken
will). Ni<:ht etwa, weil Hitler klüger wä~e als" Schle.Jcher,
Papcn im RcidJswchrministerium zu suffien ISt, wo Herr von
NadJ der Rci<hstags'>;ahl hat der Reid>spdsident einen p o I iSchlcid!cr sirzt, der bei Kriegsende Major war und der sich Jh~cn, sondern weil alle die Voraussetzungen, d1e den Natwnalt i s c h e n Burgfrieden verordnet, der bis JO. August dauern
so7.ialisten
zu
ihrem
bisherigen
Aufsti5g
ve~holfen
.ha.ben,
Herr Gu.<tav Noske, derzeitigem Oberpräsidenten der "Pro~mz"
sollte. Jetzt ist dieser Buq:fricden bis 31. August verlängert wor·
Hannover, E'<zcllen 7. und ReidJswehrminister der Dcutsd1cn Repu- aud 1 heute nodJ weiter wirken und d1e Nat10nalsoz1ahsten den. (Während des Burgfriedens sind Demonstrationen und poliwenn
auch
nid1t
zahlenmäßig,
so
doch
tatsächlich
stärker
blik bis zum Kapp·Putsch zur Verfügung stellte. Vielleid>t war
tis<he Versammlungen verboten.)
L
es nur die Dankbarkeit des Mannes. dem Sie die Gelegenheit gaben, werden lassen.

'

'

Reichskanzler Hitler

.!'!

Ein paar Notizen

Gegen das Verbot der KPD
Der Trio:k dessen Durdtführung die Nationalsozialisten
immer wiede~ fordern; die KPD zu verbieten und die Kommunisten aus dem Reichstag auszusdJ!ießen, hat für die Regierung ohne Zweifel viel Bestechendes: sie _wäre aller par!~
mentarischen Sorgen enthoben. Andererseits aber hat d1e
Regierung natürlich auch manche Bedenken, ein Verbot der
KPD auszusprechen: erstens muß sie damit red!nen, daß die
Kommunisten, wenn sie in die Illegalität gedrängt sind, viel
gefährlicher werden; zwe_itens würde, _wenigsr_en~ rein ~~rla
memarisch, das Obergcw~eht der NauonalsozJahstcn großer,
als der Regierung vielleicht lieb wäre; und drittens würden
durch ein Verbot der KPD die Beziehungen zu So w j e t r u ß I an d verschledltert, und das möchten in Dcutsffihnd
vor allem das Reichswehrministerium und die
deutschen I n d u s t r i e II e n vermeiden.
Im Reichswehrministerium ist es seit i9i8 Tradition, eine Politik der Zusammenarbeit mit Rußland zu
vertreten. Oft ist es dadurdt 7.u Konflikten mit den "nad1
Westen orientierten" Reimsregierungen gekommen. Der. Gegensatz zwischen Brüning und Schleid-Jer z. B. hatte s1d1er
nicht nur innenpolitische Gründe (Behandlung der SA und
der NSDAP), sondern ging auch darauf zurück, daß ßrüning
eine Politik der Verständigung mit Frankreim treiben wollte,
während Schleicher mehr für eine Annäherung an Rußland
war (oder die Verständigung mit Frankreim durdJ eine Annäherung an Rußland erreichen wollte?). Es ist klar, daß ein
Verbot der KPD die Politik des Reichswehrministeriums nicht
gerade erleichtern würde.
Ebenso bestehen bei vielen deutschen I n d u s t r i e 11 e n
starke Hemmungen, die Beziehungen zu Rußland zu verschlechtern. Man darf doch nie vergessen, daß ganze Industriezweige in Deutschland heute ihre Betriebe fast nur nodJ
dank den Russenaufträgen weiterführen können. Die Russen
bezahlen zwar meist mit langfristigen Wechseln, aber solange
die Reid1sbank Russenwechsel diskontiert, ist das ja für die
Industriellen kein Nachteil, und da die Russen ihren Verpflichtungen pünktlich nad1kommen, besteht keine Veranlassung, diese Finanzierungsan zu ändern.
Nun ist es zwar nicht ganz sicher, aber doch. sehr wahrso:heinlich, daß die Sowjetregierung ein Verbot der KPD mit
einer Verringerung ihrer Aufträge an die deutsd1e Industrie
beantworten würde (sie könnte ja dafür mehr Aufträge nach
England oder Amerika vergeben), und diese Gefahr möchten
die deutsch.m Industriellen natürlich nicht unnötigerweise
heraufbeschwören.
Daß Sowjetrußland, umgeben von bpitalistis<.hen Stnten,
den Sozialismus aufbaut und dabei die Beziehungen w den
kapitalistisdien Ländern aufrechterhält, führt zu oft sehr
merkwürdigen Verhältnissen. Die kapitalistischen Staaten bekämpfen Sowjetrußland, bereiten sogar den Krieg vor, liefern
aber gleichzeitig Maschinen nach Rußland und helfen so mit,
den Sozialismus aufzubauen und die Stellung Rußlands zu
stärken. Die russische Regierung hat als Vorkämpferin des
Weltproletariats ein Interesse daran, daß sich in den kapitalistischen Staaten die Krise verschärft, damit die Voraussetzungen für eine Umwälwng geschaffen werden, hilft aber
gleichzeitig durch ihre Aufträge an die Wirtschaft der kapitalistischen Länder mit, die Krise abzuschwächen. Die Wirtschaft dieser Länder (z. B. Deutschlands) hat ein Interesse
daran, die kommunistische Partei unschädlich zu machen, tatsächlich aber zögert sie heute, sich für das Verbor einzusetzen, aus Furcht davor, die Aufträge der Sowjetregierung
zu verlieren.
Daß die sowohl beim Reichswehrministerium als auch. bei
den Industriellen vorhandenen Hemmungen nidn so stark
sind, um der KPD einen wirkliffi dauerhaften Sdtut?. zu gewähren, braucht wohl nicht ausdrücklidJ betont zu werden.
Aber heute wirken diese Hemmungen noch, neben andern
Gründen, gegen ein Verbot der KPD.
"" *

genügen zur Erklärung der politischen La.gc
Ein Sozialdemokrat hat mid1 vorige Woche gdragt, wie
id1 es mir erkläre, daß Scvering und Grzesinski _ka_mpfl~s v_on
ihrem Post~n gcwich~n seien. Ihm ~ei es unbegreilhd1, w1e s1ch
ein Polizeipräsident, der über Zehntausende von bewaffneten
Beamten vertüge, in seinem Amtszimmer, sozusag_cn mltt~n
in seiner Festung, von zwei, dr~i Leuten verhalten lassen
könne.
.
Der wackere Mann hatte aus seiner Parteipresse n1e .er·
fahren, daß die "roten" l'oli7.eihällpter in Preußen eben ~H.ht
i.iber ihre Polizei "verfUgten". Sw standen zwar an 1hrer
Spitze, aber nur als Geduldete, als. A~tra.ppen _sozusagen_._
Wie e~ mit der preußischen Pohze•, d1e na1ven ~emut_ern
bis vor kurzem noch als "gut republikanisch" galt, m Wirklidlkeit beschaffen ist und audJ schon gestern und vo:g~,stern
besd1affen war, zeigt folgende Nouz aus dem "Angnff , d1e
in der "Schwäbischen Tagwacht" vom 8. August abged~uckt
worden ist; "Gesrern abend fand ein ~amer_adsch_afthcher
Abend der Führer der Untergruppe West 111_1 V1ktonagart~n,
Wilhelmsaue, statt. Es waren etwa )OO Teilnehmer erschJenen, darunter 50 Polizeibeamte, Offiziere und Unterbeamte
in Uniform. Oberführer Schmidt begrüßt<: d1e Ve~samn;l_ung,
dann sprach Gruppenführer Graf Helldort über d1e po!JUS~e
Lage und hieß vor alle'!! ~ie. ~am~r~dcn ~er poh~eJ Willkommen. Der älteste Pohze10fhver dankte fur d1e Emladung
und bezeichnete das Beisammensein als erstes sichtbares Zeichen eines gemeinsamen Kampfes für ein nationales ~eutsdl
land. Am Schluß folgte ein Vorbeimarsch aller Tednehmcr
vor Graf Helldorf, dem sid1 naturgemäß auJ1 die Polizeibeamten in Uniform ansd1lossen."
Graf Helldorf ist der nationalsoziali~tische Kidcisführer des
antisemitischen Krawall~ auf dem Berliner Kurfürstendamm,
der vor einiger Zeit passiert ist und bei dem die Polizei
Grzesinskis ein wenig zu spät kam.

•

Als am 20. Juli die Regierung ihren Suatsstreid1 gegen
Preußen führte, glaubten ansd1einend gewisse Unterhihrer
des ReidlSbanncrs, jetzt werde "losgeschlagen". Aber die
~ozialdemokratisdJe Parteileitung wollte nieins davon WJ>sen.
Sie wollte sid1, offenbar 1m Gefühl ihrer Schwäche, nicht
"provo7icren" la~sen und gab dem Reichsbannerführer Höltermann zu verstehen, daß so etwas nicht in Frage komme.
S1e wird aum künftig nidlts anderes tun können, als, das
nidu vorhandene Gewehr bei Fuß, zusehen, was passiert.
Bericht der "Tagwacht" vom 6. August; "Der sozialdemokratische Parteiausschuß nahm am Freitag einen Bericht des
Parteivorsitzenden Wels über die politische Situation nach den
Wahlen entgegen. In der amchließenden Debatte bm allgemein die ungeheure Empörung zum Ausdru<:k, die der systematisclJe Terror der SA und das Versagen der zentralen
Staanorgane ihnen ~;egenliber in allen Teilen des ReidJs hervorgem!en hat."
. .
.
Sie sind "empört". Aber empören werden Sie s1dJ mcht.
Sie haben in jener Sitzung "die Möglichkeiten eines beim
Versa~;cn der Staatsgewalt einzusetzenden organisierten Sc!bstschutlCS erörtert". Mit welchem Ergebnis? Siehe den nächsten
Satz; "Allgemein w.1r die Ubcrzcugung, daß die Entwicklung
zu sd1wersrcn Folge dränge, wenn die republikanisch gesinnte
Bevölkerung nicht von Staats wegen ausreid1end gcsd1ützt
wird."
Wenn die ,,Staatsgewalt versagt", wie kann dann cigcndidJ
die republikanis<.he Bevölkerung noch .,von Suat.\ wegen" geschützt werden?
Erich Schairer

Der sd-.wedisdte Ministerpräsident E km an ist zurückgetreten,
weil bekannt geworden ist, daß er für seine Partei (die freisinnige
Partei) von Kreuger Gdd angenommen hat. Zu seinem Nachfolger
ist der bisherige Finanzminister Hamrin ernannt worden.
In Stockholm hat die Reihe der Pro<:eS>e gegen die Direktoren des Kreuger-Kon<:erns begonnen.
Im belgischen Kohlenbergbau sind jetn sämt1 ich e Arbeiter in den Streik getreten. Die Arbeiter fordern eine
fünfprozentige Lohncrhöhung. Die Ausrufung des Generalstreiks
ist von den Gewerksd-.aften abgelehnt worden.

Tinsleys Spione
Von Heinrich Wandt
Im Herbst wird von Heinrich Wandt, dem Ver·
fasser der "Etappe Gent", ein neues Bud-. erscheinen: "Der
Spion von flandern". In dieser und in den folgenden Nummern veröffentlichen wir aus diesem Buche ein
Kapitel, das einen Einblidc. gibt in die Spionagemethoden,
die die Engländer 1918 in Flandern anwandten, und in die
Methoden der deuc•dJen Spion<>geabwehr.
I. Die Jagd auf die Brüder Geldof
Der zsjährige Bauernsohn Petrus Geldof aus Zaffelare und
sein fünf Jahre jüngerer Bruder Raymond standen schon
lange auf der schwarzen Liste der geheimen Feldpolizei der
4· Armee. Emil Meier, der bewährte Leiter der Nebenstelle
Zelzate, besaß nicht umsonit in allen Orten der von ihm
überwachten Grenzzone mitteilsame Leute.
Aus ihrem Munde wußte er, daß die beiden Burschen mehr
Geld ausgaben, als man mit dem bloßen Schmuggeln von
Lebensmitteln und Seife verdienen konnte. Der ältere Geldof
hatte sogar schon des öfteren dem hübschen Zaffelarer Mädchen, in das er mächtig verschossen war, einen edtten Hundenguldenschein verheißungsvoll unter die Nase gehalten.
Meier sagte sich, daß auch das unerlaubte Befördern harmloser Briefe nicht so viel Zaster einbrachte. Da mußte ~d10n
Spionage im Spiele sein. Er widmete darum den zwei Brüdern
sein besonderes Augenmerk.
Es gelang ihm indessen nicht, sie bei einem Tun zu ertappen, das seinen Argwohn rechtfertigte. Auch die mehrfachen Haussuchungen, die er ganz überraschend bei ihnen
vornahm, lieferten ihm dafür keinen schlüssigen Beweis.
Das hätte ja aber auch nur ein Zufall bewirken können.
War doch das äußerst zähe englische Papier, das die Kundschafter der Alliierten schon seit 19i6 zum Aufnotieren ihrer
geheimen Nachrichten benutzten, hauchdünn. Faltete man
ein handtuchgroßes Stück davon fein säuberlich zusammen,
so ließ es sich bequem im Innern eines Fingerhutes verbergen.
Und wie gut erst in einer der tausend kleinen Ritzen, die
jedes Haus aufweist!
Meier gewann also durchaus nicht die Uberzeugung, daß
die bei<l;en Geldofs, was den Verd_acht. der Spionale anbetraf,
hasenrem waren. Aber solange s1e Sich keme B öße gaben,

Haus gehön cinc111 Nazi; auf dem Grund,tüd< war ei.1e S
wach c" aufgestellt, und verwundet wurde - das bedaucrns~ S.
Nazi-Haus?! wo: die hm ilie eineMs Sc;zialdcmokratc~~
Die Sdiiitzcn können a 1w nur
ar~L>tcn f\Cwescn scm. Naz;,
sind keine SchlumpschUucn.

Die Ferienwahlen
Unter den vielen Wahlbctrachtungen, die nad1 dem 31. ht
wie längst bereitgehaltene b~nte Luftballons aus ~en Sp~lttn
der Presse aufstiegen, w~r md1t d1_e schlechteste d1e des "An.
griffs". "Fericnwahl~' _h.~eß der T1tel, und was unter dieser
Marke in aller Na1V1tat aufgedeckt wur~c, war wunder.
wundersffiön. Der brave V_orkäm_l)fer der {m Klamm~r: deut:
sehen) Arbeiterschaft enthuH_te m1t Sec!e'?ruhe, wo eJgentlid!
die starken Wurzeln von H1tlcrs Kraft hegen.
Die Nazis haben in fast allen berlin~r Wahlbe~irken abgc.
nommen. Woher kommt das? _Ganz emfach_, memt GöbbeU'
Blatt: )OO ooo Berliner haben ~1ch Wah!scheme ausstellen l:uscn; die haben auswärts abgesummt ~und das waren unsert
ansd1en Leure. "Ober 70 Prozent d_ieser Wahlscheine ent.
fielen auf die wesdid1en und südwestlichen Voror~e b~w. auf
den Westttcil von Bcrlin", ku~zum, auf. das Gebiet, 1n dezn
die feinen Leute wohnen und m dem die NS~AP "ungleid!
stärker vertreten ist als die reinen KlassenparteJen des Mor~is
mus". Weil diese 70 Prozent in den Ferien waren, sind a4o
die Nazistimmen im bcrliner Westen und Südwesten zurüdt.
gegangen.
.
Und wo sind 11e denn geblieben? Wo haben dte Mitglieder
und Wähler der "Arbeiterpartei" ihre Ferien zugebradltl
Nach dem "Angriff" in Helgoland, Pommern, W~rttemk~,
Baden und Oberbayern. In Helgoland, wo es b1sher kei~
iOO Nazistimmen gab, habe man diesmal m~hr als 13oo_ gt·
zählt; und in den genannten anderen Teilen des Reichet
ließen sich die Gewinne der NSDAP aus dem Verlust dtr
anderen Parteien nid!t restlos erklären. Da hätten auo:h die
Nazi-Arbeiter aus den feudalen Teilen Berlins ihr Gewicht in
die Wagschale geworfen. Außerdem habe auch in den Bahn.
hofswahllokalcn der nationalsozialistische Stimmenanteil deo
Rei~-hsdurmschnitt überstiegen; die Herren Nazi-Arhtittt
waren halt auf Reisen, und die mehr als 6o ooo Stimmen aus
den Bahnhöfen haben der Partei das 230. Mandat verschaff~
Summa summarum: nach Ansicht des "Angriffs" machen
diejenigen HerrsdJaften, die sich in unserer miesen Zeit nodt
erquickende Bade- und Ferienreisen leisten können, einen
widuigen Bc;tandteil der Nazi-Wählerschaft aus. Fern sei es
mir, den Freund zu rügen, dem wahr zu reden ausnahmsweUt
ein Vergnügen.
Goebbels' Blatt wird schon Besd1eid wissen. Es hat ganz
recht: "Es ist klar, daß der Arbeiter von dem Rechte der
Ausstellung eines Wahlscheines keinen oder höchstens ganz
verein?.eltcn Gebrauch machte, da er nicht in der Lage war,
in die Ferien zu reisen."
Die Proleten sind daheimgeblieben; sie wußten, warum.
Die übrige Arbeiterpartei war auf Reisen. In den Kreisen der
SA wird man mit Interesse von Goebbels' Feststellungen über
Hitlers badercisende Kerntruppe Kenntnis nehmen.
R.Knurrhan

Nationale Berichterstattung
Hugenbergs Telegrafen-Union hat am 6. August gemeldet: "In
der Nacht zum Sonnabend wurden auf das Hau> eines fUhrenden
Anklamer Nation,>lsozia!.Hcn hinf bis sediS Karabiner- und Revolvemhüsse ab[;egcbcn. Der clfJihrigc Sohn eines in dcm;dben
Hause wohnenden SPD"Mannes wurde durch einen Obersd-.enkclschu!l, die elf Jahre alte Toffitcr durd-. Glassplincr verletzt. Die
im gleichen Zimmer schbfcndc Großmutter der Kinder crhidt
einen Armgclenkdurchsffiuß, der Großvater einen lcid>tcn Streifschuß am Kopf. Die auf dem Grundstück des Nationalsozialisten
aufgestellte SS·Wache war auf die Schüsse sofort herbeigeeilt,
konnte aber niemand mehr feststellen. Die Polizei hat die Unter·
suchung aufgenommen. Bisher wurde ein Mann festgenommen, der
der KPD angehören solL"
Da haben also ein paar gescho;;en. Worauf< Auf ein Haus. Das
hatte er auch nicht die Möglichkeit, ihnen etwas am Zeuge
zu flicken.
Die zwei geriebenen Brüder wurden schließlich der ständigen Beobachtung, die er ihnen angedeihen ließ, überdrüssig.
Der Jüngere, der im benachbarten Wachtebeke wohnte, ver·
schwand im Januar i9i8 von der Bildfläche, und der i'\ltere
riß drei Wo<.hen später aus.
Meier, der auch in Secländisch-Flandcrn gute Verbindungen
besaß, erfuhr schon einige Tage darauf, daß sich die Gddofs
jenseits der Grenze befanden. Ah er hörte, daß sie dort
Hektar Gheker, einem bekannten Agenten des Kapitäns Tins·
lcy, Gesellschaft leisteten, lal-htc er trocken auf; "Na, dann
erwischen wir sie bald, wenn wir auf dem Posten sind!"
Er meinte nämlich, daß die Helfershelfer des in Rotterdam
ansäßigen englischen Kundschafterchefs Tinsley schon dafür
sorgen würden, daß die beiden Gesellen schnell keine Gulden
mehr hätten und dann wieder in ihre Heimat zurück müßten,
um sich durch weitere Späherdienste neue Gelder zu verdienen.
Diese Ansidtt war richtig. Die zwei Brüder saßen im Handumdrehen auf dem Trockenen. Sie mußten rasffi wieder auf
die Tour gehen und von neuem Kopf und Kragen riskieren,
um - leben zu können.
Meier vernahm immer wieder, daß sie da und don aufgetaudJt seien und bald bei diesem, bald bei jenem Sffimuggler genächtigt hätten. Aber jedesmal, wenn er sich aufmachte
um sie in ihrem Schlupfwinkel aufzustöbern, waren sie scho~
längst über alle Berge.
So kam der Juni 1918 heran, und Meier fuhr nach Straßburg, um seiner jungen Frau wieder einmal guten Tag zu
sag~n. Er h~tte je~offi seine_n Urlaub kaum angetreten, d~
ereigneten s1ch em1ge sensauonelle Vorfälle, die den Kommissar Dirr, den_ Chef der ~eheimen Feldpolizei der 4· Armee,
veranbßten, Me1cr telegrafisch zurückzurufen.
S~e fingen mit dem Besuche an, den ein in Zaffdare ansäss_tge_r Spitzel am __Abend des 1z. Juni dem geheimen Fcldpohze,beamten Schon abstattete, der während der Abwesenh_eit Mei~rs die_ Neb.enstel!e Zalzate leitete. Dieser Belgier benchtete, daß d1e be1den Gcldofs wieder im Lande seien und
im Gehöft des älteren Bruders die kommende Nadu zu verbringen gedächten.
Schön näherte sich darauf in Begleitung seiner Kollegen
Graf und ~duöder im Morgengrauen dem Wohnsitz des
Petrus, um Ihn und Raymond im Schlafe zu überraschen und
festzunehmen. Aber während die drei Greifer vor dem verschlossenen Eingang des Hauses standen und mit lauter

Hokuspokus
Auf de•l Führer der Soz1alisti<chcn Arbeiterpartei (SAP) in Brnl~u, Recht;anwalt Ed<stcin, ist ein Handgranaten-Attentat verübe
worden. Hugenbergs "Süddeutscher Zeitung" gelingt es, auch dieses
Attentat 1n einen Rotmord umzuwandeln. Sie macht einlad\ Hoku>pokus, und da, Wunder ist fertig - au; dem "SAP-Führtf'
einen .,SA-Fi.Jhrer", und ein SA·Fi.ihrer, selbst wenn er E<klttin
he!llt, kann natürlich nur von den Untermenschen der Linken mit
Handgranaten bedacht werden.
PS: Die "Schwäbisffie Tagwacht", die den Hokuspokus der
"Stiddcut>chcn Zeitung" anprangert, kann es sich in brüderlidm
Gesinnung nicht verkneifen, gleichzeitig auch der SAP eins an1
ßcm 7.u geben. Sie beginnt ihr Artikelehen mit folgendem Sau,
"W1e erinnerlich, wurde auf dm Führer jener Splittergruppe, die
sich an n> aßen d Sozialistisffie Arbeiterpartei nennt, aber hinen
politischen Einfluß hat, in Breslau ein Handgranaten-Attentat ver·
ii.bt."

SctJicR.t 6itte
adressen ftlr 'lro6enummern!
Stimme Einlaß begehrten, knallte ein Revolverschuß. Der
ältere Gcldof hatte ihn durch die Türe abgefeuert und
Sduöder damit zu Tode getroffen.
Graf und Sffiön drangen darauf sofort gewaltsam in d1>
Anwesen ein, um sidt des Täters und seines Bruders zu bemächtigen. Sie fanden jedoch das N~st leer. Die zwei Spione
waren bereits durch den hinteren Ausgang ins Freie geflüd..·
tet, und dank der Unterstützung von Nachbarn auch glück·
lieh entkommen. Die Schmuggler der ganzen Umgegendhid·
ten ja wie Pem und Schwefel zusammen, wenn es galt, die
deutschen Häsdter um emen guten Fang zu prellen.
Der Etappen-Inspekteur, General Emil von Schickfus und
Neudorff aU> Charlottenburg, dem Ernst, der Fürffiterlidle,
wie Dirr von den Bewohnern Flanderns genannt wurde,
sdwn am Nachmittag über dieses Ereignis Vortrag hidt,
ordnete ungesäumt alle Maßnahmen an, die das Entweichen
der beiden Geldofs aus dem besetzten Gebiet zu ersd-Jweren
vermochten.
Die Postenlinie am Grenzdraht, die infolge des imm~r
fühlbarer auftretenden Mangels an Menschenmaterial ständig
dünner geworden war, erhielt schleunigst eine erheblid1e Ver·
Stärkung zugewiesen. Und den Feldgendarmen die Zaffe!ares
Umgebung durchstreiften, wurden ebenso eilig Kavallerie·
Patrouillen zugesellt.
Als der Abend hereindämmertc, befanden sich audJ sämt·
!id1e Truppente~le, die gerade in den Dörfern jener G_e~e.nd
m Ruhe lagen, _1m _Alarmzustand, und da sid1 jeder ZJV!hst,
der nach dem Emtntt der Dunkelheit noch die Straße betrat,
der Gefahr des sofortigen Ersffiießens aussetzte, so sffiien ein
Entrinnen des verfolgten Brüderpaars so gut wie ausgc·
schlossen.
Es folgte eine Nacht, die so stockdunkel war daß man die
berühmte Faust vor den Augen nicht sehen ko~nte. Da diese
Finsternis f~r den Durchbruch der zwei Gejagten wie ge-schaffen schien, so durfte sich keiner der abgelösten WädJtcr
des T<XIeszauns aufs Ohr legen. Und tatsächlich fingen audl
~urz na0 Eintritt der Geister;tunde die Signalglocken des
uber zwe1 Meter hohen un~ mit 2500_ Volt geladenen Grenz:
drahts ganz toll und schne1dcnd sehn!! ;,u läuten an. ,.Ahadas waren die Gc!dofs, die jetzt in die Niederlande ent·
wischen wollten!"
Im Handumdrehen waren sämtlid1e Schildwachen auf ihre~
~l"itzen, im Nu blitzen die Scheinwerfer auf, und jäh sdl'_"'
~hr abtastendes Licht über die verdächtige Zone, den bere! 15
1m Anschlag stehenden feldgrauen Sffiarfschützen jeden Ste! 0 •

~~chse ~nA ~oskitos k~mpfen. Ein Krieg nach unseren euronen Sitzung der "Zcntralleituog" des RFB abgefaßt worden
paJsdJ-ZlVJIISierten Begnffen wäre es jedenfalls nicht.
- und die Nazi-Schandtaten in Königsberg haben schon am
Börsenhausse in USA
Aus welchen Gründen sich die beiden Staaten das
1. August stattgefunden.
Die Tröpfe können nicht einmal ihr Handwerk, in dem
Vor fünf Wochen haben die Aktienkurse an der Urwaldgebiet jetzt wieder streitig machen, kann man nur
Börse von New York, in Wall Street, ihren tiefsten Sund ah.nen, allerdings mit ziemlicher Sicherheit ahnen. Wenn im sie nun allmählich doch Erfahrung haben sollten. Man lehre
während der ganzen Krise erreicht. Seither steigen die Kurse mLttleren und nördlLchen Südamenka ein Krieg oder eine sie "Fälsche, wie du, wenn du"s druckst, wünschen wirst gefäls<:ht zu haben."
P eng
ununterbrod-Jen; einzelne Kurse haben sich in diesen fünf Revolution im Gang ist, so kann man auch ohne besonders
Wochen vcrdrci- und verviedad!t. "Die Kurssteigerung in feine Nase feststellen, daß es nach 0! r, echt. Auch im
,,Den kommunistL><.hen Amrag auf Fürstenenteignung lehnen wir
dieser Zeit erinnert in ihren Ausmaßen fast an die llausse- Streit zwischen Bolivien und Paraguay spielt das 01 seine au' Gcrednigkcitsgcfühl ab. Der deuts<.he Sozialismus hat au<.h das
periode der Jahre 1927 bis 1929", schreibt die "Frankfurter Rolle. In dem Urwaldgebiet des Gran Chaco sind vor einiRe<.ht der Hohenzollern anzuerkenr>en."
Zeimng". "Die seit damals schon fast SOl.genhaft gewonlcncn gen Jahren Olquellen entdeckt worden, um deren Besitz sich
Abg. K. u b e (NSDAI') am 2. Juni 1932 im preuß. Landtag
englisd1e
und
das
amerikanische
Oikapital
streiten.
In
das
Ers.chcinungen haben sich wieder eingestellt: der Ticker
Bolivi~n sind die a~erika.nischcn Olimeressen maßgebend
konnte die einlaufenden Umsatzmeldungen nicht mehr verarbeiten, sondern geriet in Rückstand, Umsätze von 100 ooo (auch m.der Innenpolmk), Ln Paraguay die englischen. Wenn
Die deutschen Freidenker haben im vergangeneo Jahr in
Aktien in einem Papier waren 7u veruidmen, die Kurs- das GehJet des Gran Chaco an Bolivien fällt, werden die 01sdlwankungen an einer Börse beliefen sid1 oft auf 20 bis quellen von den amerikanisd1en Gesellschaften ausgebeutet, 1431 Orten m1t zusammen 19,4 Millionen Einwohnern und
wenn es an Paraguay fällt, von den englischen.
38;; Kirchen die Kirchgänger ge1.ählt. Resultat: Es gehen
25 Proune des Wertes der Aktien überhaupt."
3 brs 4 Pro7.cnt der Bevölkerung in die Kirche.
Bolivien drängt außerdem darauf, einen Zugang zum ParaMit dem Beginn der Hausse hat auch der K o n j unkDas Organ der "religiösen Sozialisten" zitiert nach dem
tu r o p t i m i s m u s seinen Einzug in Wal! Strect gehalten. guay-Fluß und damit einen Zugang 7.um Meer zu erhalten
Alle neueren amerikanischen Wirtschaftsberichte sprechen die (solange die Besitzverhältnisse im Chaco nidn geregelt sind, "1-'reidenker" nod1 folgende Einzelheiten:
hat es diesen Zugang nicht sicher). Aber aud1 dieses Streben
"Das m i t t 1e r e A I t e r habe überwogen, Männer und
Ansicht aus, der tiefste Punkt der Krise sei erreicht und sd10n
überwunden und es stehe jetzt einer Wiederbelebung der nach dem Zugang zum Meer hängt eng mit den Olquellcn Frauen halten sidJ ziemlich die Waage. Es wird weiter bet.usammen: in allen südamerikanischen Staatcll, in denen weit merkt, daß in einigen kleineren Ürten der Gottesdienst a u sKonjunktur nidns mehr im Wege.
·
von der Kü1tc weg O!quellen vorhanden sind (vor allem in fallen mußte, weil nur eine Person da war. MehrfaJ, seien
Ist diese Erwartung begründet? Dunh die Börsenhausse
bei IOOO-JOOo Einwohnern nur 10-13 Personen gez":ihlt
Venezuela und Columbia), ist die Frage der Beförderung des
allein noch nicht; schon einmal in diesem Jahr hat Wall
worden. Nach der Aufstellung weist die Wasserkante einOls an die Küste beinahe ebenso wid:ttig w1e die des ßesitzes
Street e~ne Hausse er~ebt, di~ aber wieder abgeflaut ist, ohne der Olquellen.
'
sdJ!ießlich Harnburg mit 1,3 Kirchenbesuchern auf roo Eineme W1rkung auf d~e KonJunktur ausgeübt 7u haben. Ob
Das 01, das unerschlossen im Chaco ruht, tut also bereits wohnern den niedersten Kir<:henbesud1 auf, während W ü r teine Aktienhausse die Konjunktur belebt, das sieht man er:>t
seine Wirkung: es s~-hmien die Kriegsmaschine. Es schmiert t e m b e r g mit 11,67 Prozent und einem Durdlschnittsbean ihren Wirkungen auf die Rohstoffmärkte und auf
auch die Rotationsmasdtinen, deren Erzeugnisse in La Paz such von 516 pro Kirche an oberster Stelle steht."
die U m .I ä t z e der Industriebetriebe.
und in Asuncion die Massen in den Rausdt. des Krieges trei- Die württembergischen Zahlen sollen aus der Beobachtung
Bei der gegenwärtigen Hausse nun ist die Wirkung auf die ben.
von 88 Orten gewonnen sein.
Pitt
Warenmärkte schon spürbar. Die Preise wichtiger RohDer "Religiöse Sozialist" kann aus diesen vernichtenden
Vor
Sc
h
~
n
g
h
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rii<.:ken
die
Japancr
wieder
in
die
alten
Stelstoffe haben angezogen: K1:1pfer, Zinn, Weizen, Mais, Zu<.ke<,
Zahlen natürlich keinen Honig saugen. Er muß sich damit
<hinesis<h-japanis<.hen
Kän>pfe
ein.
Offenbar
lungen
der
letzten
Baumwolle und Kautschuk sind im Preise stark ge>tiegen (die
begnügen, die Allgemeingültigkeit der Zahlen anzuzweifeln
ltchen neue Kämpfe bn·or.
Zmkerpreise in New York haben sich seit ihrem Tiefstand
und emc recht bescheidene und drollige Schlußfolgerung zu
vor einigen Wochen verdoppelt). Wie am Aktienm1rkt
ziehen: "ßei aller Vorsicht, die man der Zuverlässigkeit der
hat auch am Rohstoffmarkt die Spekulation schon wieder
Zahlen gegenüber zu beobachten hat, ergibt sich doch, daß
begonnen. Sobald einigermaßen begründete Hoffnung auf
Eines muß man den Nazis zugestehen: sie machen sid1\ der Kird-ienbesuch 1mmer mehr unter die Kontrolle der Kireine Wiederbelebung der Konjunktur, d. h. auf ein Steigen
ni<.ht leid1t. Sie arbeiten sich redlich in Schweiß, um das Ver- chengegner gerät und damit immer mehr zu einem b e d e uder Kurse und der Preise, besteht, heißt eben das Kombot der KPD herbeizuführen. Die zahlreid1en Attentate und t e n d e n B e k e n n t n i s wird, was er ja ursprünglidJ auch
mando: Einsteigen! Und zwar beteiligr sich in Wall Street
war."
Mordtaten sind sd1were Arbeit, und auch bei der feineren
am "Einsteigen" nicht nur :>merikanischcs, sondern auch franImmerhin etwas!
Eriprö
Tätigkeit der Fälschung kommunisti,cher Dokumente madlen
zösisches und englisches Kapital. Zunächst natürlid1 noch vorsie"s gründlich. Daß ihnen dann immer ein kleiner Schnitzer
sichtig, denn die Erfahrung:en des Börsenkrachs von 1929
Propaganda 1m zweieinhalbten Reid:t
passiert, der sie um den Lohn der sauren Mühe bringt, ist
wirken noch nach; aber wo der Gewinn lockt, vergißt man
eben ihr Ped1. Das Pech aller Stümper.
"Der
Wirtsd1aftskricg gegen DcutS<hland hat 1914 begonnen
bittere Erfahrungen sehr rasdt.
SL-hon vor ein1ger Zeit hatten sie in die geklaute Aktenund ist '93Z no<h nicht beendigt.
Dagegen spürt man an den Umsatz!-ahlen der Intasche eines kommunistischen Redakteurs ein belastendes DoDummheit und Verrat haben ihn verlängert, ehrgeizige Diletdustrie nidn> von einem Wieder:~ufstieg; s1e stehen noch auf
kument geschmu10gelt. Nach dem Diebstahl hatten sie zehn
tanten, die aus der Weltgcs<.hi<hte ni<.hts gelernt haben, haben gc·
dem Tiefpunkt, der Verbrauch, auch der Verbrauch an ProTage hart geschu!tet, dann war das Papier fertig. Und kaum glaubt, durch eine freunds<.hafdid>e Verständigung mit den Franduktionsmitteln, steigt noch nicht. Aber, sagt der Optimiswar es veröffentlidn, da stellte sich auch schon heraus, daß
zosen Lorbeeren pflücken zu können, und jetzt, da d c m
mus, das ist nodJ kein schlechtes Zeichen: "eben die von allen
sie das Sduiftstück mit einem Datum versehen hatten, an
ReichsprisiJenten die Augen geöffr>ct wurden
Zweigen der Industrie ausge~:iesenen sehr ungünstigen Umdem die Mappe sd10n nicht mehr .in den Händen ihre> Eigenund er SLciJ endli<.h wieder als der alte Haudegen
satzwellen zeigen an, daß die objektiven Voraussetzungen für
tümers, sondern in 1hren, der D1ebe, Händen gewesen war.
Hindenburg gezeigt hat, wird wieder alles mögliche versu<ht, um
den Aufstieg gegeben sind", sdueibt der "Deur~chc VolksAlle Arbeit war für die Katz gewesen.
dc; neuen Regierung Steine in den Weg zu werfen.
wirt". Motto: Tiefer geht's nimmer; also wird's wohl bald
Und nun haben sie, nad1dcm ihre Terrorgruppen in KöDas ist Landesverrat, einerlei, ob er von sozialdemokratisdJen
wieder aufwärts gehen.
nigsberg rumgemeu~·helt hatten, sdmell einen umfänglidlCn
und <hri.rli<hen Gcwerks<.haft>bonzen oder von zwei g e w i s Ob die gegenwärtige Aktienhausse und das Anziehen der
Erbß der Leitung des "Rotfront-Kämpfcrbunds" "an die s c n l' r ä I a t e n, einem bayerisdJen und einem preußis<hen, beRohstoffpreise nun wirklich zu einer Wiederbelebung der G~uführer" produziert, in dem die Mitglieder des "Rotfromtrieben wird.
Weltwirtschaft führt, ist natürlich schwer zu sagen. Tatsache
Kämpferbundes" aufgefordert werden, Attentate auf Kommuletztere beiden kir<.hli<hen Würdenträger haben uns ja seit
ist jedenfalls, daß die Voraussetzungen dafür seit Beginn der
nisten und SoZialdemokraten zu organisieren, aber so, daß es Jahren mit Hilfe der Sozialdemokraten cigentli<:h regiert, unsere
Krise noch nie so günstig waren wie jetzt. Fr i t z Lenz
aussi_eht, als ob die Attentate von den Nationalsozialisten
"Staatsm<inner'". von Wirth bis Brüning, waren nur ihre Marioausg1ngen.
netten
Das Sd1riftstü(:k ist ohne weiteres als f-'älschung zu erkenDieser wirts<.haltli<.he Kampf wird mit derselben verzweifeiten
nen, denn da werden mit gerade7"u simpclhaftcr Naivität die Zähigkeit geführt, wie früher der im S<.hützengraben, und wenn
Um den Gran C h a c o, da> riesige Wald- und SteppenNazi_l wegen ihrer Disziplin gelobt; es wird versichert, daß
ni<.ht Alles täus<ht, so nimmt er für- uns ein gutes Ende
gebiet im mittleren Südamerika, droht ein Krieg zwischen
die SA keine Waffen habe; es wird in plumper Direktheit
in den nädJsrcn Monaten wlfd die letzte Ents<heidung fallen."
Paraguay und Bolivien auszubrechen.
die eigene Dummheit verkündet, in einem Nebensatz gesagt,
Diese Sätze stehen ni<ht, wie man vielleicht meinen könnte, im
Das Gebiet ist sd10n lange umstritten. Es wurden immer
die angeblid1e Attacke auf den altonaer N:~ziumzug sei vom
Leitanikel einer nationalsozialistisd:.en Zeitung, sondern auf einem
wieder Konferenzen abgehalten und V ertdige abgeschlossen,
RFB vorbereitet worden, es werden Attacken auf GewerkProspekt, den der "Deutsd:.e Werbe-Unterri<.ht I. Iversen", Füsoen
die die Besitzverhältnisse regeln sollten. Aber die im bunten
schaftlhäuser und Kon1umgenossenschaften angekündigt.
am le<.h, versendet. Der Prospekt hat wenigstens das eine Gute,
Wechsel der Revolutionen nadlfolgenden Regierungen pflegDas verbreitet also die "NationabozialistisdJe Pressekorredall dem Leser sofort die Augen geöffnet werden über das, was
ten sich um die Abmachungen ihrer Vorgängerinnen nicht zu
spondenz". Man weiß nicht, soll man lachen über die Dummihn erwartet, so wie .,dem Rei<:hspräsidenten die Augen geöffnet
kümmern und so blieb im Grunde alles ungeregelt. Mal schob
heit, mit der die Jüngeld1en fälschen, oder sich Sorgen darwurden".
die Regierung von Paraguay ihre Truppen weiter vor, mal
über machen, was für Gelichter da offenbar auf den Tag
Die Lindenegierungen haben eine Vereinbarung über die Verwurde ein bolivianisches Fort angegriffen, und schon einige
wartet, an dem es auf die anständige Mensd1heit losgelassen
schärfung der Festungshaft getroffen. Es soll künftig:
Male (7.. B. im Dezember 1928) standen die beiden Staaten
wird.
keinen unbcauf,j<hrigten Stadtausgang mehr geben; außerdem soll
vor kriegerischen Verwicklungen.
Offenbar sollte das famose Dokument dazu beitragen, die
eine tägli<he scchsstündige Beschäftigungszeit eingeführt werden,
königsberger Gewalttaten den Kommunisten aufs Konto zu
Das Kriegführen ist im Gran Chaco allerdings nid:tt ganz
während der die Hafträume ges<hlosscn sind.
setzen. Aber der Kobold, der den Na7.is immer in die Suppe
einfach. Es gibt keine Eisenbahnen und keine Landflraßen,
Die Tagung des preußischen Landtags, die auf 16.
spuckt, hat auch da seinen Spaß getrieben: das Schreiben ist
und im Chaeo müßten die Truppen nicht nur gegen die
August festgesetzt war, ist versd1oben worden.
angeblich aufgrund einer am 2. August in Bcrlin abgchaltefeindliche Armee, sondern auch gegen Indianer, Schlingge-

Einsteigen!

Der Kirchenbesuch

Stümper

Krieg im Urwald

jeden Strauch und erst recht jede Gestalt, die sich über dem
Boden erhob, deutlich sidnbar machend.
Schon setzte auch ein heftiges Gewehrfeu~r ein, und bereits ließen auch die lauten Rufe der suchenden Blicke am
Todeszaun entlang eilenden Landsturmleute erkennen, daß
sie die Ursache des Alarms entdeckt hatten: der Verderben
bringende Draht war an einer Stelle, die sich nur wenige
hundert Meter von einem zur Markung des nahen ostflandrischen Dorfes Wachtebeke gehörigen Waldes befand, >;latt
durchgeschnitten worden!
(Fortsetzung folgt.)

Mein größtes Erlebnis
In der "Leipziger Tageszeitung" vom Z9. Juli 1932 hat der
SAR-Mann Walter Schneider aus Leipzig mit wonniger Begeisterung seine "Bege g n ~ n g mit
i t l er" schildern
dürfen; es muß furchtbar fem gewesen sem:
"Am 23. Juli gegen 13 Uhr sehe ich, von Motorengeräusch
veranlaßt, von meinem Budle auf, das ich, an de: Straße
sitzend, gelesen habe. Fünf große schwere Automobde rasen
an mir vorüber. "Das war Hitlers Wagen!" durchzuckte es mich. In einer Entfernung von etwa 500 Metern
machen die Wagen plötzlidJ Halt, biegen rückwärts fahrend
m einen Waldweg ein und halten mitten im Walde auf einer
kleinen Lichtung. Schnell dJs Buch beiseite! Ich eile im Laufschritt 2u den Wagen und erkenne eine Reihe unserer Führer. Sie haben sich im Grase gelagert und schicken t.wei Mann
in den nahe gelegenen Gasthof "Ber!frieden", um dort, wie
ich später erfahren konnte, zo Spiege eier, Brot und 20 Erbssuppen ?.u bestellen. Bis jet7.t wußte ich noch nicht, daß unser
Führer selbst dabei war. ich nahm nur an, daß es Führer
seien, die zu der großen Versammlung nad1 Zittau fuhren.
Denn den ganzen Tag lang war schon Auto an Auto und
Rad an Rad an mir vorüber gefahren, um Hitler in Zittau
sprechen zu hören. Ich selbst hatte hierauf verzichtet, da id1
ihn ja schon zweimal in Leipzig hören durfte.
Plötzlich zog ein Gewitter herauf und bald setzte hefuger
Regen ein. Ich sah denn auch die Nationalsozialisten schnell
nad1 dem Gasthaus kommen. Als ich selbst in die Gaststube
trete, denke ich zunächst an eine Illusion. Aber bald wird es
fl!ir klar: kein Zweifel, vor mir sitzt un~er geliebter Adolf Hitler!
Sdmcll wieder hinaus in den strömenden Regen! In fliegen.Jer Hast wird ein Nelkenstrauß zurechtgemacht. Nun
t~cte ich mit vor Erregung klopfendem Herzen zu unserem
Fuhrer. Ich bitte ihn, meinen bescheidenen Blumengruß an-

J:l

zunehmen und stelle mich ihm vor als SAR-Mann aus Leipzig. Er drückt mir mit einem warmen "Danke" die Hand,
rüdu mir nod1 den vor Aufregung auf die Seite gerutschten
s~f>lips gerade und ich verabs~f>iede mid1 von ihm mit einem
"He i I Hit I er". In diesem Augenblick waren sämtliche
anderen Führer für mi~f, nidlt da, nur "Ihn" sah ich !
Nachdem unser Führer sein bescheidenes Mahl (der Reichsjammer w1rd's kaum glauben!) - Möhrengemüse und Kartoffeln - verzehn hatte, WUL·dc er von allen anwesenden
Sommergästen um Autogramme gebeten, die er
aud1 alle mit einem L ä c h eIn gewährte. Dann bestieg
Adolf Hitler wieder seinen Wagen und fuhr i n s t r ö m e n dem Regen, von den begeisterten "Heil Hitler"-Rufen
der Sommergäste begleitet, weiter, um in einer Massenversammlung in Zittau zu sprechen. So endete mein größtes
Erlebnis!"
Da können sich alle Filmstars samt Wilhelm Il. begraben

Hand drückte, übersah er noch einmal die ganze Gigant omach i e, den Kampf der Unholde gegen den Olymp, den
Angriff des Untermenschentums auf die heiligsten Güter der
Mensd1hcit ... Dann ging er ..."
Wahrscheinlich schnurstracks in die nächste Massenversammlung.
oha

Kleine Sprüche
Intellektueller? Wer anstatt mit der Säge mit dem Musterkoffer
arbeitet, !lennr sich Intellektueller. Und wenn er GeS<häfte ma<ht,
hält er si<.h sogar für intelligent.
Konfektion ist immer radikal. Wenn ni<ht jedes halbe Jahr eir>e
Revolution, so do<h wenigstens eine neue Mode.
Es gibt Konfektion der Ware ur>d der Kunden. Ersteres siehe
Anzeigenteil, l~tzteres siehe Leitartikel deiner Zeitung.
Spezialist ist der, der auf allen Gebieten außer einem ein Halbda<.kel ist.
Hans Sachs

Literatur

la~;en.

Adolf hat Kunstverständnis
Organisations- und Reklametalent kann jeder haben, aber
nicht Kunstverständnis. Hitler hat ohne Zweifel auch dieses.
Ein Museumsdiener hat es einwandfrei festgestellt, als Adolf,
wie viele Großen der Welt, das Pergarnon-Museum in Berlin
besuduc.
Der BesudJ muß sowohl für das Aufsidmpcrsonal als auch
für die Sammlungen ein Erlebnis gewesen sein. Jahrrausende
waren entschlossen, verwundert auf den "Führer" herniederzuschauen. "Wie ein Raunen ging es durd1 die Sammlungen."
Kaum ist er da, hagelt es auch schon Fragen, so daß der
Museumsdiener direkt erstaunt ist, über die "Kenntnis :lntiker Kunst und der Ard1äologie". Ferner verraten ihm Mienenspiel und Versullkenheit Adolfs unl':weideutig den versierten Kunstkenner und -Iiebhaber.
Zwei Stunden lang wimmelt Adolf um den PergarnonAltar herum. Er weiß, was er dem Ding da an Interesse
schuldig ist. "Vor einem erhabenen Bilde - ein überwundener Dämon liegt am Boden, die Göttin Artemis stellt den
rechten Fuß auf des Besiegten Brust - bleibt Adolf Hitler
versunken stehen. Hier mag ihm sein Kampf um Deutschlands Größe und Freiheit in seiner ganzen Tragweite vor
Augen getreten s~i~." "W?rdos", ..sagt der Mu_seumsd_iener,
"wgen wir uns emtge Schrrtte zuruck und begnffen d1e Bed~utung dieses Au~enblickes. Ober zwei_ Stunde.n verharrte
der Führer in memem Saal. Immer wteder bbeb er, von
Kunstwerken gepackt, stehen. Beim Abschied, als er mir die

Der SdtMz der Sierra Madre. Roman von B. T r a v e n. Uaivcrsitas Deuts<.he Verlags-A.G., Berlin. In Leinen gebunden 5 Mark.
- Traver> gibt keinen Abenteurerroman, so toll es au<h hier zugeht, sondern mit farbiger Gcgemtändli<hkeit übersetzte mexikanische Wirkli<:hkeit, die immer wieder zum Sinnbild mensdllidJen
Daseins geweitet ersd:.cint. Er zeigt Mensd>en und Zustände einer
romantis<.hcn Welt in ihrer grausamen Realität, gesehen dur<h die
Brille des Sozialisten; aber er predigt trotzdem nicht. Die Jagd
na<h dem S<ha<7. wird zum Sinllbild entfesselter Gier; das Gold,
da• die Mens<hcr> hat, wenn sie es haben, verweht, welch' grausame Ironie, im Flugsand des mexikanis<.hcn Bus<.hs und llißt ent•
täm<.htc Mörder \lnd Narren zurück.
M.
Der dialektische Materialismus. Erstes BudJ: S<höpferis<her oder
dogmJlil<.her Marxismus? Von K n r t Sauer I an d. Neuer Deuts<.her Verlag, Berlin W 8. Preis 4,Ro Mark. - Man kann wohl
mit Rcdu sagen, das Bu<h von Sauerland fülle eine Lücke aus;
denn es ist da< einzige gegenwärtig im Bu<hhandc! erhältli<.he Buch,
das eine umfassende Darstellung der Grundlehren des dialektischen
MatcriJlismus gibt. Der erste Bar>d enthalt, abgesehen vom letzten
Kapitel ("Die Parteili<hkcit der Filosofie"), lediglich einer> Oberblick über die g.,<.hi<.htlid1e Entwicklung des dialektis<hen Materialismus ,·on lvbn und Engels 2ur Verfla<hung ir> der ~. Internationale und dann 2u Lenin. Eme ausli.ihrlid:.c Kritik wird man erst
geben kiinnen, wenn aud> der zweite Band vorliegt. (Wenn einige
Verbeugungen vor Stalin ... dem Theoretiker des Leninismus", ni<:ht
gar 'o tief ausgelallen waren, hätte das dem Wen de< Buches
si<.her ni<.ht geschadet; in ein paar Jahren wird man darüber doch
wohl lädJeln.)
L.

Unentwegt Ufa

scn. Man spekuliert wieder ic weitem !-1aße auf die Flud.1t
in den Traum und biegt in den bescheJdcncn Ausnahmefal-

lcn, wo man zu 7eitbedingter Auscinan_der~etzun~; anhebt,
Die U f a unterbr&iret den deutschen Kinobesitzern ihr
rechtzeitig und routiniert ins Unverbmdhche und VerFilmverzeichnis 1932/33· "Unentwegt", heißt es darin, "hat
schwommene ab.
die Ufa publikumswirksame Qualitätsfilme - darunter die
Alte Methoden alre Klisd1ees alte Startypcn, vielleicht ein
größten Geschäftsfilme des gesamten Marktes - gebracht",
paar künsderisch 'wertvolle, un;erbino;ilidle Spitzen_leistungen.
und es wird versichert, die neue Produktion gehe von den
E; ist nur sdude um den künstlenschcn, tedmischen und
seihen Grundsätzen aus, was soviel heißen soll, daß sie auch
finanziellen Aufw,md mit dem das alles in Szene gesetzt
diesmal wieder verspreche, zum "Rückgrat" des Geschäfts zu
wird.'
Otto Klein
werden.
Die Formulierung steht einigermaßen im Widersl?rudl zu
einer Erklärung des Produktionschefs der Ufa, der m Bewg
Die Deutschen sind die zweitstärkste Delegation bei der
auf die neue Produktion gesagt hat: "Wenn auch heute noch
Olympiade in Los Angeles. Sie kommen gleidl n~ch de_n
die Gegenwart außerordent!idl trübe erscheint, lebt doch ein
Amerikanern. Der Zahl nach. Dem Erfolg nach mcht: ste
$tarkes Glaubensgefühl an eine Neubildung geistiger Anwerden nach Noten gedrosdJ.en. Wir haben ein Schiff voll
schauung auf, dämmert eine Hoffnung auf sichere NeugeProminenter über den Ozean geschickt, und die sammeln
staltung. Es ist notwendig, daß die führenden Persönlid!keiten im Film die Entwicklung fühlen. Denn aus ihr bildet drüben die Blamagen körbeweis ein.
sich audJ der kommende Film, d. h. er wendet sich ab von
Unter den glänzenden Versagern ist auch unsere Weltmeider Befriedigung des Ablenkungsbedürfnisses beim Publikum sterin im Florettfechten, He 1e n e M a y er.. Das blonde
und muß dazu übergehen, dem Aufbaugedanken
Wunderkind hat grad noch einen fünften Pre1s rausgeholt.
Rechnung zu tragen. Wir kommen dazu, Filme, ganz: gleidl,
Erste das heißt Weltmeisterin, ist eine Österreicherin namens
ob ernsten oder heiteren Charakters, zu sdJaffen, in denen
Pr e ß geworden. Helenens Titel und Ruhm sind dahin.
nidlt einfach ein ablenkender, heiterer Vorgang gezeigt wird,
Sie hat beide heftig genug vuteidigt, a!!erdings weniger mit
sondern in denen Fragen gestellt werden, die wir beantwordem Florett. Es gibt in Offenbach eine Clique, die offenbar
ten müssen. Wir wollen in Zukunft im Film MensdJen sehen,
alles getan hat, um HelendJen die Prominenz zu erhalten.
die positive und klare Ziele verfolgen, die aus dlarakterMan hat seit Jahren (sagt der "Montag Morgen") jede sch~ere
lidler Veranlagung den Kampf mit der Umwelt aufnehmen
Gegnerin systematisch von ihr ferngehalten; audJ die wlcf:und die national oder in rein memchlicher Form um ein er- tigste deutsche Konkurrentin, Frau Olga Oelkers, konnte d1e
nrebenswertes Ziel innerlidl ringen und weder dun:h kon"Weltmeisterin" nicht vor die Klinge bekommen. f!elene
struierte Zufälligkeiten nodl durch krumme Wege ihr Ziel
kniff. TedJnische Schwierigkeiten können das Treffen e!gen~
erreichen ..."
lich kaum verhindert haben: Frau Oelkers wohnt ebenso w1e
Der geschäftstüchtige Kinooesitzer, der seine Ufa-Reißer
die prominente Helene in Offenbach.
aus finanziellen und nation:tlistisdlen Gründen lieb hat, wird
Nun hat die Österreicherin E!!en Preiß nicht nur Frau
angesidlts dieser zwei Erklärungen zwisdlen der Hoffnung
Oelkers, sondern auch a!!e anderen verhinderten Rivalinnen
auf neue zugkräftige GC$chäftsfilme und der Furdlt vor der Helenchens gerächt. Die Österreicherin ist übrigem aus Ber!in.
verkündigten entsdllossenen Abkehr "von der Befriedigung
Sie hatte vergeblidl versucht, in Deutschland richtig ranzudes Ablenkungsbedürfnisses" hin und her geworfen. Ein ankommen und hatte schließlich Helene Mayer selbst gebeten
sdleinend offiziöser Artikel im "Film-Kurier" verwirrt ihn bei der Austragung der deutsdlen Meistenduft mittun zu
nodl mehr. Dort heißt es u. a.: "Die Ufa trägt mit ihrem
dürfen. Helene hatte abgesdlrieben: dankeschönfür ernsthafte
Programm bewußt der seelischen Verfassung der heutigen Konkurrenz! Da ging Fräulein Preiß hin und wurde ÖsterWelt Rechnung. Die Wirtschaftskrise, die private Not, die
reicherin, damit sie überhaupt nadJ Los Angeles fahren
politische Zerrissenheit sind Faktoren, die das Publikum von
konnte, und nun hat sie ihrem neuen Vaterland den Weltheute nervenmäßig ungeheuer belasten. Was ersdJeint ~!so
meistertitel erobert, den sie sonst für Deutschland geholt
nötij?er als ein Programm von Filmen, die geeignet sind, das
hätre.
Publikum aus seiner seelischen Not herauszuführen: ihm teils
Mit Helenens Glanz dürfte und sollte es nun aus sein. Sie
Erhebung, teils Zerstreuung und teils Unterhaltung zu biehat vor einiger Zeit in London schon eine Niederlage erten?"
litten; die Blamage von Los Angeles und die Aufdedtung
Was l>ilt nun? Die "sidJere Neugestaltung", das ,.publiihrer Clique müßte ihrer Prominenz eigendich den Rest
kumswirksame" Ges<häft, oder die Spekulation auf die heugeben. Aber kann man's so sidJer wissen? Die Deutschen
tige seelische Not durdJ Befriedigung des Bedürfnisses nad:a
haben eine merkwürdige Vorliebe für Größen, die versagt
,,Erhebung" und Zerstreuung? Das F i 1 m v e r z e i c h n i s haben. Nidle nur im Sport.
Ix
1 9 3 z / 3 3 gibt selbst in der Kürze seiner Ankündigungen
eindeutigen Aufschluß. Man kann ruhig sagen: es ist gegenWas mancher nicht glaubt
über der Produktion des letzten Jahres kaum etwas anders
Um
der
militärischen
Küru und du deutsdien Wahrhaftigkeit
geworden, nur die Vokabeln haben sich ein wenig geändert.
Als d·e r große nationale Film wird ohne nähere Inhaltsan- wieder aufzuhelfen, haben die SA-Männer die Anweisung erhalten,
sich, wenn sie von einem Artentat zurückkehren, mit dem Satz
gabe angekündigt "Morgenrot" (behandelt eine V-BootEpisode); "Der schwarze Husar" vermittelt eine zu melden: "SA-Mann P ... zurück. Befehlsgemäß von Marxisten
üBerfallen worden."
"entzückende Episode" aus einer Zeit, deren Brutalität ucd
In Wien hat sich eine neue Partei gebildet: die Nozi {Notge·
Willkür heute Jm romantischen Schimmer "echter Husarcnmeinschaft zitternder Israeliten).
stüdtchen" serviert wird; die Romantik ferner Zonen
Um die Unsicherheit darüber, wie die Nazi im dritten Reich
wird mit und ohne Abenteuerzutaten nadl alter Weise ausgewertet; ein Film behandelt bei "erregender exotischer Muregieren werden (ob ganz-, halb· oder unparbmcntarisd!), zu besik" eine Mäddlenhändleraffäre mit "glücklicher Lösung", seitigen, har der Abgeordnete Goebbels vorge,chlagen, die Staats·
einer das Leben von Rauschgifthändlern, und einer lebt vom
form des dritten Reiches als Jenachdemokratie zu bezeichnen.
technischen Zukunftstraum, wobei in den "Kampf zweier
Konzerne um die Lösung eines technischen Problems das Ringen zweier Männer um eine Frau" glücklidJ verwoben ist.
Kurz und bündig. Für nationalsozialisti•chc Zeitungen ist es unDer Film ,,Strich durch die Rechnung" führt in
möglich, jeden Tag die Liste der Attentate, die von Anhängern
das :r;weifelhafte Milieu des Radrennsports, wobei man den
ihrer Partei ausgeübt werden, zu veröffentlichen. Der "NS·Kurier"
Helden höchst zeitgemäß die "deutschbewußte Sportjugend"
vom 9· August hat sid! deshalb auf folgende Meldung beschriinkt:
verkörpern läßt.
"Fingierte "Nni·Attenute". Im ganzen Reid!, vorwiegend in OstDamit ist die Ufa offenbar, wenn au<h in bescheidener
preußen und Sd'llesien, ist es während der vergangenen Nad!t
Weise, bereits in den Umkreis der "Aufbaugedanken" einwiederum zu Sprengstoffansd!lägen und Bombenanentaten gekomgetreten, in den Fragenkomplex, den "w1r beantworten musmen. Die Täter konnten in den meisten Fällen unerkannt entkomsen".
men, jedoch dürfu es sid! in den weitaus meisten FäHen um KomAus einem lebensnahen Bezirk ist auch ,,Da u er w e ll e n",
dod! wird besonders betont, daß mitnichten soziale Probleme munisten handeln." - Und die Leser zweifeln keinen Augenbli<k
daran, daß ihre Zeitung die Wahrheit schreibt.
des Frisörstandes behandelt werden sollen, vielmehr findet
Rotmord, Der SS-Mann Jenke in Reichenbach im Erzgebirge
nadJ einer "wirbelnden" Handlung bewährter An "ein glückwollte den sozialdemokratischen Redakteur Peschke pcr HandlidJes Paar in einem glänzenden Frisörladen in den Dauergranate erledigen. Die Granate platzte ihm aber in der Hand,
wellen ihr Dauerglück". Hoffnung erweckt auf den ersten
bevor er sie werfen konnte. Jenke wurde sd!wer verletzt und
Blidl: der Zeitfilm "Die Kameradin": man wittert das
aktuelle Problem Mann und Frau. Aber die Enttäuschung starb auf dem Weg zum Krankenhaus. Der "Angriff" bringt eine
Notiz über die Sache. Ihr Titel heißt: "Scheußlid!er Mord an
folgt auf dem Fuß bei dem Hinweis, daß der Film mit
einem SS-Mann".- Deutsd! sein heißt wahr sein!
,.romanhafter Spannung" geladen ist und einen "Griff ins
Volle der Alltagsdramatik" darstellt. Ein junges MäddJen
Ein Silberstreifen. Hugenber~>;blätter wissen zu berichten, daß
hat dem Freund "alles", d. h. ihre Unschuld geopfert, er den preußis<hen Polizeioffizieren, denen unter Scvcring der lange
aber bricht mit ihr und geht eine "Ehe aus Konvenuon" ein;
sie spielt darauf mit dem Gedanken, sich von dem kommenAn die Leser der S.-Z.
den Kind zu "befreien", überwindet aber aus "Verantwortungsgefühl" die "Gedankensünde"; ihre Anständigkeit wirkt
Solange es Adolf Hider noch gestattet, möchten wir gerne nod!
dann so auf den Freund, daß er sich für die "wirk!khe Le- einige neue Abonnenten gewinnen. jetzt, wenn bald die Urlaubsbcnskameradin" aus den Banden der Konventionsehe befreit. und Ferientage vorbei sind, wird die Zeit hir Propaganda wieder
Das ist der Höhepunkt dessen, was an Auseinandersetzung
günstiger. An jede angegebene Adresse schicken wir Jie S.·Z. drei
mit Zeitproblemen in der neucn Ufa-Produktion spukt. Viel
Wochen lang kostenlos. Also:
in es bei Gott nicht.
Schickt bitte Adressen für Probenummern!
So kurz auch die Ankündigungen sind, sie lassen doch erkennen, daß man im Filmreich Hugenbergs mutig und entAuch ältere Nummern zum Verteilen können vom Verlag kosten·
los bezogen werden.
sd:llossen "publikumswirksam" geblieben ist, trotz allen Fra-
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Ta.smentucb

·"'
·"'"
·"
·"'

"
"
"

statt ,Jl, 10.- nur .Al. 6.100 Zigarren, feinste Sandblatt,
statt .,ft, 15.- nur .,ß 8.100 Zigarren, feinste Sandblatt,
statt Jt 20.- nur ,;ff, 12.Postsenctun~en per Nachnahme,
jederz~it zurUcl<genommen.

Degen als "unzweckmä_ß!g" fongenommen worden ist, demnä~
diese< dekorative Requ•m Wieder zugestanden werden soll. - D
mit wird eine von der "Vereinigung der Polizeioffiziere Preuße,;
lange uod zäh umkämpfte Forderung end!id! erfüllt. Heil!
Konjunktur-Bcl~bung. Die pforzhcimcr Sd.muckwarcn·lndu,tr·
die schwer unter der Wirtsd.aftskrisc leidet, hat in letzter
.
IIcn ,..onncn, we1·1 das Gesd!ii_ft"
immerhin etwa 100 Leute neuCimtc
in Ab z c i c h c 11 angezogen hat. (Hakenkreuze und Drei Pfeil
werden natürlid. cinträchüg in der gleichen Fabrik und aus de~
gkidlcn Materialien hergestellt.)
Auf eine Anfrage. Nein, die vor drei_}ahren zu_m zehnj"-hrigen
Verfassungsjubiläum herausgegebenen . funfmarkstucke mit dett~
Kopf Hindenburgs und der Umsdmft _"Treu_ der _Verh.ssung"
haben keinen besonderen Sammlerwert. S1c kursieren_ Immer no4.
Die Hand mit den emporgestreckten Schwurflogern ISt wohl ni<ht
Porträt" wie Sie glauben, dazu ist sie zu schlank, zu "konis<h"
Hindenb~rg hat eine kurze, massive Hand.
·
Eine Beleidigung. In dem Bericht der "Fran~furter Zeitung"
über einen Bombenanschlag in Königsberg heißt es: "Wenige
Augenblid<e nach der Explosion eilten Menschen und Polizeibeamte
herbei ..." - Polizeibeamte vom Leutnant an aufwilrts wnd~
dagegen wieder zu den Merud!en gercdmet.
Falsd!.er Zungcnsddag. Der deutschnationale "Tag" sagt in eineil
Nachruf auf den vtrstorbenen Hofprediger Dryander u. a.; "ln
einer Zeit, in der so viel Une<htes war, so viel fals<her Prunk und
so viel Großmannssucht, stand er als ein schlichter und •d!ter
Mann ... Ein Zeichen dafür, daß au<h die Tage, die vor den
unserigen waren, nicht ohne Gnade gewesen sind." - Der voq
Gottesgnaden in Doorn wird gekränkt sein, wenn er das liest.
Zeichen der Zeit. Der "Deutsd!en Bergwerkszeitung" wird von
einem Gesuch an das Arbeitsamt Zwickau berichtet, in dem ein
Herrschaftsgärtner, der sich selbständig zu machen gedenkt, ~int
scitherige Stelle gegen Entschädigung von 160 Mark anbietet. _
Es wird viele geben, die diese Summe gerne anlegen, nur um z,.
einer verhältnismäßig bescheiden dotierten Arbeitsstell~ zu k0 .,_
men.
Herrgotubewußtsein. Der oldenburgische Unterrichuminine,
vulangt vom Lehrer: "Deunch muß er sein, christlid! muß er sci,a.
Der L<:hrer muß völkisch sein und in seinem Huzen ein ~rkl!l
Herrgonsbewußtsein tragen. Entspricht er nid!t diesen Forderul•
gen, hat er das Recht, Lehrer zu sein, verwirkt und muß lllltcr
allen Umständen aus dem Schuldienst entfernt werden.''
Difficile Gegend. Die "Stimme der Vernunft" läßt sich u, ._
aus dem Haag berichten: "Schärfer, ~usgeprägtcr als bei um bt
hier jede dieser drei Gruppen (Protestanten, Katholiken und SGzi~ldemokra!en) ihre besonderen Zeitungen, Bücher, Vereine. ]01, 01
gibt gesonderte Zuchtbullen flir die Kühe evangelisther und für
die Klihe katholischer Bauern." - Man sollte im Farrenstall die
konfessionellen Gegensätze nicht auf die Spitze treiben.
Reinigung. Im "Reid15verwaltungsblan" vom 13. Juli empfiebh
sich eine Fensterreinigungsanstalt im "Reinigen von Behörde."
Kirchen u. dgl." - Manche habcn's dringend nötig.
Erscheint monatlich.. Eine religiöse Sekte in Ohio, USA, gibt
eine Zeitschrift heraus unter dem verheißungsvollen Namen "Dtr
Messias". Unter dem Titel steht in fetten Bud!staben: ,,Der MHsias erscheint einmal monatlich." - Aber nur denen, die auf 11m
abonniert sind.

z:•

In der näduten Woche zieht der Briefträger die Abonnemenugebühr für September ein. Vergessen Sie bitte nicht, das Abo"""
ment zu erneuern! Machen Sie bitte Bekannte auf die S.-Z. aufmerksam!
Empfiinger von Probenummern bestdien die S.-Z., indem sie die
beiliegende Bestellkarte ausfüllen und unfrankiert in einen B:iietkasten ihres Wohnorts werfen. Der Briefträger zieht dann die
Abonnemeougebühr (86 Pfg. monatlich) ein.
Antiquarische Büdter, Der Verlag der S.-Z. hat eine Liste VOll
antiquarisdten Büdtern zusammengestellt. Da antiquacisdie Biid!a
erfahrungsgemäß sehr rasch verkauft sind, mögeo sid:i IntcresseQten die Liste so f o r t kommen lassen und dann die Büd:ier mötlichst schnell bestellen.
Erholung finden Gesinnungsfreunde im Haus am grünen w,.,
Urach (Wttbg.), Teleion '39· Pensiompreis: 4 Mark; fiir Kinda
~.s<>--J,oo Mark. Kdne Nebenkosten.
Nürnberg. 5.-Z.-L<:ser: Montag, q. August 19}2-, ao,3o Uhr in
der Restauration Stadtpark, Bayrcuther Straße. Thema: Die politische Justiz in der Nad!kriegszeit. (Über dieses Thema koDD~
das letzte Mal nicht gespnxhen werCien.)

Formschöne Möbel, beste Handwerksarbeit
und nicht teuer, Wohn- und Schlafzimmer,
KOchen- und Einbauschranke usw. fertigt

Fr. Kohl er • Schreinermeister
AI t e n sIe i g (Schwarzwald)
Meine Erfahrung -

Ihr Vorteil. Lieferung frei Heus.

Pension von Frau Mia Kunter.
Wir haben Gäste, die alljilhrlich wiederk_ommen; ein Beweis daHlr, daß sich Gesmnungsfr~unde bei uns wohl filhlcn.
Tagespensmn 3.50 Mk. einschl Kurtaxe
und sonstiger Spesen. Vier Mahlzeiten.
Zur Zelt ist alles besetzt; vom 20. Aug.
an werden wieder Zimmer frei.
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Werbt neue Q6onnenten I

Der Kaiser ging • • •
Die Generäle blieben
Der Roman der Revolution
von 1918.
Preis kart. 2.85 Mk., geb. 4.50Mk-

13. Jahrgang, Nr. 34
Stuttgart, 21. August
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Putsch oder nicht?

Die
Bade-Leben 1932

Die Verhandlungen der Reichsregierung und der Nationalüber die Umbildung des Kabinetts sind vorläufig

August hat Herr Hitler verlangt, daß ihm die Führung der
Staatsgeschäfte ganz eindeutig übertragen werde. Da Hindeoburg sich weigerte, dies zuzugestehen, und da Hider fest
blieb, gab es keine andere Möglid!keit, als die Verhandlungen
zunächst abzubrechen.

Was nun? Putsch? Ohne Zweifel wartete ein Teil der SA
und SS auf diese Losung; wahrscheinlich rechnete audl die
Reidlsregierung wenigstens mit der Möglichkeit eines Putsches - aber er blieb aus. Die Führung der NSDAP
hat ihre Leute doch noch so gut in der Hand, daß diese ihr
gehorchen, auch wenn ihnen die Befehle nicht ganz passen;
und die Führung d~r NSDAP ist auch so klug, daß sie im
jetzigen Augenblidt an keinen Putsch denkt.
Ein Putsch wäre, von ihrem Standpunkt aus, das Dümmste,
was sie machen könnte. Er würde wahrscheinlich sofort niedergeschlagen. Jedenfalls wäre er für die NSDAP ein so
großes Risiko, daß sie ~s lieber vermeidet, diesen Weg zu
gehen, - solange ihr noch andere Wege offcnstehen. Und
das ist ja der Fall.
Wenn man freilich die liberalen und sozi~ldemokratischen
Zeitungen liest, dann könnte man meinen, die WeltgeschidJte
höre mit dem IJ· August auf und die Machtansprüche der
Nationalsozialisten seien erledigt. Hat nicht Hindenburg sich
wieder auf seine Pflicht besonnen und sich als Schutz gegen
den Faseismus erwiesen? Ist die Regierung Papen-Schleicher
nicht doch eine Garantie gegen eine nationalsozialistiscile Regierung? Man muß leider feststellen, daß derartige Illusionen
bis weit in die Reihen der Sozialdemokraten hinein zu finden sind.
In ·Wirklichkeit hat sidJ durch die "historische Unterredung" vom 13. August so gut wie nichts verändert. Die
Entscheidung über den Regierungseimritt der Nationalsozialisten ist um einige Tage hinausgesdwben worden - das ist
alles.
Soweit man heute sehen kann, werden die weiteren Etappen folgende sein; In Preußen bildet das Zentrum mit d~n
Nationalsozialisten eine Koalitionsregierung (das Zentrum 1st
offenbar bereit, einen nationalsozialistischen Ministerpräsidenten zu wählen). Im Reich werden die Nazi die Regierung
Papen vorläufig noch tolerieren. Preußen ist ihnen zunächst
wichtiger; dort winkt Einfluß, ohne daß die Verantwortung
nad:! ;ußen allzu sichtbar wird. Schritt für Schritt kommen
sie auf diese Weise ihrem Ziele n'iher.
Warum putschen, wenn es auf andere Weise viel besser
geht?
**"'

Was hat Hitler gesagt?
Die neudcumhe Sittlichkeit, die es mit den Badehosen und den
"Auswüd.sen des Straßenbildes" sehr genau nehmen will, scheint
gegenüber Aussd.reitungen auf anderen Gebieten, etwa gegenüber
dem Brud. eines gegebenen Wortes, laxere Auffassungen zu dulden.
Ein Beispiel:
Bei der "historischen Aussprache" zwischen Hindenburg und
Hitlcr am I3· August hat Hindenburg erklärt, er bedaure es, daß
Hitler seine vor der Wahl gemachten Zusagen, die NSDA? werde
eine von Hindenburgs Vertrauen geschützte nationale Regierung
tolerieren, nicht halten könne.
Die Pressestelle der NSDAP teilt darauf mit, solclle Zusagen
seien nicht gernacht worden.
Darauf die ReichsregieTUng: Nicht nur Hitler, sondern aucll
andere Führer der NSDAP hätten erklärt, sie wiirden eine "Präsi·
dialregierung" tolerieren, und zwar auf längere Zeit; Zeugen d•für
seien vorhanden.
Der Pakt Sd.leicher·Hidcr (um ihn handelt es si<.h niimlid.
bei diesen Abmachungen) wird also jetzt von beiden Partnern ve!'·
sd!ieden ausgdegt. Betrad.tcn die Nationalsozialisten den Pakt
jetzt als ungiiltig, weil Hitler nicht Reichskanzler wurd~ (.was
Sd.leid.er wahrsd.einlid. versprodien haue}l Oder bred>tn >JC 1hre
Zusagen ohne Begründung? Wer hat nun eigentlich wen hereingelegt?
_
Das wird sd:!wer zu erforschen sein. Es besteht ja nicht emmal
Klarheit darüber, was Hitler am '3· August gefordert hat.
Die Reichsregierung erklärt, Hitler habe verlangt, man solle
ihm die Führung der Reid.sregierung und die gesamte Staats.
gewai; in vollem Umfange übertragen".. .
Darauf die Leitung der NSDAP; das se! nJcht wahr; H1tler habe
nur für sieb den Reid.skanzlerposten und für Gregor Strasser das
Ministerium des Innern verlangt.
.
Darauf die Reichsregierung: das sei nid.t wahr; .Hitlcr" h~be d~e
Forderung nacll "eindeutiger Führung der Reperung m d1e
Worte gekleidet, "daß er für sich die Stellung bcansprud>e, die
Mussolini nad:t dem Marsch auf Rom besessen" habe.
Was hat nun Hitler tatsäd.lid> gesagt?

Richtig gehandelt
in einem Erlaß des StabsdJds Röhm an die SA und SS heißt
es u. a.;
_1
BI
ist in
"In berechtigter Abwehr der rnarxistismen
uttaten
einigen besonders bedrohun und heimgesuchten Gebie:en sffiarfe
Notwehr und Vergeltung erfolgt. Iffi sehe es als meme E!'re~
pflid.t an, den Männern, die in Ausübung ihrer Notwehr nd.ug
gehandelt haben und deshalb unter Verfolgung und Strafe gestellt
wurden, in jeder mir möglichen Weise beizustehen." .
Das ist natürlid:t keine Billigung der nationalsozia\ist•sdJen Turorakte und keine versteckte Aufforderung.
!n Brauns c h w e i g soll neben der "Hilfspolizei" (auch
"Selbstsffiutz" genannt) eine "Werksoldatengruppc" gebildet werden. Die Mittel zur Ausrüstung und Besoldung der Gruppe werden aus dem für den freiwilligen Arbeitsdienst bestimmten Fonds
genomme" werden. Die "Werksoldaten" sollen im Bedarfsfalle
aud. zur Unterstützung der Polizei eingesetzt werden.
DieZahl der am 3'· Juli gewählten Reichsta~sabgeor.d
ne t e n beträgt, wie eine genaue Zählung _jetzt .ergeben hat, .n•~t
6a7, sondern 6a8. Der 6o8. Sitz fällt an d1e W1rtscllaftspa~te1, .d'e
also im neuen Reid.stag mit 2 Abgeordneten vertreten sem wud.

Ein deutsches Dorf
Die alte Katrine, Pastor Ffeifer und "Faust II. Teil"
Von Joachim Boeckh

sozi~]isten

gescheitert. In einer Unterredung mit Hindenburg am l3.

Einzelnummex
20 Pfennig

Ein heißer Sommertag neigt sich seinem Ende zu. Idt öffne
die Fensterläden, die man tagsüber schließen muß, weil man
sonst vor allzugroßer Hitze nicht arbeiten kann. Die Fliegen
summen aufgeregt herum. Von der Anlegestelle tönt das
tiefe Heulen der Dampfersirene. Dann ist es wieder still. Ich
schreibe weiter und sd!aue zuweilen von meinen Papieren
auf. Drüben im kleinen Ba<khaus (wie es jedes Haus im
Dorfe hat) ist es schön kühL Dort sitzt die alte Katrine, bei
der idJ wohne, und tritt unverdrossen das Spinnrad. Ein
grober, aber kräftiger Wollfaden entsteht unter ihren geschickten Fingern. Jetzt legt sie ihr Gerät beiseit.e, geht.lang~
sam nach hinten in den Garten und werkelt em wenig auf
ihrem Kartoffeläckerehen und an ihren Gurkenbeeten. Dann
kommt sie wieder und ridJtet das Abendessen. Mit ihrem
weißhaarigen Mann verzehrt sie es still, und wie die beid~n
fertig sind und aufstehen, falten sie die Hände, sprechen em
sti!les Gebet und bekreuzigen sich zum Schluß mit einem Au!blick zu dem kleinen Kruzifix, das in der Ecke hängt. D1e
Sonne ist tiefer gesunken. Von den großen Türmen der
katholischen Pfarrkirche klingt die Abendglodte über das
weitläufige Dorf. Die Katrin holt ein dickes, altes, in Leder
gebundenes Buch und liest mit ihren scilwad:!en Augen im
"Leben und Leiden des Herrn", wie sie das jeden Morgen
und Abend tut, halblaut murmelnd ...
Ein schönes Bild deutschen Abendfriedens, wird der Leser
sagen. Und das wollen die abscheulichen Bolschewiki mit
Gewalt zerstören ...
Und der Leser hat nicht falsch geraten: es ist ein Bild aus
einem deutschen Dorf. Und die alte Katrin trägt den guten
deutschen Familiennamen Bäum\er und wohnt in der Postgasse, und das Geschichtchen ist nicht aus einem alten Bud:!
herausgenommen, sondern es ist ein Bild aus dem Jahre l9)Z•
genauer noch aus dem Juli 193Z - bloß ist da eine kleme
Schwierigkeit: das deutsche Dorf liegt nämlidJ. an der Wolga,
was ein großer Fluß in dem schreddichen Ruß.land ist. Und
Tragt nur Brad:!ts Badekleidung!
ich will eudJ sogar den Namen des Dorfes sagen; es heißt
Seelmann und liegt am linken Ufer des großen Stromes und
ist ein Kantonshauptort. Und ihr könnt alle an die alte
Katrine sdJreiben und sie fragen, ob das wahr ist, was id:i
euch da erzählt habe. Ihr braucht vor der Zensur gar keine
Die sozialdemokratische Partei hat angekün- Angst zu haben.
digt, ihre Reichstagsfraktion werde de~ . ncuen Reidls.tag
Zugegeben; die GcschidJte klingt ein wenig rührselig. Aber
"einige Gesetzentwürfe von großer polmsdJer und. Wlr~
sie soll euch ja in Rührung bringen, sie soll eudt ~· a ein
sdJaftlicher Bedeutung" vorlegen. Der erste Antrag wtrd di~
wenig aufrütteln aus der Starre euerer Schemabegrif e, die
Aufhebung der Notverordnung vom l4. Jum ihr über Sowjetrußland habt, aus der Armut der NebelvorI9J2 verlangen. Damit sollen die Unterstützungen der .Ar- stellungen, die in euren Köpfen herumspuken. Oder ist das
beitslosen die Sozialrenten und die Versorgung der Knegsvielleicht nur ein Einzelfall? Dann müßt ihr eben auch in
opfer wi~dcr auf den früheren Stand gebracht werden, wäh- die anderen deutschen Dörfer gehen, wo die "Srundenleute"
rend gleichzeitig die Arb.eitdos.enabgabe ~nd die Salzsteuer zu ihren Bibelbesprechungen zusammenkommen, ja sog2r
wieder aufgehoben und die Freigrenze bei der l!msatzsteu.er jene seltsamen Gemeinschaftsleute, die ihren Gottesdienst in
für die kleinen Landwirte und die Gewerbetre1benden WJe- aller Ehrbarkeit unter anderem in Form von kleinen Tänzder eingeführt werden.
.
.
.
chen abhalten und in der deutschen Wolgarcpublik unter
Der zweite Gesetzentwurf fordert den s o z I a Ii s t 1 dem Namen der "Tanzbrüder" wohlbekannt sind. Oder ihr
sehen Umbau der Wirtschaft, n'imlidJ; Soziali- müßtet einer Trauung oder einer Beerdigung durdJ den
sierung der Schlüssclindustrien, wie des Bergbaus, der EisenPastor oder einer Messe in einer katholischen Kirche beiindustrie, der Großchemie usw., sowie Verstaatlichung der wohnen. Ihr könnt das alles ganz ruhig machen. Niemand
Großbanken.
wird euch daran hindem oder euch deswegen scheel anEin besonderer Gesetzentwllrf verlangt die Enteignung sehen.
des Großjrundbesitzes um den nutzlosen Subventionen an
Was folgt daraus? Diese Beobachtungen, die in den verhoffnungs os verschuld~te Großagrarier ein Ende zu beTCite~, gangeneo Sommermonaten gemacht wurden, beweisen wieder
die Gesundung der Landwirtschaft anzubahnen und .das frei- einmal, daß über Rußland viele Lügen verbreitet sind. Wir
werdende Land für Siedlungszwecke an Landarbeiter und wollen feststellen; Wer in der Stille und ohne andere zu
Kleinbauern zu verteilen.
stören seinen Glaubensgebräuchen nachgehen will, wird daran
Fiir die Zeit des Obergangs soll die überwindun& d~r nicht gehindert. Die Abendglocke und das Mittagsläuten sind
Wirtschaftskrise und die Verminderung der Arbeicslos1gkeit nicht verboten. Niemand hat der alten Katrine ihre Marien~
durch planmäßige. Arl;>eitsbe~chaffung und gesetzliche Verbilder und Herz- Je~u-Darstellungen von den Wänden gekürzung der Arbettszeit erleJdltert werden.
.
rissen, Und niemand tut ihr etwas, wenn sie am Sonntag
Der finanzielle Mehrbedarf der öffenthchen zum Gottesdienst in die Kirche geht.
Körperschaften, der sich aus den sozialdemokratischen AnGrundsatz in der Sowjetunion ist; Der antireligiöse Kampf
trägen ergibt, soll gededtt werden durch; Erhebung von Not- ist nidJt mit Gewalt zu führen. Im Gegenteil; - er bedarf
steuern von den hohen Einkommen und Vermögen, Be- eines ganz besonderen Taktes. Ausübung religiöser Gesteuerung .des. Luxusverbrauchs, Schaffu~g eine~ St~atsmono bräuche ist Privatsache. Eine solche Privatsache ist natürlich
pols für d1e Zigaretten- und Rauchtabakmdustne, .eines sta.~t
auch die Erhaltung einer Kirche. Kümmert sich eine Gelichen Erdölmonopols, Offenlegung der Sceuerhsten, Kur- meinde nicht mehr um sie, weil sie sich auflöst, dann mag
zung der hohen Gehälter und Pensionen und Streidmng der die Kirche nützlicheren Zwedten zugeführt werden, etwa in
Fürstcnabfindun gen.
ein Volkshaus verwandelt werden.
Aber, wird man einwerfen, sind nicht so viele Pfarrer verMan merkt es den Gesen.entwürfen an, daß sich die Sozialschickt oder eingesperrt worden? Niemand wird das ableugdemokratie wieder in Oppmition befindet. Wenn die. Komnen. Aber es sind gar nicht nur Pfarrer verschid::t worden,
munisten solche Entwürfe einbrachten, waren es "smnlose sondern auch andere Leute. Warum? Nicht und niemals, weil
Agiutionsantdge".
.
sie an Gott oder Buddha glaubten, sondern deswegen, weil
Aber solche Agitationsanträge sind nicht sinnlos, ob sie
sie gegen die herrschende Staatsform und
nun von Sozialdemokraten oder Kommunisten eingebracht gegen die Politik der Regierung agirier~
werden, - vor:msgcsetzt, daß für die Durchführung der Ant e n. Und da sich besonders die Pfarrer berufen fühlten,
träge nicht nur im Parlament gekämpft wird ...
das zu tnn, sind eben auch viele Pfarrer verschi<kt worden.
Fritz Lenz
Hätten sie die Finger davon gelassen und von der Kanzel
das geredet, wozu sie ihr Amt verpflichtete, anstatt gegen
Nach dem Marsch auf Rom
die Kollektivisierung zu sprechen oder die Pflicht der Getreideablicferung zu bestreiten, dann wären sie heute noch
Herr Hitler hat am q. August von Hindenburg gefordert, daß
im Amt.
ihm die Macht i.ibertragen werde, die Musso!ini nad. dem Marsd.
Diese Dinge berichten die Herren Pastoren nicht, die
auf Rom besessen habe, und er hat ohne Zweifel damit gemei';lt'
irgendwie nad1 Deutschland entkommen sind und nun rührdie gesamte Staatsgewalt. Herr Hitler unterliegt da einer kleinen
selige Vorträge halten über die "Ausrottung des DeutschTäusffiung: Mussolini war naffi dem Marscll auf Rom durd:taus
tums". Hätten sie sich auf ihr eigentliches Amt beschränkt
noffi nicht der Herr Italiens: or war Ministerpriüident u"d mußte
und sich nicht als diplomatische Vertreter des "DeutsdJen
in die Hand des Königs den Eid auf die Verfassung sffiwören; m
Auslandin~tituts" oder des V.D.A. gefühlt, so könnten sie
seinem Kabinett srandcn drei Fascisten sieben Ministern anderer
wahrscheinlich noch heute predigen, wenigstens soweit sie
Parteizugehörigkeit gegenüber.
.
_
von ihren Gemeinden noch unterhalten würden.
Frdiffi ist c> Mussolini trot~dem gelungen, dJe übngen Par·
Aber sie können das Politisieren nicilt lassen. Da encheint
teien an die Wand zu drücken. Daran mögen si<h diejenigen er·
z. R. am 19. Juli l9J2 nachmittags ein unbekannte~ Mann
innern, die so sid.er sind, daß die Nationalso~ia!isten in einer
auf meinem Zimmer und stellt sich als Pastor Pfetfer aus
Koalitionsregierung "gez':ihmt" würden.
Saratow vor. Er meint, ich könne ihm einen Brief nad:!
Deutschland mitnehmen. Er hatte gehört, daß ich am folgenden Abend nach Deutschland in Urlaub fahren will. Ich lehne
eine derartigen Auftrag natürlidJ dankend ab. Aber der
Wackere will sich noch weiter mit mir unterhalten. Unter
anderem weiß er mir Schauerdinge zu erzählen von dem
pädagogischen Technikum, an dem ich unterrichte; wie sit-
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tenlos die jungen Menschen dort aufwachsen, wie sie weder
richtig lesen noch schreiben lernen, daß sie keine Bildung
bekommen usw. Woher er das alles denn wis>e, frage ich ihn.
Ja, das habe er eben "so gehört". Ich s~elle ihm nur eine
Gegenfrage: ob er auch gehört habe, daß 1ch ;;erade ~m Vortage die Lektüre und Besprechung des zweLten TeLles .von
Goethes Faust im zweiten Grundkurs abgeschlos;en habe?
Ob er sid1 denken könne, daß man eine derartige, wahrlich
nicht leichte Dichtung mit verwahrlosten Ha!banalfabeten
durdmehmen könne, zudem sogar nodl auf ihren eigenen
Wunsd1? Der Herr Pastor hat - ich sehe ihn jetzt noch
vor mir - nur no<:h mit den Achseln gezuckt. Wahrscheinlich hat er fi.ir sich gedacht, ich lüge ihn an. Und er hat sidt
dann bald empfohlen und wird wahrscheinlich nicht wiederkommen.
Will ich die Tatsache des antireligiösen Kampfes abschwächen? Gewiß nicht. Dieser Kampf wird in der UdSSR mit
aller Energie geführt. Das ist bei einem Staate, der auf der
Lehre des Marxismus-Leninismus aufgebaut ist, nicht anders
denkbar. Aber: er wird geführt mit geistigen Mineln, mit
den Mitteln der Propaganda und der Erziehung. Der Mittel, derer sich die Kirchen aller Jahrhunderte bedient haben,
bedient sich der Rätestaat nidlt. Er hat auch keine Notverordnungen gegen die Gongläubigen losgelassen, wie ein gewisser demokratisdler Kulturstaat in Mitteleuropa gegen die
proletarischen Freidenker das tat, offenbar weil Staat und
Kirdle keine geistigen Mittel mehr zur Bekämpfung der
Kirchenaustritte hatten.
übergriffe unterer Organe sind vorgekommen, das wird
niemand leugnen. Und niemand wird den Versuch madlen,
derartige übergriffe zu besdtönigen. Aber sie können das
Gesamtbild nicht ändern. Und dieses Gesamtbild kennt mm
in Deutsdtland nicht, und will es nicht kennen. Es wäre
nämlich unbequem, es zu kennen. Die Mär von der dauernden Christenverfolgung in Sowjetrußland entbindet einen,
wenn man sie glaubt, von allem Nadtdcnken, was denn
eigendidt in Rußland vor sidl geht, entbindet einen von der
ernsthaften Feststellung, daß die Union das Schlachtgebiet
zweier Zeiten ist und daß man an der Auseinandersetzung
mit ihr (und das bedeutet zunächst Erkennen dessen, was
wirklich ist) nicht vorbeigehen kann. Man braudn ja jetzt
nur zu hetzen und- siegreich dreinzuschlagen. "Verbred1er"
prü~elt man eben, bis sie sich nidtt mehr regen. Und das
Chnstentum ist dann gerettet und unsere herrlidte deutsche
Kultur
Oder wird es vielleicht anders gehen? Wird die Abendglocke in Seclmann noch läuten, wenn die stuttganer Stiftskirdlenglocken sdlon längst sdlweigen, weil nicht die Bolschewiki Prügel gekriegt haben, sondern die "Kulturländer" sich
in die Haare geraten sind und mit Gas- und Brandbomben
das Krisenproblem zu lösen versudlt haben?

•
In der nädmen Zeit wird die S.-Z. noffi einige Artikel •on
Joadtim Boec:kh, Dozent am Deutsffien Pädagogisffien lnsrltut in
Engels (Räterepublik der WolgadeursdJ.en), veröffcnrlidJ.en, Artikel,
in denen der Berichterstatter ohne BesdJ.önigung der AufbausdJ.wierigkeiten und ohne unzulässige Verallgemeinerung einfach
beschreibt, was er in seinem Arbeitsgebiet sieht und erlebt.

Die Lösung
Manche Leute haben den Eindrud:, die Rei:ierung tue nidn
genügend gegen den Naziterror. Es gc,chieht ihr da bitter unrecht. Das preußische Innenministerium hat lingst dafür gesorgt,
daß eine "ausreichende" Anzahl Mordkommi.,ionen vorhanden ist.
Zu ihur Unterstützung sind Hilfsmordkommissionen gebildet worden, die man alsbald mit dem nötigen kriminaltedmisdlen Gerät
versehen hat. So ausstaffiert warten sie, ständig fahrbereit, auf
ihren Einsatz.
Der allzu ängstliche Bürger kann sidJ also ruhig sdllafen legen.
Er darf der Oberzeugung sein, daß, wenn die Handgranaten in
seinem SdJlahimmcr explodiert sind, sofort kriminalistisffi geschulte und mit allen erdenklichen tedlnischen Hilfsmitteln versehene Beamte sich seiner Angelegenheit bemädttigen werden. Das
ist doch immerhin etwas.
In Spanien haben monarchisti,dte Offiziere einen Putsch
versudlt. Der Putsch ist niedergesffilagen worden.

Die allmächtige Partei
Die gegenwärtige Politik des Z c n t rum s h~t wohl mandten der vor den Wahlen das Zentrum für eme (oder gar
die ~inzige) mit Aussidtt auf Erfolg kämpfende antifascistische Partei o-ehaltcn hat, schwer enttäuscht. Das z~ntrum
hat zwar den °Wahlkampf fast nur gegen die Nationalsozialisten geführt (und gerade dadurch stark !?ewonnen),. aber
es hat sofort nadt der Wahl die Fühlung mit den Nauona~
sozialisten und den Deutschnationalen aufgenommen und mH
diesen Parteien in Preußen eine par!amentarisdte Regierung
zu bilden versucht. Die Verhandlungen sind bald ins Stocken
geraten, dann aber, nach dem Sdteitern von Hitlen Angri!f
auf den Reid1skanzlerpo>ten, wieder be~onnen. worden. W1e
weit sie hinter den Kulissen schon gedtehen smd, kann der
Außenstehende schwer beurteilen.
Wie begründet nun das Zentrum seine }!Jitung?
Erstens weist es darauf hin, es sei nötig, bei der Regierungsbildung die verfassungsmäßigen parlamentarischen ~'?rmen ~u
wahren; denn wenn keine parlamentarische. Koahnonsreg~e
rung zu~tandekomme (und das kann nur eme Rechnregierung mit Einsd1luß des Zentrums sein), dann gebe e~. n.ur
noch Staatsstreich und Diktatur, und das müsse womoghch
vermieden werden. Und zweitens erklärt es, dle Nationalsozialisten müßten jetzt deutlich sichtbar die Verantwortung
übernehmen; sie sollen zeigen, was sie können; deshalb sei es
am besten, wenn sie die l'ührung einer Koalitionsregieru~g
übernähmen. Da_\ Zentrum hat deshalb die Forderung: H1t·
ler muß Reidtskanzlcr werden!, am stärksten vertreten (abgesehen natürlid1 von den Nationalsozialisten). D~r. me~r
Oder weni<>er deutlich ausgesprochene Gedanke dabei 1st: d1e
Nationals;;.ialisten werden, wenn sie einmal in der Verantwortung :.iven, bald "gezähmt" werden, infolgcdes:.en Anhän~er verlieren und "abwirtschaften".
Der Glaube, die Nationalsozi;tlistcn könnten "gezähmt"
werden und würden bald "abwirrsd1aften", i;t hier schon ;o
oft als eine der vielen spießbürgerlid1cn Illusionen, die über
den Faseismus verbreitet sind, gekennzeichnet worden, daß
es sich erübrigt, nochmals darauf einzugehen. Wichtiger ist
es, zu fragen, welches die t.ttsächlichen Gr~nde
(nidn die öffentlidt abgegebenen Begründungen) fur d1e
gegenwärtige Taktik des Zentrums sind.
Erstens mödtte das Zentrum Herrn von Pa p e n und
seine Regierunr; auf die Seite drücken; denn Herr von Papen
ist in erster Linie verantwonlid1 dafür, daß nach Brümngs
Sturz das Zentrum auf die Seite gedrückt wurde. Und die
ganze Regierung Papen-Schleidter-Gayl ist ja (trotz dem
Katholiken von Papen) so ausgesprod1en norddeutsdt-protestantisch, daß das Zentrum von ihrer Regierungstätigkeit die
Wiederk~hr der wilhelminischcn Zeiten befürdtten muß, wo
die Katholiken m Preußen beinahe auf der gleidten Stufe
sunden wie die Sozialdemokraten.
Und damit kommen wir zum ~-weiten, wesentlichen Grund
für die Koalitionsbereitsduft dc> Zentrums: Wenn dJs Zentrum sidt jetzt nicht in Preußen mit den Nationabozialisten
koaliert und dadurch wieder in die Regierung kommt, dann
wird es, genau w1e jetzt schon die So~ialdemokratie, alle
seineS~iitzpunkte in der preußischenVerw a I tun;; verlieren, ganz gleid1, ob eine Regierung
Papen oder eine Regierung Hider am Ruder ist. Bisher sind
beim "Ausmisten" in Preußen die Zentrumsbeamten verschont worden; bleibt das Zcnrrum audt weiterhin in Opposition, dann kommen auch :.ic an die Reihe. (Bei einem
vollen Sieg des Faseismus würde dem Zentrum freilid-t
auch eine zeitweilige Koalition mit den Nazis nichts nUtzen;
es wUrde, wie die Karholisdtc Volbpartei in Italien, samt
den christli&ten Gewerk"·haften vernichtet werden.)
Die gegenwärtige Taktik des Zentrums ist also kein Zeidten von Stärke, sondern ein Zeidten von Sc h w ä ehe.
Das Zentrum spielt heute sdwn um seinen Bestand. Es gibt
freilich Leute, die das nidu wahr haben wollen, sondern behaupten, das Zentrum sei immer noch Herr seiner Entscheidungen und von ihm hänge es ab, wie die künhige Regierung aussehen werde. Das sind Illusionen, für die eigendich
nach der Bildung der Regierung Papen und ihrem Staatsstreich in Preußen am zo. Juli kein Platz mehr da sein sollte.
Für da; Zentrum war Preußen genau so wie für die Sozialdemokratie ein Bollwerk; und genau so widerstandslos wie

Tinsleys Spione
Von Heinrich Wandt
Der im Herbst ersd!einende Roman "Der Spion von
Flandern" von HeinridJ Wandt, aus dem die S.-Z. da< Kapitel "Tinsleys Spione" zum Vorabdruck bringt, behandelt
die Methoden der englischen Spionage in Flandern im Som·
mer r918 und die deutschen Abwehrmetboden (Standredlt,
Repressalien usw.).

z. Zwei neue Spione tauchen auf
Da hatte also irgend jemand eine isolierte Drahtschere gehandhabt, und da man wußte, daß die zwei Geächteten so!dte
Werkzeuge besaßen, so war man felsenfest davon überzeugt,
daß es sich. um die Gehrüder Geldof handelte. Eigentümlidl
war nur, daß sie es sidt sdteinbar nicht getraut hatten,
auf dem doch nunmehr sdwn offenen Wege in der Richtung auf den holländischen Grenzort Sas van Gent zu davonzulaufen.
Einige der Posten bekundeten übereinstimmend, daß sie,
als das Licht der Sdleinwerfer auf den erwähnten Forst zugeglitten sei, gerade nodt :zwei Zivilisten hätten darin untertauchen sehen. Er wurde darum so sdtneil wie möglich umstellt und nach dem sch.on zwei Stunden darauf erfolgenden
Anbruch des Tages genau durchsucht und auch ein Spürhund
auf die Fährte angesetzt.
Es nützte indessen nichts. Die beiden Männer waren entkommen, und dem Etappen-Inspekteur blieb nichts anderes
übrig, als in allen Gemeinden, die zu seinem Dienstbereich
~ehörten, ein grellrotes Plakat anschlagen zu lassen, das 4erJenigen Person, die den Unterschlupf der Flüdltigen an die
deutsche Militärbehörde verriet, eine Belohnung von fünftausend Mark versprach.
Aber die zwei Zivilisten, denen die wilde, jedoch vcrgeblidJe Hatz galt, waren gar nicht die Gddofs. Es drehte sich
vielmehr um den a8jährigen Albert Vermoere aus Kuurne
bei Kortrijk und seinen Kameraden, den zwei Jahre jüngeren
Honod David aus Kruisstraat bei Moorbeke.
Sie sollten einige Wochen zuvor in eines der berüchtigten
Zivil-Arbeiter-Bataillone gesteckt werden. Darauf hatten sie
sidJ durch einen Passeur d'hommes nach Hailand schmuggeln
lassen. Ehe sie für die verhaßten Preußen als Sklaven fronten,
wollten sie lieber als Soldaten für die Befreiung ihrer Heimat
kämpfen.
A6er sie kamen nidlt zur VerwirklidJung ihres Wunsches.
In der niederländischen Grenzzone lauerten noch immer die
Helfershelfer von Tinsley auf alle Leute, die aus dem besetzten Gebiet entwidten, denn ihre Aushorchung bildete
mehr als je eine vorzüglich.e Nachrichtenqudle.

die Sozialdemokratie hat au~ das Zentrum d!.eses Bollwerk
preisgegeben, wenn auch . beim Zentrum zunachst nur die
Spitzen entfernt worden smd.
.
. _
Kommt jetH keine parlamentansdte. Koailnon Zentrurn.
Nationabozialisten ::u;stande, dafl:n regteren eben Schleidtet
und Papcn ode~ SchieJ0fr un~ H1tler au~ unparlamenta:isdte
Weise. Wo ble1bt da fur das Zentrum d.1e Ents.?tlu.ßfretheit?
Die Zeiten, wo man das Zentrum als d1e allma~nge Panei
bezeichnen konnte, sind vorbe1. Dtese Rolle ISt auf eine
andere Partei übergegangen.
Hermann List

Die Agenten des Kapitäns besaßen eine gute Witterung.
Sie stellten schnell fest, daß die beiden neuen Ankömmlinge
abenteuerlustige und verwegene Gesellen waren. llursdten,
die keine Gefahr schredttc, und die besser zu geris~enen
Spionen als zu disziplinierten Soldaten paßten.
Hektor Gheker nahm daher die Zwei sofort beiseite und
redete so lange auf sie ein, bis sie sidt bereit erklärten,
wieder nach Belgien zurückzukehren und dort für Tinsley
als Späher zu wirken. Der Mammon, der ihnen, den von
jeher an Bargeld immer so knappen armen Teufeln, für diese
Täti~keit geboten wurde, ließ sie der Verlodtung erliegen.
Setzte er sie doch imnnd, künftig bei ";efälligen jungen Mädchen als freigebige Kavaliere aufzutreten,
Vermoere und David erhie!t~n eine kurze fachmännische
Ausbildung iür ihren neuen Beruf. Danach händigrc man
jedem eintausend Mark in kleinen Scheinen, ...-.wei Brieftauben, einen Revolver mit Munition, eine isolierte Drahtschere
und ein Paar Gummihandschuhe aus. Und dann zeigte man
ihnen eine Stelle am Todeszaun, die für das Eindringen in
das besetne Gebiet am günstigsten erschien, weil von ihr aus
der schützende Wald von Wachtebeke am raschesten erreicht
werden konnte.
Die pechschwarze Finsternis, die in der Nacht vom u. auf
den 13. Juni herrschte, und der Umstmd, daß sidl die beiden
Freunde während der letzten Jahre voller Leidensd1aft dem
Schmuggel hingegeben hatten, ließen den Plan gelingen. Ihre
mageren Körper waren bei diesem gefährlichen Gewerbe so
gelenkig geworden, daß sie bei ihrem Sprung auf den Forst
zu jede Geländefalte zu ihrem Vorteil auszunutzen verstanden.
Honore David machte den Führer. Er kannte den weiten
grünen Wald, in den sie trotz des höllischen Gewehrgeknatters völlig unverwundet gelangten, so gut, wie seine Hosentasche. Hatte er dod1 in ihm mit seinem Vater schon so oft
dem Wildern abgelegen, wobei sich seine Augen und Ohren
so s~tärften, daß er die A.nwesenheit eines jeden Gegners,
der •m Verborgenen auf 1hn lauerte, merkte ehe dieser
selbst ihn gewahr wurde.
'
Es war umsonst, daß der Fernsprecher des Gren:zabschnittKommandeu~s Vt;Jn S~l~~.t~ sofon nadt allen Seiten spielte
und daral!.fhm .dte m•htan.~che Besatzung sämtlicher umliegenden Dorfer m Gewaltmarschm heraneilte, um den Wachtebeker Forst von allen Seiten einzuschließen. Das Wild auf
das sie pirschte, schlängelte sich ungesehen durch ihre ~nge
Sdtützenlinie und schlug ihr ein Schnippchen nach dem
andern, bis es in der folgend~n Nacht wohlbehalten und von
niemanden beobadttet in der Moolenstraat 12 zu Kruisstraat
untertaudtte.
Dort, in dem Horst des Vaters von Honod wähnten
sich die Verfolgten vollständig sid1~r. Bernhard bavid, ein

Vierzehn Tage Burgfrieden
Die "Welt am Monta~" yeröffcndidlt (ohne Garantie für Vollstindi~:kcit) ~inc Stati>tik der Attentate u_nd Obcrfällc, die vom
31 . Juli b1s 13 . August von NationaboZJalmcn. vcri.ib~ .worden
sind. ~ Tote u 11 d , 1 VerlctltC Sind doe Opfer. lloe Stamuk sieht
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Steine u, Pi,tolen,chüsse ge~c" Schaufenster:
a) Kaufhäuser, Kon>umvcreine, VolhbudJ.handlullgen
11
b) ReidJ.1bankfilialc

Der· belgisehe Massenstreik
Sd"'n seit cillit:<•n \'fodJ.cn stehen die bclgisffien Kohlenarbeiter
im Streik. Die deutsd>c büq;erlidtc Presse befaßt sidJ wenig mit
dic'"m Ere 1gni1. Eine Ausnahme macht der dortmunder "Gener.t.
anzel"cr" de~<cn Sonderbcridlterstauer sehr ausführlidJ auf die
ßcde1~1un~ des Streiks hinweist. U. a. mit folgenden Worten:
"Man hat tatsächliffi in Belgien etwas erlebt, das viele in
De<IndJ.IanJ ,·er;;cbcns herbeigesehnt haben, nämlidJ über die
Kiipfc der w•dcntrcbcnden Ftihrer hinweg, die gewaltige Einheits·
[rollt der ;;c>.1nll<'n Arbciterk!as-c, von den Kommunisten bis zu
den Katholiken, die front eines Proletariats, das ganz gewiß nid!t
,."" ~-l,»kau au< geleitet wurde, das aber genug hat von den
immer tr.1urigcr v:crdcndc!l Lebensbedingungen, die ihm auferlegt
~>:crJc!l .
Sdbm·crqändlid1 haben die Regierung, die Presse und die Großindmtnc d1c SdJuld <111 d1escr kolossalen Auflehnung der Bergwcrk>arbeita Moskau in die Sffi"hc gesffioben. Selbstverständlid!
haben die n:rantwonlidJcn Behörden den Kopf verloren, haben sie
d>e :;csamte Lcaung der bclgischen Kommunistischen Partei, die
sehr 'c-hwadJ ist, ins Gefängnis gcsted..t, ihre wi.ichentlidJ ersdteincnde Zcitun~ "erboten - aber rrotz dem Verschwinden der vermcintlidJ.,,n Rädel<führcr, trorz der beruhi)\enden Worte des Generalrat; der bclgisdlen Arbeiterpartei, trotz der Zugeständnisse
der zitternden Rcgicru,lg und der angsterfüllten Schwerindustrie,
Wir sehen hier den Protest einer
dauert der Streik fort
Kl"'"• d1e gan>: einfach genug hat und nicht mehr für Hunger·
lOh11e u11ter Fin<atz ihres Lebens arbeiten wilL"
·

Wie bekomme ich natürliche Würde?
Keine Angst, teurer Volksgenosse. Sie brauchen kein did..es Buffi
und keinen kostspieligen Lchrkurs, um den Weg zur natürlid>en
Würde zu finden. Lesen Sie im "N.S.-Kuricr" nur folgenden
Satz über Adolf Hit!er:
"Er beugt nur den Unterarm mit der Hand bis zur Sdtuhet,
wo die andern ihn in seiner ganzen Linge aufrecken. Das ist des
FUhrcrs Gruß. Ist dies unbewullte oder bewußte Koketterie? Oder
n a • ü r I i c h c W ü r d e? Iffi möchte das Letztere glauben."
AudJ Sie werden das Letztere glauben und nun wissen, was Sie
zu tun haben,
übel beleu~undeter und schon vor dem Kriege im ganzen
Umkreis gclürchteter und vor keiner Gesetzesverletzung zu·
rückschreckender Pascher und Wilddieb, war nämlich ein mit
allen Wassern der Geriebenheit gewasdlener alter Fuchs. Die
honorigen Leute sahen ihn lieber gehen als kommen, aber
unter seinesglei~'hen hatte er einen großen Stein im Brett.
Man schätzte seine stete Hilfsbereirsdtaft und sein eisernes
S.chweigen. Keine noch so strenge polizeiliche oder geriduh~Tie Vernehmung hatte es jemals vermocht, aus ihm ein
Won heous~~pressen? das ihn oder einen seiner Kumplne
b~lastete.' "":"•Jnheer, tk .weet van niets!" bildete von jeher
d1e emz1ge Außerung, dte man ihm bei einem V erhör entlocken konnte.
~r ~rachte seinen Spröß!ing und dessen Kameraden unverwedt m dem verödeten Taubensd1lag seines verrufenen Gehöfts unter und .b~schwor sie, diesen Schlupfwinkel ja nidlt
zu verlassen, so lange draußen nodt dicke Luft herrschte.
. Tinsleys ne'ueste Späher gelobten. au<:It, dies.en guten Rat
mehr außer Adn zu lassen. Aber s•e hielten 1hr Wort nur
"':?h~end der ersten paar Tage und brachen es dann immer
hauf1ger .. Der .Jängere Aufenthalt in dem kleinen, niedrigen
und bere1ts seit Jahr und Tag nicht mehr gereinigten Vers.teck war eben äu!!er.st unb~quem. und infolge des widerh<..'hen Gerudtes, der s1ch dann brett machte, auch gar nidlt
zu ertragen.
Seine unfreiwilligen Insassen verließen es darum immer
öft;r, um ein biß<..·h~n fris&t.e Luft zu schnap~en und ihre
s~e1f gewordcnen Glieder Wieder etwas recken zu können.
Ste erlaubten sich das freilich nur, wenn der Alte außer dem
Hause weilte, um in irgend einem verräudterten Estaminet
CI~ gutes ~r~bbelke zu sich zu nehmen oder irgendwo einem
semer anruch1gen Geschäfte zu frönen.
. Er hätte dieses Vergnügen nie und nimmer geduldet.
~Jeferte c' doch, ~enn sie dabei ertappt wurden, nicht nur
s1e, sondern auc~ 1hn selbst der standrechtlidten Erschießung
aus. Der d.~akomsdle deutsdle Erlaß, der an allen öffentlidlen
Ans5hla~fladten prangte, bedrohte ja ausdrücklich die bloße
Begunsttgung gesuchter Spione mit dem Tode
Sei.ne bei.den. Gäste. glaubten indessen, er tibertreibe die
\_'omdlt. S1e !teßen s1ch darum, sobald er die Türe hinter
steh geschloss~.n. hatte und seiner Wege gegangen war, flink
vyn 1h~em Kaftg zur Erde niedergleiten. Und dann madlten
Sie es Sich so lange in der nach Landesbrauch die Wohnstube
ersetzenden Küche bequem, bis sie ihren Cerberus wieder
a.uftauchen oder Soldaren oder fremde Zivilisten ihrer Bleibe
s1ch nähern sahen.
Gewahrten sie durch die Gardinen des Fensters daß dieses
der Fall war, so liefen sie hurtig in den Hinterh~f auf dem
unter dem Türehen des Taubenschlags stets eine 'Leiter an

Gelb und weiß
Es gibt zweierlei_ Zu~er~ Rohrzucker und Rübcnzud!:er.
Der Rohrzucker w1rd m Übersee, namentlich in Cuba und
Java, au_s Z~ckerrohr gewon.nen.
Rübenzucker in Europa,
namcnthch m Deutsdtland und m der Tschechoslowakei, aus
Zuckerrüben. Der Rohrzucker sieht gelblich aus, der Rübenzucker ursprünglich auch; seine weiße Farbe wird durch Zusatz von Ultramarin oder Indanthren erzielt. (Indanthren
wird aus Steinkohlenteer gemacht, Ultramarin aus Erde
Schwefel und Natrium.)
'
Der gelbe Rohrzucker s<.Timcckt besser als der weiße Rübenzucker. Die neuere Ernährungslehre beuichnct den wcissen Zucker auch als gesundheitsschädlich, weil er mit einer
Anzahl von chemisdtcn Stoffen, Kalziumsulfat, Atzkalk,
Kohlensäure behandelt ist. Er gilt al> ,,Kalkräuber" im Körper, vor allem als Zahnzerstörer. Als es den weißen Zucker
als Volksnahrungsmittel noch nidu gab, waren jedenfalls die
Zähne der Bevölkerung besser. Vielleicht ist das kein Zufall.
Manche Hausfrauen würden lieber gdben als weißen Zukker kaufen. Aber es wäre nicht patriotisch, und außerdem
kostet der gelbe infolge der Verteuerung durch den Zoll viel
weiter: 54 Pfennig das Pfund, gegenüber 38 Pfennig, die der
deutsche kostet.
Au_f dem We_ltmarkt kosten natürlich bcide gleichviel,
n"im!td1 fünfeinhalb Pfennig das Pfund. Auch die
deutsd1en Zuckerfabriken miissen ins Auslahd zum Wehmarktpreis liefern, obwohl dieser Preis für sie ein Verlustpreis ist. Sie entschädigen sidJ damit, daß sie im J n I an d
~ehr verlangen, t;ämlic~ zo,6 Pfennig ab Fabrik. Dabei ist
d1e Zuckersteuer mbegnffen, denn auch der Staat wi!! am
Zucker möglichst VIel verdienen. (Und der Händler verdient
dann nocheinmal ein ziemlid1es Stück.)
Infolge des hohen Zuckerpreises im Inland und des niederen im Ausland kann nur ein Teil der deutschen Zuckerproduktion abgesetzt werden. Die deutschen Zuckerfabriken
~ie zu einem Trust zusammengcfaßt sind, haben noch 1 5 Mit:
honen Zentner aus der letzten Ernte daliegen. Die Produktion ist gegen 1931 um ein Viertel bis ein Dritte! gedrosselt
worden, aber auch nach der neucn Ernte werden noch Millionen von Zentnern unverkauh bleiben.
Denn die Exportquote für die ein?.elnen Länder ist vom
internationalen Zuckertrust im sogenannten Shadbourne-Abkommen festgelegt. Im nächsten Abkommen wird die Exportquote der europäischen Länder wahrsd1einlidl noch weiter gesenkt werden.
Ubersee produziert billiger, und die Preise in Europa
werden deshalb höher. Denn der Profit der Zuckerbarone
muß her;~.uskommen, nötigenfalls dadur~h, daß das Inland
aud-J. noch den Zucker mitbezahlt, den die Fabriken ni~+.t
mehr ins Ausland verkaufen können. Wenn d;~.s nächste
Zud.er-Abkommen sd1eitern sollte, weil die Europäer ni~-ht
genllg nachgeben, wiirden Länder wie Deutschland und die
Tschcchoslowakei eben Prohibitivzö!le auf Zucker einfUhren,
d. h. fremden Zucker überhaupt nicht mehr hereinlassen.
Ein bißdten verrückt, nicht wahr? Verrückt wie eben
unsere Wirtschaft ist. Wenn man sid1 vergegenwärtigt, daß
die deutschen Hausfrauen jetzt in der Einmachzeit 40 oder
50 Pfennig für ein Produkt bezahlen, an dem bei einem
Verkaufspreis von 5,5 Pfennig von den Produzenten in Cuba
noch schön verdient wird, dessen Her s t e I 1 u n g s preis
aho vielleicht 3 Pfennig beträgt, dann kann man vie!!eidtt
doch an der Vortrefflichkeit unseres Wirrsduftssysrems irre
werden. Vo!Iends wenn man dann noch hinzufügt, daß die.>er
Zud<.er, den wir kaufen, ein chemisches Produkt von hö~-hst
zweifelhaftem gesundheitlichem Wert ist.
Blechschmidt

per

Höfliche Begrüssung
Das älteste Mitglied des neuen Reichsta!' ist die kommunistisd1e
Abgeordnete CI a r a Z c t k i n. Sie will. wie gemeldet, wird, aus
Moskau nach Berlin kommen und als Alterspräsidentin den Reichstag eröffnen.
Der ,.Völkische Beobachter" begrüßt diese Nadnidn mit der
Übersdnift: "Ein jüdisches Kommuni>tenweib will den Reich•tag
eröffnen!" Und in einer andern Nummer schreibt er: .,Soll es
wirklich m weit kommen, daß eine alte kommunistische Vettd
den deut>chen Reichstag mit ,.Heil Moskau" eröffnet?"
der Mauer lehnte, so daß sie ihn immer flugs erklimmen
konnten.
Draußen herrschte nämlich noch immer dicke Luft.
Schwärme von Soldaten durd1streiftcn tags und nac+.ts ständig die gesamte Na~flbarschaft, um der aus dem Wa~flte
beker Forst entronnenen zwei Männer, unter denen man
nod1 immer die beiden Celdofs vermutete, doch no~-h habhaft zu werden.
Der luchsäugige Vater David, der diese Lage ausgekundschaftet hatte, war sogar der Ansicht, daß die pirs~-hcnden
Feldgrauen auf einmal den Weiler Kruisstraat ganz besond~rs
zu beargwöhnen anfingen. Geradeso, als ob sie es gerochen
hätten, daß sich die Gejagten, die sie aufstöbern woi!tcn, in
einem von dessen Gehöften verborgen hielten.
Für den Eintritt einer Gefahr hatte indessen der g;erissene
alte Pascher und Wilderer schon vorgesorgt. Der Bauer Emil
David, sein Vetter_ und_ vert~auens:würdigs~er _Spießr,eselle,
erklärte sich auf seme Bttte hm gle1ch bcre1t, 1m Fade der
Not den zwei geächteten jungen Leuten eine neue Zuflucht
zu gew";ihren.
.
.
E1 7.eigte sich schnell, daß Bernhard DavJd durchaus mcht
übertrieben vorsichtig war. Zu Beginn der dritten Woche
ihres Verstecktscins, am z9. Juni 1918, marschierte urplötzlich eine drei Mann starke Patrouille der Militärpolizei auf
sein Haus ?.u.
Er hatte e~ erst eine knappe halbe Stunde zuvor verlassen,
und die beiden Verfolgten weilten just wieder in der Küche
und taten es sich an Spiegeleiern und Butt~rbroten, dem
herkömmlichen flandrischen Abendbrot, güthch. Da stellte
sich jäh diese Überraschung ein, mit der sie so gut wie gar
nicht mehr gerechnet hatten.
Sie stürzten Hals über Kopf davon und brachten es auch
fertig, in den Taubenschlag zu versd1winden und die unter
ihm lehnende Leiter mit den Füßen wegzustoßen, noch ehe
der Gefreite Bartz, der die Streife führte, den Hof betrat.
Er hatte seine zwei Kameraden erst noch vorsorglich vor
die Tür des weit und breit versd1rienen Schmugglernestes
postiert. Aber er mußte trot:o:dem das durch das Umfallen
des Gerätes verur>achte Geräusch noch gehört und Verdacht
geschöpft haben. Er schritt nämlich ohne Umschweife darauf
zu und schaute dann suchend in die Höhe. Dabei blieb sein
forschender Blid: oben an ihrem Schlupfwinkel haften.
Da dämmerte den beiden Geächteten, die durch einen
winzigen Spalt des Türchens auf ihn herunterlugten und
jede seiner Bewegungen beobachteten, die Erkenntnis auf,
daß sie nun verloren waren, wenn sie sich nicht ihrer Haut
wehrten. Sie griffen zu ihren Revolvern und entsicherten sie,
um des Militärpolizisten und seiner Kameraden Herr zu
werden.
Bartz vermochte die zwei Burschen von seinem Platze aus

Recht und Unrecht
Ei_n preußischer Staatsanwalt, Freiherr von Steinaecker in
B~rhn, hat dieser Tage im "Angriff" die kulturbolsch;wist_Jsche Th~orie vernidJ.tct, daß vor dem Gesetz alle Staatsburger gleu:h seien.
Der wackre Preiherr hat bisher treu und redlid 1 seinem
Beruf abgelegen und im tiefsten Schrein seiner Seele verschlos_sen, was er li;ege~ das Gesd1äftsgebaren seiner Brot"
~ebenn, der Repub!tk, m Sachen NSDAP einzuwenden hatte.
l~r hat blutenden Herzens zugesehen, wie die Zugehörigkeit
der Staatsbeamten zur Hitlerpartei verboten wurde, und hat
geschw1egen. Jetzt aber, da ein anderer Wind weht, tritt er
auf den Plan und klagt das "System" an, weil es die Na:o:is
eb_enso scharf behandelt habe wie die Kommllnisten. (Er tut
mit Bombast ~o, a_l_s. wär:e das tatsächlich ges~flehen.) Das
VerJ;-a:~, der Zuge~ongke1~ zur NSDAP, sagt er, sei ein
"Kndt gewesen, vtelc Junsten und andere Beamte hätten es
nur nicht gemerkt. (Er hat's. Aber gesagt hat er's nid1t.)
Denjenigen Richtern, sagt Steinacd:er, die der Weisung des
Min1steriums gemäß keinen Unterschied zwischen Rechtsund Linksradikalen gemacht hätten, sei ni;_;ht wm Bewußt~ein ~;ekommen, "wie schwer sie sich gegen das oberste Gesetz der Gereeinigkeit vergingen, als sie die idealen vaterländisdlen Porderungen der nationalsozialistischen Bewegun"
g~gen die grobmaterialistischen, eigensüchtigen, nur einer ein~
ztgen Volksklasse angeblich dienenden Ambitionen der KPD
gleid1setzten". Hoffentlich findet Steinaecker einen gewissen
Trost darin, daß nicht alle Richter 10 gutgläubig-naiv waren,
sondern daß gar mancher seiner Brüder im Beruf auch sein
Bruder im Geist war und die der Ungerechtigkeit Vorsdmb
leistenden Weisungen des Ministeriums auf Grund seiner besseren Einsicht durch die Praxis seiner Re~htsprechung erloloreidl korrigierte.
"
Was Steinaecker offen fordert, ist die Ungleich-Stellung
von Rcrhtsradikalcn und Link-radikalen vor dem Gesetz.
Denn: "Die Parole der KPD ist Herrschait der so genannten
Arbeiterklasse und des brutalsten Materialismus. Parole unserer Bewegung: Ende des Klassenkampfes, Ehre, Freiheit,
Vaterhnd. Die Kommunisten ~ind Feinde, Todfeinde des
Staates; die Nationals07.ialistcn sind Anhänger des Suats und
Feinde nur des schwarz-roten Systems, das das Vaterland
zu~r~nde richtet, des Staats und seiner Lenkung unwürdig
und m Wahrheit der Feind des Staat> ist."
Der Jurist muß lieh, nach Steinaecker, "mit dem großen
Gedanken der nationalsozialistischen Bewegung vertraut
ma~flen" und sein Amt als Richter oder Sta.~tsanwah im
Sinne dieses "Gedankens" ausüben. Es ist zwar, wenn man
schon von "Gedanken" reden will, kein großer, sondern ein
sehr kleiner, den Steinaeckcr dem Juristen da einimpfen will
- das "Berliner Tageblatt" nennt ihn den Crundsat7. der
Rechtsbeugung - aber wer nicht viel hat, kann nur wenige; geben. Fehlt dem "Gedanken" auch die Größe, so do~n
nicht die Eigenart.
Trotz dieser schätzenswerten Eigens~-haft kann man sich
Steinaeckers Begeisterung für seine sensationelle Rechtsfilosofie nicht gan7. zu eit;en ma~hen, cnts~huldigen Sie, 1-lerr.
Wenn der freiherr am s~-hluß seines Artikels ausruft·.
"Mö<.flte das Licht der nationalsozialistischen Bewegung bald
in alle Amtsstuben und Ceri<.-htssäle leuchten" - dann muß
man denn doch dankend ablehnen: wir ziehen den Tranfunzeln bessere Bcleudltungsmittel bei weitem vor. P eng

Ein Richterwort
ln einem politi<d"'n Prozeß in Stutt~art berichtete ein Arbeiter,
Nazis hätten ausgerufen: "Es ist schade. daß wir den Kommunisten nicht hingemadlt haben, dann gäbe e. einen Kommunistenlumpen wenign!"
Auf diese Ilekundung reagierte der Amrsgcridllsrat Otto so·.
"Da< i>t mcm<:hlich begrciflidl."
Welch wunderbares Einfühlungsvermögen!
Die Hausse an Jer Börse in Ne w Y o r k ~cht weiter. Auch
die Prci•e widmger Roh,toffe (besonder> Zink, Kupfer, Baum·
wolle) sind weiter gestiegen. Die europiischcn BOrsen gehen nur
z.ögernd mit.
nid1t zu er.~pähen. Aber der Taubenschlag kam ihm nicht
ganz geheuer vot. Darum richtete er kurz cnts<:hlossen die
Leiter wieder auf. Er wollte auf ihr emporsteigen und nachsehen, ob sich droben jemand verkro~hen hatte.
Er gelangte jedoch nur ein paar Sprossen hoch. Da wurde
das Türehen des verdä<.fltigcn Taubenschlag~ jäh von innen
aufgestoßen, und noch ehe der Gefreite seine eigene Pistole
auf die nunmehr vor seinen Au!;en erscheinenden beiden
Tinsleyschen Späher anschbgen konnte, krachten schon deren
Schüsse, und ächund brad1 er zusammen.
Seine Gefährten eilten sofort herzu. Aber die zwei wagh,tl>igen Cesellen hatten bereits den vom Vater David vorbereiteten Notausganr; benutzt und waren nicht mehr zu
sehen. Sie hatten acht Kul'dn abgefeuert, Bartz jedoch nur
dur~h eine leid1t verwundet.
Die wilde Knallerei war weithin gehört worden, und es
dauerte nidu lange, und eine Abteilung von Soldaten kam
nach der andcrn in die Moolenstraat gestürmt. Der Gefreite
wurde auf dem nächsten Weg in das Kriegsla7.arett zu Lokoren geschafft, und das Gehöft des alten Schmuf:glers von
unten bis oben genau durchsu~ht. Aus den aufgefundenen
vier Brieftauben und den isolierten Drahtscheren, die die
beiden Emronnenen zurückgelassen hatten, 7.og man den
Schluß, daß sie Spione und, wie gedacht, niemand anders, als
die beiden Geldofs waren.
(Fortsetz.ung folgt)

Das nationale Unglück
Ein größeres Unglück kommt nie allein. Es hat zumeist
n~tio~ale _Hochgefühle im Gefolge. Das Pathos der TrauerfeJer!t<.:hkeJten gilt dann als Ersatz für eine gründliche Untersud~unb d~s Falles. Auch bei der Niobe-Angelcgenh e 1 t sd1cmt diese Gefahr zu bestehen.
_Das SdmlsdJiff "Niobe", ein Segelsdliff, ist in einem Gewttter untergegangen; 67 Matrosen sind dabei ums Leben
gek::'mmen. Leute, ?ie si<.h durch die von oben angeordnete
nauonale Trauer mcht den Blid. vernebeln ließen und seemännis~-h was verstehen, behaupten nun, na<.h den durch
BeridJ.tc der Marineleitung und der Presse bekannt gewordencn Tatsad1en. miissc die Führung des Schiffes gründlich versagt haben. D1e "W~It _am Abend" b;ingt die genaue Untersudwng emes autontattven Fachmannes, der drei belastende
Punkte heraussteHt. Er läßt von vornherein die Ausrede
nicht gelten, das Gewitter sei unerwartet plön.lich und mit
unerwarreter Hcfti~;keit hereingebrochen· er weist darauf hin
dafi Gewitter und ähnliche atmosfärische' Störungen sich stet;
du_r~:h starkes Failen oder Steigen des Barometers so rechtzeitig bemerkbar machen, dag genügend Zeit bleibt sich
dur~-h umfangreiches _Bergen von Segeln zu sichern; 'abgesehen davon müsse em meteorologis~-h geschultes Auge am
hel\",chten Tage das nahende Gewitter auch sci,ner voraussichtlichen Stärke nach erkennen. Nad-. den Aussagen der
Geretteten sei tatsächli~-h das Gewitter mindestens 25 Minuten vor seinem Ausbrud-1. beobachtet worden; diese Zeit;pannc hätte genügt, um sämtliche Segel zu bergen; bei Aufkommen des Windes sei aber angeblich nur das oberste·
Raasegel geborgen worden, und selbst dies scheine unsicher.
Außerdem könne das SL-hiff, trotz gegenteiliger Behauptung
der lvhrindeitung, kurz vor der Katastrofe kaum "am Wind",
d. h. mit von vorne einfa!!endem Wind gefahren sein (wobei
die Takelage von dem seitlichen Druck entlastet ist), sondern
höchstw.1hrscheinlich mit "raumcm Wind", d. h. mit seitlich
oder schräg von hinten einfallendem Wind. Geschlossen wird
d.1s aus der von der Marineleitung für die Zeit kurz vor der
Katastrofe angegebenen relativ hohen Geschwindigkeit. Daß
der Unglü~kslall dann vol!ends zur Katastrofe wurde, sei den
geöffneten Luken zu verdanken.
Aus der Umersud-1ung; des Secfad1mannes ergeben sidl
hauptsächlich drei Vorwürfe: 1.) die Gewalt des Wetters
wurde untersd1ätzt und dem Schiff zuviel zugemutet ("Einem
Segler kann kein sd1wererer Vorwurf gemacht werden"); z.)
der Kurs des s~-hiffes scheint nicht vorsichtig genug gewählt
gewesen zu sein ("Durch umsichtiges Steuern hätte sich vermutlich das Kentern vermeiden lassen"); 3-) die Luken wurden bei aufkommendem Wetter nicht gesd1lossen ("Einer der
clemcnursten Grundsätze für den Segler ist der, daß er sich
bei aufkommendem Wind oder bei unsi~-herem Wetter ...
zu vergewissern hat, ob alle Luken "dicht" sind."). Ferner
wird noch dem Haupteinwand begegnet, die Windrichtung
habe sich plötzli~h um 125 Grad geändert; das sei eine alltägliche Ersd1einung, und gerade darum sei vom Segler zu
verlangen, daß bei unsicherem Wetter umfangreiche Vorsichtsmaßregeln getroffen werden.
Aus a!! dem heraus wird eine gründliche Aufklärung der
Katastrofe verlangt. Abe; ist denn das wünschenswert, nachdem die erhebenden Feiern über einen "unabwendbaren" Unglücksfall in so reichem Maße zur Stärkung des nationalen
Cemeimlhaftsgcfühls beigetragen haben?
Kurt E p p I e

,. Technik der Liebe"
In Ohrdruf (Thü;ingen) sind einige Mädchen verhaftet worden,
wc,l sie bei einen1 Tanz,·ergnügcn an Reich,wehrsoldaten Broschür~!l voneilt hauen, die den Titel "Technik der Liebe" (Verfasser
angeblich Vandevc!de) trugen, in Wirklichkeit aber die Suldaten
kon~muni.<tisch zersen~n 'ollten- Unteroffi2iere, die ,.den Inhalt
prüften", entded<ten seine verbrecherische Natur.
Gescheiter hätte rnan"s auch gar nicht anfangen kOnnen. Natürlich geht der Herr Vorgeoetztc, der ein Mannschahsspind revidiert. auf eine Broschüre mit ;o verheißungsvollem Titel sofort
mit <chneidige!l! Elan lo<. Weniger, weil er Zersetzungsmaterial
waten, als weil er zu eigenem Nutz und fromnwn da;in sa!.ige
Aufklärun~ und ungeschminkte Darstellungen >.U finden hofft.
"Technik der Liebe" - ein Titel wie ein Blitzableiter; wo er
steht, schlägt's ein.
nJhm sich, als sie sid! der K.ird!cntür 11ähertcn, jeden einzelnen
vo; und prügelte ihn tüchtig durch. Gewehrt hat sich niemand,
da der Pfarrer ja eine "heilige Person" ist. Sie riefen nur nachher
das Gencht an, aber nicht wegen der Prtigel, sondern um durchzusetnn. daß der sich weigernde Pfarrer dod! noch die Trauung
vomehme.

Literatur
Zola. Sein Leben, sein Werk, sein Kampf. Von Denise Leb! o n d- Z o I a. Herausgegeben und kommentiert von F. C. Weiskopf. 330 Seiten mit 44 Bii<jern und Illustrationen. In Leinen ~,~o
M., Malik-Vcrlag, Berlin.- Denisc Leblond-Zola ist Zolas Tod!ter. Sie erzählt das Leben ihres Vaters aufgrund vieler Dokumente
und, natürlich, eigener Erfahrung, schildert die Entwicklung Zolas
und die Entstehung seiner Werke, vor allem der zwanzigbSndigen
G~schichte der Rougon-Macquart, und seinen Kampf um die Rehabilitierung des Hauptm3nns Dreyfus. Ein plastisches und lebendiges Bild des großen Menschen. Die Verfasserin hat es mit liebender
Objektivität oder objektiver Liebe gezeichnet; obgleich die Bedeutung Zola• als literarischer, politischer, sozialer Vorkämpfer sehr
kla; herausgearbeitet wird, ist das Buch fast untendenziös (ein
wenig schade. dasl): sein~ Tendenz ist: Zola und nichts anderes.
Der Wert dc. Werkes wird durch die Tatsache erhöht, daß es die
erste Biografie des Dichters ist, dessen Werke wir alle kennen und
B.
lieben - oder doch kennen und lieben so I I t e n.

Neudeutsche Lebensweisheit

Sprüche

Zu den Größen der neuen völkischen I iteratur gehört aud!
Kar! Konrad RHSS, ein Lyriker und Dramatiker. Zwei Bühnenwerke von ihm sollen in der kommenden Sai•on ouf die deutsd!cn
Bühnen losgelassen werden. Sie >prechen, so teilt der Verlag mit,
die Sprache der Lebensweisheit und des Gottosglauhcns, beide <ind
zur Harmonie vereint. die der Menschheit über dem Wege dc•
Sichsdbsterkenncn• trotz aller Not wieder zur inneren Zufriedenheit verhelfeo und höheren Zielen cntgc~cnführen wird.
Man ahnt Bö.<cs, aber alle Erwartungen werden nod! übertrumpft, wenn man i11 de< Dichtcrs Werken blättert. Eine ganz
kleine Kostpmbe aus seinen Aforismcn:
W~chcn i,<t gut
War dein Vater fleißig,
Schlafen immer be«tr.
D01nn sei nid1t faul.

Den Inhalt einer Frau erlaßt man bald. Aber bi• man zur
Obedl~chc vordringt!
Es gibt scidne und tiefe I iohlköpfc.
Enthaltsamkeit rächt ;ich immer. Bei dem einen erzeugt sie
Pusteln, beim andern Sexualgcsetzc.
Kinder •pielen Soldaten. Das i.r sinnvolL Warum aber spielen
Soldaten Kinder?
Was i't eln 'Wli•tling? Einer, der auch dort noch Geist hat, wo
andere nur Körper haben.
D1e Moderni'ten sind die einzi~en orthodoxen Katholiken, die
es nod1 !'ib,. Sie glauben sogar. daß dle Kirche an die Lehren
glaubt, die sie verkündet, und glauhen, daß es auf den Glauben
derer ankomme, die ihn 7,u ve;breiten haben.
Das Virginitätoidcal ist dos Ideal jener, die entjungfern wollen.
Kar! Kraus

Das Ausruhen auf Lorbeeren
War noch niemah gut.

Wer zu Verm0gen will gelangen
Muß Pfennig auf Pfennig h~ufen.

Das Sakrament der Ehe
In einem ungarisd!en Dorf zog neulich eine sechzehnköpfige
Hod 1 nitsge~cllsd!aft mit dem Brautpaar 01n der Spitze der Kirche
zu: wie's dort der Brauch ist. großenteils schon angeheitert. Der
Pfarre;, darob entrüstet, - sie sangen auch wüste Zotenlieder -

Jetzt ist es noch Zeit
das Abonnement für September zu erneuern

Die neudeutsche Sittlichkeit
Der stellvertretende Reichskommissar in Preußen, Dr.
Bracht, hat sidt, wie amtlidt mirgeteilt wird, entschlossen,
"den kulturellen Zersetzungserscheinungen im äußeren Bild
vor allem der Großstädte im Rahmen des Mö11lichen entgegenzutreten", und hat einen entspredtcnden Erlaß (liber
Nacktdarstellungen in Revuen, über Auswüchse im Bade-

leben, über gymnastische Nacktvorführungen u. a.) vcröffent-

lidlt.

Der Vorstoß des Kommissars Bracht richtet sich gegen
die Nacktvorstellungen in Theatern, Revuen, Kabaretts usw.
und gegen die sogenannten Schönheitskonkurrenzen - also
gegen die zwecks Erregung öffentlicher Geilheit und meist
mit _gewinnsüchtigen Absichten veranstalteten Ausstellungen
weiblichen Fleisches. Diese Dinge sollen in Preußen künftig
verhindert werden.
Es geht mit der Unterbindung solcher Darbietungen (wie
sie etwa der bestens berüchtigte Vergnügungsbetrieb des Nationalsozialisten Steinmder in Berlin in sozusagen reiner
Form darstellt) kein Kulturwert verloren; wir weinen ihnen
keine Träne nach. Denn wenn es auch wahr ist, daß das Gesd:lledmleben Erwad:!sener privateste Privatangelegenheit ist
- so ist es doch auch wahr, daß die Opfer des Erotisierungsbedürfnisses vergnügungslustiger Zeitgenossen, die Mädchen,
die sich in den Vergnügungsetablissements bloßstellen müssen, nichts anderes sind als Opfer der _bürgerlichen Gesellschaftsordnunj und ein Teil der bürgerheben Kultur. Es soll
uns selbst au einen reid:lskommissarlid:!en Erlaß nicht ankommen, wenn wir damit das Gesd:lwür loswerden könnten.
Aber es geht dem Doktor Bracht nid!t nur um die Nad!tund Nackt-Bars. Er verbietet auch kategorisd:l das Nacktbad e n und die von Freikörperschulen veranstalteten gymnastischen Vorführungen, ausgeführt von unbekleideten Personen.
Die Gleidlstellung Nacktbadender, Nadmurnender, Sauberempfindender, mit den bekleideten Schweinigeln, die sidl
in Vergnügungslokalen am Anblid!: verkaufter, nackt ausgestellter Mädchen angeilen, ist erstaunlich.
Das Amüsierunwesen hat sidl bisher mit der .,christlichdeutschen Volkskultur, Volkssitte und Volkssittlichkeit", die
durch den Erlaß geschützt werden sollen, trefflich vertragen
und wird sich auch künftig, wenn auch etwas getarnter, wieder mit diesen schönen Begriffen vertragen. Hur Gustav
Steinmeier in Berlin, Nazi und Amüsierdirektor, nennt sich
mit Stolz .,westfälischer Bauernsohn", muß also wohl der
Meinung sein, daß sich Volkskultur und Vollmitte mit seinem Geschäft sehr wohl auf den gleichen Nenner bringen
lassen.
Ober das Nacktbaden kann man verschiedener Ansidlt
sein; auf alle Fälle: die erotische Wirkung, die muckaisehe
Astlod:!!ucker vermuten, fehlt im allgemeinen. Wo das Geuhlecht iche nicht durch eine Hülle betont wird, bleibt sein
$timulierender Einfluß erstaunlich oft aus. Kenner und Genießer bevorzugen bekleidete Badepannerinnen und -partner. Außerdem hat das Nacktsein seine Unannehmlichkeiten.
Ein fetter Wanst, eine zottige Männerbrust machen sich im
Badeanzug bei weitem besser als ohne; welke Brüste werden
durch das Trikot wohltätig verborgen. Die besessene Ekstase, mit der manche Typen entfesselter Matronen und
bacchantischer Bürovorsteher ihre bemitleidenswerte Anatomie nackt zur Schau stellen, ist eher peinlich als aufreizend.
Aber das alles ändert nichts daran, daß die unbefangene,
natürliche Selbstverständlichkeit, mit der heute viele nackt
baden oder turnen, wertvoller ist als die schlechtgelüftete
Unterwelt, die in schwarzen Sutanen, hermetisch abgedichteten Betschwesterröcken und soliden Bierbankhosen (treudeutsch-christlicher Stammvereinler) zu Hause ist. Die Sitrlidlkeit, auf der das Nacktbaden und Nacktturnen möglich
(wenn auch keineswegs geboten) ist, ist nicht nur die gesündere, sondern auch in jeder Hinsicht die höhere.
Ober den Erlaß des Herrn Reichskommissars wird über
kurz oder lang geläd!dt werden. Sofern seiner überhaupt
noch gedacht werden wird.
Mara Bu

Unsere grossen Gesdtäftsmänner
Im stuttgarter Hugenberg-Blatt, das sonst Tag für Tag den
ungeheuren, unersetzbaren Wert der frden Umemehmerpersönlid!.keit zu feiern pflegt, las man kürzli<h einen erstaunlidJen Ar·
tikel über die Krise in Amerika. Ein Dr. A. Knapp aus Chikago
(früher Privatdozent in Göttingen) sd!rieb da:
"Während der letzten zweieinhalb Jahre haben unsere großen
Gesd!äftsmänner mit Einsd!luß der Volksführer in beiden Par·
teien eine vollkommene Unkenntnis ihrer eigenen GesdJäftsange·
legenheiten bekundet. Ihre wirtschaftlichen und Geschäftsgrundütze, auf eine Erfahrung von q6 Jahren aufgebaut, wie ihr gesamtes Reklamegebäude sind völlig niedergebrochen, Dabei ist
wenig oder nichts geschehen, um die Welle von Ruin und Zerstörung zu brechen.
75 ooo Unternehmungen sind zusammengebrochen. Tausende von
Geschähen haben ihre Tore schließen müssen, über acht Millionen
Männer und Frauen sind müßig und hungrig, 65oo Banken sind
in den letzten zehn Jahren, 1326 deren allein im Jahre 1930 geKhlossen worden, 7 ooo ooo Sparer und 20 ooo Bankaktionäre
haben ihr Geld verloren, über :>ooo Millionen Dollar.
Selbstmorde zu Hunderten, geistige und physische Ruinen in
Mengen infolge von Ängsten und Sorgen übertreffen alles bei
weitem, was wir an Unheil in den düstersten Tagen des Welt·
krieges erleben mußten."
Hier wird also nicht behauptet, daß der Marxismus die Schuld
hat, hier wird glatt zugegeben, daß er recht hat.

Faule Ausreden

Kleinigkeiten

Der verlctz.tc Notwnal>rolz zeitigt die rullstcn Entsd-Juldigungen,
mit denen das schlechte Eq;cbnis in Los Angdco bemäntelt wird.
D~n Vogel hat bis J~'zt ein Mediziner von d~r Univcr\itäts-Klioik
Erlangen abg~~chos;cn, der in einem Artikel im "Berliner T~gc·
bl.ltt" dos Versagen auf den Zeitunterschied von etwa 9 Stunden
zurüiliführt, der zwischen Kalifomicn und Europa bcHchL Der
durdJ>dlllittlichc Begion der Spiele sei 1 8 Uhr mitteleuropäischer
Zeit t,;cwcscn uud das Ende 4 bis l Uhr nadns M.Z. Die deutschen
Teilnehmer hiaen aus ihrem Körper zu einer Zeit HöJ.,t!eistun·
gcn herau>holcn m<isscn, zu der sie sonst gewohnt waren, zu ruhen.
Der Herr widerlegt sich selbst, indem er in dem selbcn Artikel
erzählt, einige der am meisten blamierten Sterne seien bei der
Tuiningsarbeit in Los Angdcs in allerbester Form gewesen, außer·
dem hat er o.ibersehcn, daß vier kleinere europäische Länder, für
Jic ebenfalls die Zeltverschiebung in Betracht kommt, sich zum
Teil mit beachtlichem Vorsprung vor uns placiert haben.

Ein Zitat. Der franzüsisebe politische Sebriftsteller Wladimir
d'Orme;son hat ausgeplaudert, daß 1hm Herr ,•on Papen lriihor
mal ;11 einem Brief gesebricben l>ab~: "W'o t;ehen wir hin? Nie.
mand weiß c>, eins ist sidlcr: NaJ1 Brünin~ folgt das Chaos.'' _
Wie heißt nur glcieb das Chaos, das nad1 ßriinin~ gefolgt ist?

Zu viel des Guten
Die deutschen Teilnehmer an der Olympiade in Los Angelcs
haben nicht gerade glänzend abgeschnitten. Aus sehr verschiedenen
Ursachen, die wohl gründhch und ohne Rücksicht auf die Schuldigen untersucht werden. Auf c in e n Grund des Versagens hat
der Führer der Österreichischen Expedition, Prinz Liechtcnstein,
hingcwie;eo: auf die ganz umportmäßigc Unbeherrschtheit in den
Genüs~n des Mlgens auf der Reise naeb Los Angeles. Prinz
Liechtenstein berichtet über das Essen an Bord des Dampfcrs u. a.:
"Nachdem es manchmal zum Frühstück Fleischspeisen gab, die
"nur für Ruderer" bestimmt waren, erklirte sich die ganze Mann·
schaft für Ruderer in Permanenz ... Die dauernde Schwierigkeit
des Aussuchens der Speisen von dem sehr reichhaltigen Speise·
zetre! wurde von Haas mit folgendem Auhrag an den Stewud
gelöst: "Schau'n S' her, liaber Herr, des G'spüll mit dera Aus·
sucherei hat doch kan Zwc<k Geben S' uns all's, was auf dem
Kaszettl steht, ~wamal, und mir suchen si;n selber aus."
Um noeb etwas vom Essen zu berid!ten: Am Tage vor der
Ankunft teilte uns der Steward mit, daß er schon zwanzig Jahre
zur See gefahren sei, aber noch nie eine Gesellschaft erlebt hätte,
die so viel gegessen habe. Statistisches: Der Obersteward (nicht
sehr erfreut) errechnete, daß die 150 Sportler die für 400 Personen gerechneten Vorriite auf der Reise verzehrt hätten."

Nadt fünfzehn Jahren
In der Gegend von Ptronne wurden die Leichen von 33 französischen und 181 deutseben Soldaten, die während des Welt·
krieges als vermißt gemeldet wurden, aufgefunden. 19 Franzosen
und 63 Deutsche wurden identifiziert.
(Zeitungsmddung August 1932)

Oie Vasektomie
Der Chirurg Professor Schmerz in Graz, der vor einigen Jahren
verurteilt wurde, weil er Männer auf ihren Wunsch durch Vasek·
tornie (Zerschncidung des Samenstrangs) sterilisiert haue, hat im·
mer behauptet, diese Operation bedeute nicht dauernde Zeugungsunfähigkeit; man könne sie nötigenfalls durch einen ncuen
Eingriff rückgängig machen. Begreiflicherweise konnte er seine Be·
hauptung bisher nicht beweisen: die Sterilisierten waren froh,
gegen Kindersegen gesichert zu sein.
Jetzt hat sich zum erstenmal ein Mann mit der Bitte an Dr.
Schmerz gewendet, ihm die Zeugungsfähigkeit wieder zu ver·
schaffen, da sein einziges Kind gestorben ist. Dr. Schmerz hat den
Eingriff vorgenommen, und zwar in ambulatorischer Behandlung:
der Patient mußte seine Berufstätigkeit nicht unterbrechen. Die
nach einigen Wochen vorgenommer1e Untenuebung des Spermas
ergab die Feststellung, daß der Mann wieder vollkommen zeugunsfähig ist.

Vergebliche Liebesmühe
Es ist vielleicht manchen allzu schlauen Gemütern nützlich, in
nationalsozialistischen Zeitungm folgende Sätze zu lesen:
"Morgenluft wittern nunmehr auch die jüdischen Theaterdirek·
roren Berlin<. So bcabsiebtigt die jüdische Direktion des Schiller·
theaters, Fritz Hirsch, zu Beginn der nächsten Spielzeit auch den
"18. Oktober" von Schäfer herauszubringen, das um seiner nationalen Grundhaltung wi!lcn bereits außergewöhnliche Erfolge er·
rungcn hat. Man wird ein umso schärferes kritisches Augenmerk
den Inszenierungskünsten solcher Konjunkturbeflissenheit schenken
müssen."
Ihr mögt machen, was ihr wollt, der Jude wird verbrannt.

Oie Grundlage
Nachdem Hitlers Anspruch auf den Reichskanzlerposten abge·
wiesen worden war, hat der "Angriff" eine scharfe Attaque geritten gegen die .,kleine volksfremde und reaktionäre Adelsdique"
{gemeint war die Regierung Papen) und gegen die "reaktion:ircn
Dolebstößler ... , die im Augenblick gefähdicher sind als selbst der
Marxismus" (gemeint waren damit die Deutschnationalen). "Eine
Diktatur gegen das gesamte Volk ist auf die Dauer unmöglich,
auch wenn man noch so viele Bajonette besitzt, und das geheim·
rätliche Bäuchlein des Herrn Hugenberg allein bietet ~uch noch
keine geeignete Plattform für eine Regierung. Diese Grundlage
wäre viel zu schwabbelig."
Gott sei Dank, daß in diesen traurigen Zeiten wenigstens Herr
Gocbbels noch für den Humor sorgt.

Jetzt ist es noch Zeit
für September einen Abonnenten zu gewinnen

Gipfel der Genügsamkeit. In Kreisen der Suatspartei ist man
der Ar1 1 Lcht, daß "die Partei als ;okhc'' sieb bei den letzten
Re 1ch;tagswahlcn als "durchaus lebensfähig"' crwic•en habe, - Es
geht ihr frei nach CouC von Tag zu Tag besser, unrncr besser.
Paten. Im vorwiegend katholischen Unterfranken haben die
NaziS, da sie dort schwer Fuß faswn, zahlungskräftigen Persönlich.
kciten die "Patenschaft" über ganze Dörfer angeboten. Der Pate
dad .,zur Finanzierung der Aufklärungsarbeit in seiner Patenonschaft" sein Teil beitragen und bekommt dafür ein künstlerisd,e 1
"Opferblatt". - Als Paten der Arbeiterpartei ha~ man sich haupt·
sächlich Industrielle, Adelige, Geheimrate, chemahge Offiziere usw.
herausgesucht.
Saftige Strafen. In Dortmund sind Schupos zu hohen Ud:intoisstrafen (bis zu einem Jahr und drei Monaten) verurteilt worden, weil sie uosebuldige Passanten im "Knüppdrausch" mit de 111
Gummiknüppel bearbeitet haben. - Die Verhauenen, deren Malhör solche unerwartete Sühne fand, waren zufällig Nazis.
Krisenlieber. Die Zeitschrift "Währung und Wirtschaft" des herliner Währuogs-lnstituts verrat:, daß in Deutschland seit 1919
sebätzungsweise ~oooo "Projekte zur Bekämpfung der Krise durd:i
Anderung der Währungspolitik" das Tageslicht erblickt haben; die
Reichsbank soll allein mehr als 1000 Vorsebläge erhalten haben.
Unverbes..rlid!. Der "Hannoversche Kurier" vom 1. Aug11rc
berichtet: "Im Norden Berlins wurde ein Kommunist von einem
Polizeibeamten in Notwehr ersebossen. Der Getötete zog, al5 der
Beamte ihn auf Waffen untersuchen wollte, einen geladenen Trommelrevolver und drüdne zweimal auf den Beamten ab." - Ein
heinnückischer Leichnam.
Eitle Hoffnungen. Auf dem Großlogemag des Deutschen Gut•
tcmplerordens wurde eine Entschließung angenommen, die sid:i
im Hinblick auf die vielen politischen Roheiesdelikte an alle P~r
teiführer wendet mit der Bitte, "für die Alkohollreiheit aller
politischen Veranstaltungen und aller Parteilokale zu sorgen". _
Tcmperenz allein macht auch nicht nüchtern.
Sport. New Yorker Unternehmer wollen einen Ozeandampfer
und an Bord einen Kampf zwischen Schmeliog und
Dcmpsey veranstalten. Ein paar Tausend zahlungskräftige Passagiere sollen mitgenommen werden; für einen Ringsitz will Illatl
,.nur" soo Dollar verlangen. - Paßt in den ganzen Wahnwiu
unserer Zeit.
~hartem

Leuchtende Vorbilder. Inserat im "Völkiseben Beobachter": .,Pg.,
S.A.- und S.S.-Kamcraden finden Vertretung von Leu c h t b i I·
der n, glanzende Neuheit, guter Verdienst und Abs~tz garantiert.
Jeder Pg. kauft diesen einzigartigen markanten Sd!erenschnitt. Die
Bilder leuchten bei Nacht stundenlang auf. {Phosphoreszieren)." Vor allem wohl des Führers Bärtchen?
Von der Vufassungsfeier. Das "Tagblatt vom Oberrhein"
{Waldshut) vom 13. August l9Jl zitiert einige Sätze aus einem
Artikel der ,.Times", U. a. auch folgenden: "Aus der Rede d~
Reichsinnenministers bedi er Verfaxungsfeier gehe hervor
Daß d~,' Setzer die Lage in Deutschland besser kennt als die
"T1mes.
Wie wahr! Die frankfuncr "Volksstimme", Nr. 'so, schreibt
zum Thema "Sozialdemokratie und Einheitsfront": .,Darum, Uenosscn, Augen auf! Jeder politiseb Geschulte weiß, daß erfolgV<:rsprechcnde Verhandlungen nur von den zentralen Parteileitun~n
gefahrder werden können." - Wer wollte da widerspred!en1
Vom Sinn des Daseins. In der "Medizinischen Welt" gibt der
bekannte Ern3hrungsfysiologe M. Hindhede Anleitungen zu einer
vernünftigen Lebensführung, die in dem Sau gipfelten: "Das Ziel
des Lebens ist, geruchlose Exkremente zu produzieren." - W~hr·
.<chein!ich werden wir es trotz allen Bemühungen nie ganz u·
reichen.
Automatisiert. Nach der Zeitschrift "Christengemeinschaft"
macht man in katholischen Kreisen, in denen die bisherige Form
des Opfersammeins während des Gottesdienstes als nüd!tern und
unkünstlerisch empfunden wird, für einen "elekuischen Opfer·
stock-Automaten mit Läutwerk" in Form eines Kirchieins Reklame. Bei Einwurf des Geldes flammt im Ionern der Kapelle eb
Licht auf, niedliche kleine Engeleben ziehen an einem Glod!:en·
>trang, ein wundervoll abgestimmtes Läutwerk ertönt, und unter
der Kirchentür erscheint das Christkind und gibt "mit ganz kor·
rekter Armbewegung" den Segen. - Es muß eine Wonne sein da
etwas hineinzuwerfen.
'
. Empf~nge~ vo~ .Probenummern bestdien die S.-Z. für September,
mdem ste d1e betl1egende Bestellkarte ausfüllen und unfrankiert iP
einen Briefkasten ihres Wohnorts werfen. Der Briefträger 1ieht
dann dte Abonnementsgebühr {86 Pfg. monatlich) ein. Vor dem
25. August bestellen! Sonst erhebt die Post eine Nachgebühr.
Es sind immer noch einige antiquarisd!e Bücher vorhanden. Verlangen Sie sofort die Liste vom Verlag der S.-Z.!
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Die

Kriegserklärung?
. Vor; einem ~ag auf den andcrn hat_sich d~ innenpolitische
Sttuat!On auf etne g,an7_ besondere Wetse verschärft: zwischen
Papen und Hitler ist eine Kluft aufgerissen worden, die so hat es wenigstens den Anschein - kaum zu überbrücken
ist. Den An I aß hat das Urteil des beuthener Sondergerichts
gegeben, über das an anderer Stelle dieser Nummer b~richtet
wird. Die Ursachen liegen tiefer.
ln Beuthen hat zum erstenmal ein aufgrund der papenschen Ausnahmeverordnung gegen politis<.hcn Terror gebildetes Sondcf10ericht die in jener Verordnung angedrohte
Strafe für Tötung eines politischen Gegnen verhängt: fünf
Nationalsozi~listen sind zum Tode verurteilt worden.
Die Nazipresse hat sich, wie zu erwarten war, mit den
MOrdern solidarisch erklärt. Hauptmann GOring hat erklärt,
sie hätten "in berechtigter Notwehr gegenüber einem Kommunisten gehandelt" (indem sie ihn nachts aus dem Bett
holten und abmurksten!). Und Adolf Hitler selbst hat einen
heftigen, unbändigen und gegen die Reichsregierung scharf
vom Leder ziehenden Aufruf erbssen. In einem Telegramm
an die Verurteilten solidarisiert er sich mit ihnen, und in
seinem Aufruf erklärt er der Regierung unter einigen beschimpfenden Außcrungen den Kampf.
Die Reichsregienmg hat ihm sofort geantwortet; ste nimmt
den Handsd1uh auf und droht mit Anwendung aller MachtmitteL
Hider fordert die Begnadigung seiner verurteilten Gangsters. Hätte er nidn die Nerven verloren, hätte er nicht
diesen Versuch gemacht, durch irrsinni~es Toben die preu~i
sche Regierunr; zu zwingen, ;o wäre d_te Gnad~ IYahrschemlich von selbst gekommen .. Jetzt aber _1st es ~noghch, daß er
selb5t zum Totengräber semer Schützhnj;;e wtrd.
Aber es geht jetzt gar nicht mehr um Beuth~n und um d!e
fünf Mörder. Beuthen - das war nur das Stemchen, das d1e
Lawine ins Rollen gebracht hat. Hitlers langjähriger und
tiefeingewurzelter Groll, gegen die, deren Handlanger er so
lange sdwn macht, deren dreckige Arbeit er schon so lange
ausführt, damit die Herren oben saubere Hände behalten
können, ist wie ein Vulkan ausgebrochen. Er hat gewartet
und gewartet; immer umsonst. Immer wieder mußte er, die
Türklinke zum Krönun<>ssaal in der Hand, ablassen, umkehren, anderen den vo;'rrin lassen und zu seiner Tromm~!
zurückkehren.
Das geht, soL:tnge es geht; aber eines Tages reißen die
Nerven. An diesem Punkt ist offenbar Hitler angekommen.
Vielleiehr ist es Schleicher und Papen nicht unlieb, daß ihr
Gegner endlich die kühle Reserve verliert und anfängt zu
toben. Einmal mußre man den Mann ja dodJ los werden;
einmal mußte der verborgene Gegensatz offenbar werden
und 7.urn Ausrrag kommen. Ist dieser Tag d~?
Die Reichsregierung sieht Hitlees etwaigen Gewaltplänen
wahrscheinlidJ mit weit größerer Ruhe entgegen als zum
Beispiel seinen Verhandlungen 11"!it dem ~entrum .. Wenn
Hitlers SA losschlägt, ist es aus mtt dem Dntten Retch.
Das Zentrum dagegen ist ein viel stärkerer Posten. auf
Hitlers Seite. Es hat offenbar seine Techtelmechtel auch Jetzt,
nach Hitlers wildem Ritt gegen Papen, ni_cht _aufgeg~b.en.
Wird die Reichsregierung auch stark _genug s_etn, dte K_?ahtwn
Kaas-Hitler zu überwinden? Die dtplomatJschcn Krafte des
Kabinetts Papen sind beträchtlich weniger auf der Höhe als
seine militärischen.
M a x Bart h

Sondergerichte tagen
Das Sondergcrid:.t in Be r 1in hat den Kommunisten Sffimidtke
·wegen Landfriedensbruffi und Gewalttätigkeit gegen Per.<oncn ~u
verurteilt. Ein mitang~klagter National1 o Jahren Zuchthaus
sozialist ist freigesprod!cn worden.

•

Das Sondergerid:.t in A 1t o n a har Erwerbslose zu Gefängnisstrafen von 7 bis JO Monaten verurteilt, weil sie gegen d~e Kür·
zung der Untersrützung>Sätze demonstriert harten.

Gumbel geflogen
Der badis<he Kultusminister hat dem Professor Gumbcl auf
Antrag des heidelberger Senats die Lehrbcr~~tigung e~rwgcn,
weil er ein kitsd!iges Kriegerdenkmal abHill!g beurtc•lt. hat.
Man darf in Deutsdt!and, über dessen Gcftld das aufste•gende
Hakenkreuz sei 11 e traurig-trüben Strahlen träufelt, kcmcn klareil
Kopf behalten gegenüber Symbolen, ~eren Anbli~ jeden gutgewad:.scnen Spießbürger in Ekstasen uberkompcns1erter ~mder
werrigkcitskomplcxe versct~t. Daß die Herren Kollegen _Gumbels
den läffierli<hen Anlaß benutzt haben, um den au<h 1hnen >0
verhaßten Mann von hinten in die Kniekehlen zu trete~, m.~.mt
den nid!t wunder, der weiß, auf wel<hem Niveau so Untver>Lt.atsprofessoren außerhalb ihre~ Fa<hgcbieu zu leben gewohnt ''~d.
Ober das badisdte Ministermm wollen w1r sdtweJgen unter Hmweis auf brüningsche Notverordnungen.
.
..
Es ist wieder mal eine Sffilad!t gesffilagen: der Sp1eßbur_gcr ~~t
einen herrli<hen Sieg davongerragen. Die heidelberger Un<vermat
hat den Tag, an dem Gumbcl geflogen ist, auf ewige Zeiten zu
ihrem NationalfeieTtag erklärt, raunt man siffi zu.
Professor Gumbel hat von New York aus, wo er auf Einladung
eoncs wissenschalthffien Instituts eine Reihe von Vorträgen h";ih,
beim badisd:.en Gesamtministerium Einspruffi gegen die Entscheidung des Kultusministers <."hoben.

Die jüdischen Geschäftemacher
In der nationalsozialistisd:.cn Presse wird natürli<h Dr. Brad:.ts
Nacktkultur- und Badeanzugs-Notverordnung herzliffi begrüßt.
"Es ist nid!t einzusehen", so heißt es im "Völkisdten Beobad:.ter"
"warum ein Badeanzug am Srrand nid:.t Luft und Sonne Zutritt
gewährt und warum ein duftiges Sommerkleid nicht allen. Ansprüfficn auf Leid!tigkeit gerefit werden soll. Aber damot ist
ja jüdisd:.en Gesd:.äftemad:.ern nid:.t gedient gewesen."
Mir dcuffit im Gegenteil, die jüdisffien Geschäftcmad:.cr armen
auf. Je mehr Badeanzüge und Sommerkleider gebraudlt _werden,
desto mehr wird verdient. An nackten Leuten hat dod! doe Konfektion nid!t die geringste Freude.
K.

Einzelnummer
20 Pfennig

Schreckensnachrichten
Von der "Ausrottung der Deutsdien an der Wolga"
Von Joacbirn Boeckh
Das "Stutt!';arter Neue Tagblatt" hat gewiß nicht den Ehrgeiz, ein Wiublatt 7.u sein. Daß es traudem einen ungeheuren Heiterkeitserfolg hatte, und zwar in der Steppe an
der unteren Wolga, beruht auf folgender Tatsadte; Das
wackere Blart brachte vor einiger Zeit eine Meldung, wonach ein Pastor und ein Bauer aus dem wolgadeutschen Gebiet in Berlin in einem öffentlichen Vortrag geschildert hätten,
daß "die Bolschewiki die Wolgadeuts<hen systematisch ausrotten". Lapidar stand dieser Satz da, ohne Kommentar, auf
der zweiten Seite bei den politischen Meldungen. Es wurde
also jeder Leser eingeladen, dieser Nachricht zu glauben und
wieder einmal Tränen zu vergießen über die Greueltaten
der schrecklichen Bolschewisten und das tragische Sdticksal
der "Volksgenossen" im roten Rußland.
Wenn solche Meldungen etwa im Jahre 1920 veröffentlicht
wurden, so mochte das noch verständlich sein. Damals war
eine regelrechte Verbindung mit Rußland /·a noch kaum hergestellt. Wenn aber heute, 1932, wo jähr ich Hunderte von
ausländischen Touristen Rußland durchfahren, Tausende
Deutscher drüben arbeiten, so und so viele Bücher und Zeitsduiften aller Richtungen über Rußland erschienen sind,
Material zur Information also in genügendem Maße da ist,
- wenn da noch eine solche Nachricht veröffentlicht wird,
und dazu noch von einem sog. "demokratischen" Blatt, so
ist das einfach ein Skandal.
Weil aber der Unwissenden, die solche Nachrichten eben
glauben, noch so viele sind, ist es das Beste, wenn man gan~
nüchtern berichtet, was ist und was ein Deutscher, der dort
arbeitet und kein Parteimann ist, gesehen hat.
Ich habe jene Meldung der Zeitung, die mir nach Rußland zugeschickt worden war, meinen Studenten ge~eigt. Sie
konnten nur la.;;hen. Und alle anderen Menschen, die die
Nur keine fal~che Sd!am!
Notiz lasen, laducn. Etwas anderes war nicht möglich, es sei
denn ein ~roßes Staunen darüber, daß die Zeitung eines "Kulturlandes" imstande war, einen solchen Blödsinn zu drucken.
Denn man hält etwas in der wolgadeutschen Republik von
der deuts<:hcn Kultur (wenn au<h lange nicht von allen ihren
Wäre der Faseismus nur eine or~anisatorische feinheit des
Außerungen).
Kapitalismus, eine neue Methode, das bestehende, historisch
Warum lachten die Studenten? Weil alles genau umgekehrt
nicht mehr daseinsberechtigte System mit ncucn Mitteln für ist! Die Deutschen werden "ausgerottet". Was soll das heiseinen weiteren Zeitabsd101tt zu sichern, so warc er zwar aud1 sen? Werden sie systematisch erschossen? Läßt man sie Hunnoch der Todfeind der Arbeiterklasse und müßte bis zum ger> sterben, indem man ihnen keine Nahrungsmittel liefert?
letzten AtetnZUji; bekämpft werden. Aber er wäre nur halb Wirft man sie den Wölfen vor? Siedelt man Russen oder
so t!.d";ihrlicll, al> er in W1rklid1kcit ist.
Kirgisen in den deutschen Dörfern an? Verbreitet man ChoSein mJterielkr Inhalt, soweit er in der Auihcbung der ler.1bazillen? Sowie man einen Augenblick darüber nachdenkt,
\taatsbo.iq;erlichen Rechte und Freiheiten besteht, ist nicht
was das eigendich ist, "ausrotten" (im Jahre 19)2!), wird
deswef;CIT bckämpfcnswen, weil diese Güter um ihrer >elbst
einem schon die Gedankenlosigkeit und Verantwortungswillen verrcid1gt werden müflten. Materiell reaktionäre Zu- losigkeit einer solchen Meldung klar. Noch schlimmer aber
stände sind noch immer durd1 die unterdrückte Klasse umge- ist die Behauptung, daß diese Ausrottung durch die "Bolschestürzt worden. Im Zeitalter der staatsbürgerlichen Freiheiun,
wiki" geschehe. Wer eine derartige Meldung druckt, zeigt
der sta~tsbürgerlichcn Rechte, die, theoretisch, allen in glei- dadurch, daß er keine blasse Ahnung hat von der stanlichen
chem Maße zustehen, muß der Kampf gegen die Vorent- Struktur Sowjetrußbnds. Der Leser muß glauben, daß die
haltun:; dieser Güter siegreid, ausr;ehen. Zugleich aber orgaBolschcwiki irgend eine greuliche Verbred:terbande, wahrnisiert sich im Kampf flir die tJtsächlid1e Gewährung der scheinlich jüdischer Herkunft seien, die von Moskau an die
z:.~gcsicherten Rechte und Freiheiten schon die Kolonne derer,
untere Wolga kommt und die armen, wehrlosen Kolonisten
di; den Umstun des liberalen, individua!iotisdtcn Systems abmurkst.
herbeizuführen bc~timmt sind. Im Kampf um die praktische
Komisch ist da nur, daß es seit mehr als zehn Jahren eine
VoHendung: der historisch fälligen demokratischen Fase for- "Autonome sozialistische Räterepublik der Wolgadeutschen"
miert sich sdwn das Vonte!lungsbild und die Kampffront
gibt. Aber das kann ja ein Schwindel sein, für ausländisd1e
flir die näd1ste Etappe, den Kollektivilmus.
Reporter. Vielleicht ist das nur ein Patjomkinsches Dorf?
So sd1rieb l.emn 1905: "Objektiv hat jetzt der historische
Aber lassen wir die Tatsachen sprechen. Ja, es gab eine
Gang der Dinge das russische Proletariat gerade vor die AufZeit, d.1 sollten die Wolgadeutschen ausgerotter werden. Da
gabe des demokratischen biiq~erlichen Umsturzes gestellt ... , durfte in den Sdmlen, soweit weld!e vorhanden waren, nur
~or derselben Auf~abe steht das ganze Volk, d. h. die gan1.e
in russischer Sprache unterrichtet werden. Da wurde man
Mac.se des Klcinblirgertums und der Bauernschaft; ohne dienicht nur bestraft, sondern auch v~rprügelt, wenn man auf
sen Um>turz ist. eine halbwegs großzügige Entwicklung einer der Straße oder auf dem Wolgadampfer ein Wort Deutsch
selbständigen Klassenoq;ani>ation für den soziali>tisdJen Umsprach. Da war man als "Njemez" jeder Schmähung und
'turz undenkbar." Um die Entwicklung der KlassenorganiDemütigung ausgesetzt. Da war es unmöglich, eine Stellung
sation zu ermöglichen, mußten also zuerst di~ bürj;;er!ich- im Staate zu bekommen, wenn man sich nicht vollkommen
demokratis<:hen Freiheiten erkämpft werden.
zum Russen machte und sein Deutsdttum verleugnete. Aber
Aus dem selben Gmnd - und nur aus ihm! - ist es notwann war das? Das war im za ris ti s c h e n Rußland m,
wendig, die bürgerlichen Freiheiten, die heute in Gefahr sind,
und 7war besonders in den Jahren vor und während des
zu verteidigen. Nicht um ihrer selbst WJ!len, sondern Krieges, nicht etwa in irgend einer nebelhaften Vergangenweil sie die Voraussetzung für die Formierung der Kaders
heir.
Und heute? Heute ist folgendes zu sehen; In der Wolgades K!assmbmpfes sind. Der Faseismus ist deshalb 10 besonders gefährlid1, weil er uns h_ i n t e ~ die demo~ratis~. deutsdJen Republik ist Deutsch die Staat~sprache. Russische
bürgerlidJe Fase zuri.ickwerfe!"' w!ll, . we1l er a~f ret?.p~!ttJ Staatsangestellte, die die deutsche Sprache nicht beherrschen,
schem wirtschaftli<.hem, arbe!tsrechthchem Gebtet moglJChsr
müssen in ~ahlreichen Kursen Deutsch lernen. Alle Aufviele 'feudalistische Geselhchaftsmerkmale wiederherzustellen schriften sind deutsch (daneben natürlich auch russisch).
trachtet. Der demokratische Kapitalismus im Niedergang
Mehrere deutsche Tageszeitungen erscheinen (es ist hier nur
sochr 1eine Existenz durch vordemokratische, feudalistische die Rede von den Wolgadeutschen; clas Bild würde viel imund halbfeud.1listi1che Mittel zu bewahren. Gelingt ihm die
posanter, wenn man noch die Deutschen in der Ukraine,
Durchführung des fasci>mus, so wird die strategische Stelder Krim, im Nordkaukasusgebiet, in Transkaukasien, in
lung des l'roletariats um viele Grade verschlednert, die Er- Sibirien, im Leningrader Gebiet, in Weißrußland hinzunähme).
fülfung seiner historischen Aufgabe ersd1werr und hinausgeDie gesamte Republik i~t von einem Netz von großen,
kleineren, kleinsten Bibliotheken und von Wanderbüchereien
~ögerr.
B.
überzogen. In jedem grÖßeren Ort ist ein ständiges Kino,
Der "Angriff"" ist wegen Besc:hionpfun~; und böswilliger Ver·
ferner wird auch das abgelegenste Steppendorf regelmäßig
ädHii<.-hmachung des Reichskanzlers und wegen Aufreizung ~um
von einem Wanderkino besucht. In der Hauptstadt Engels
Ungchors~m und zur Auflehnung gegen die St•ats~ewah auf 8
(gegenliber Saratow) ist z_u Beginn dieses Jahres das wolgaTabe -,erboten worden.
deutsche Staatstheater mtt der Aufführung des "Wilhelm
Tell" eröffnet worden. Das Schauspielerkollektiv besucht
Die mutigen Lehrer
regelmäßig die Orre der ganzen Republik und spielt in den
Volkshäusern. Bis zur Revolution war der Bildungssund
Das häufigste Rüstungsargument unserer Militaristen und Pazi·
fi.,enfrc<Ser isr die angcblid:. bis weit na<h links, viel weiter als der Wolgadeutschen zwar im ganzen genommen etwas höher
als in den benad1barten russischen Gebieten. Trotzdem waren
bei uns, gehende natoanale und wehrhafte Gesinnung des franz<.i·
die meisten Bewohner Halb- oder Ganz.analfabeten. Heute
sisd:.en Volks. Das stimmt aber nid:.t ganz. Wie fra~würdig diese
ist die gesamte Republik von einem lückenlosen Schulnetz
Beweisführung ist, zeigt wieder eine (bei uns leider noch unmög·
überzogen. Die vierjährige Grundschulpflicht ist seit mehreliehe) Revolution, die ko.irzliffi von der tausend Mirglieder umren Jahren mit unbedeutenden Resten durdtgefühn. Die
hsscnden Gewerksd!aft der französJschen Volksschulsiebenjährige Grundschulpflichr, die vielerorts schon verwirk! c h r er gefallt wurde: es wird darin nid:.t nur bei Angriffs-,
licht ist, wird im Laufe des nächsten Jahres übera!I durchgesondern aud:. bei Verteidig11ngskrieg Kriegsdienstverweigerung,
führt werden. Das wäre schon länger geschehen - wenn man
Boykott und Generalstreik angedroht.
nur die vielen Lehrer hätte, die man dazu braucht, zu
Man _, 0 11 diese Dinge (Einfluß auf Hundenrausende der heranschweigen von den S<.:hulräumen und Lehrmitteln. An die
wach<cndcn Generation} nicht untcrsffiätzcn. Sie werden besonders
zwanzig Techniken sind über das ganze Gebiet verstreut,
auch wenn das französisdJc Volk in den kapitalistischen Entlandwirtschaftliche, medtanische, medizinische, tierärztliche,
<chcidunpkampf gegen den Bolsd:.ewismus getrieben werden <oll,
Techniken für Genossenschaftswesen, für Wegebau usw. In
ihr Gewid:.t hsbcn.

Der Faseismus

Engels arbeiten drei deutsd-!e Ho<.hschu!en: eine kommunistische Universität, die der Ausbildung von Parrciarbcitcrn
dient, eine pädagogisd!e und eine landwi~tsch.aftlidJ.e HodJ.schu!e. Die pädagogische Hochsdlule hat d1eses Jahr den ersten Kurs Absolventen entlassen, die bereits begonnen haben,
als Lehrer in der Republik zu arbeiten. Der deutsche Staatsverlag in Engels hat nur eine Sorge: wo er das viele Papier
herbekommen soll und die Dmdl.möglichkeiten, um ali die
Lehrbücher herzustellen, die man für die vielen Schulen und
Techniken braudn, ganz abgesehen von den Erzeugnissen
der jungen wolgadeutschen proletarischen Dichter. i"irzte
waren eine Sdtenhcit./ctzt sind wenigstens überall, wo noch
keine 1i.rzte sind (wei man diese doch auch erst ausbilden
muß), "Feldsd!ere" angestellt, die die notwendi~;stcn Hilfen leisten können. Eine Menge junger wolgadeutscher Proletarier studiert zur Zeit an der deutsd!en Abteilung der medizinisd!en Fakulutät der Universität in Saratow Medizin und
wird bald die noch vorhandenen Lücken ausfüllen. Neue
Krankenhäuser werden gebaut, neue geburtshilfliehe Stationen
{man will ja die Familie nicht ausrotten", sondern man tut
alles, um der Mutter das Kinderkrie~;en zu erlei~tcrn). In
Engels garnisoniert das wolgadeutsche Sd!ützenreg•mcn_r und
ist eine Mi!itärfliegerschule. Tagaus, tagein hänf:t der H•mmel
über Engels voll von den kleinen Doppeldeckern, und die
diese Maschine steuern, sind keine bevorzugten Herrensöhnchen, sondern junge Bauern und junge Arbeiter aus den
endlosen Steppen der unteren Wolga.
.
Das wolgadeutsdJe Gebiet leidet in regelmäßigen Abständen von vier oder fünf Jahren an Dürre, wodurch fast
immer die ganze Ernte vernichtet wird. pa jet.zt noch der
Charakter des Landes ein fast ganz agranscher 1st, bedeutet
diese Erscheinung eine schwere Beeinträchtigung der Volksexistenzen. Nach dem neuestcn Beschluß der Regierung wird
nun unverzüslidJ der Bau eines gewaltigen Wol.gast.audamm.es
bei Kamysdun, am Südrand der Wolgarepubhk, m Angnff
genommen. Riesige Wassermassen werden dadurch aufgestaut.
Das Wassergefälle wird in Elektrizität verwan~clt ~nd diese
wiederum dazu benützt, um das Wolgawasser m d1e Steppe
zu pumpen. Das wird dann bedeuten, daß das wolgadeutsche
Gebiet zu einem der reidJsten Weizenländer der Erde werden
wird. Denn der Boden ist fruchtbar, es fehlt nur an der
enügenden Feuchtigkeit. Der Sommer ist durchsdJnittlich
ast regenlos.
Die Walgarepublik ist bis jetzt industriell sehr rückständig
gewesen. Das wird aud! anders werden. Unmittelbar bei
Engels ist z. B. gegenwärtig ein riesiges "F!eischkombinat",
eines der größten der Welt, im Bau, d. h. ein RiesensdJladJthaus, in dem die Viehherden der Steppe fabrikmäßig verarbeitet werden. Soll man vom Bau der neuen großen Konservenfabrik bei Hussenbad!, von der landwirtschaftlichen
Versud!ssution bei Krassny Kut, der für die Verbesserung
der Ernteerträge entscheidende Bedeutung zukommt, von der
Entwiddung des Wegebaus reden?
Nein, hier wird nicht ,.austierottet", hier wird aufgebaut.
Aufgebaut unter Sd!wierigke1ten, von denen man sidJ bei
uns dod! keine rechte Vorstellung macht. Aber wird dieser
Aufbau vielleicht von russischen ,.Bo!schewiki" inszeniert,
damit man die deutsd!en Bauern vo!lends ganz vertreiben
und russisd!e Genossen hersetzen kann? Wer sind denn die
"Bolsd!ewiki"? Das sind die Mitglieder der kommunistisdJen
Partei Rußlands, einer großen disziplinierten Partei und
keiner geheimen Verbrechergesellschaft. Und in der Walgarepublik sind diese Mitglieder natürlich. D ~ u t s c h e,. Söhne
und Töchter der alten Wolgabauern, d1e d1e Revolution befreit hat. Oder sind die Genossen Gleim, Weber, Eirich,
Greiner, Kober (um nur wahllos einige Namen führender
Leute zu nennen) etwa verkleidete Russen oder gar Juden?
Nein, das ganze Schwindelgebäude fällt in sich zusammen.
Es gibt nur eine Tatsache, und das ist die auf keine Weise
wegzuleugnende Erscheinung, daß das kulturelle und wirtschaftlidJe Leben der Wolgadeutschen erst durch die unter
der Führung der Partei der B?lsdJewiki. durchgeführte soziale Umwälzung nicht nur eme BefreiUng, sondern vor
allem eine ungeheure Stärkung und Erweiterung erfahren
hat,

!
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Tinsleys Spione
Von Heinrich Wandt
3· Die deutsche Vergeltung
Jetzt bradJ eine böse Zeit für die Einw.ohner des ~eil~rs
Kruisst.raat und des Dorfes Zaffdare an. Ste wurden namhch
für die Erschießung des geheimen Feldpolizeibeamten Sd!röder und Verwundung des Gefreiten Bartz haftbar gemacht
und mit Ausnahme des Arztes und der Hebamme den härtesten Freiheitsbesduänkungen unterworfen.
Sie durften fortan, wenn sie nid!t, wo sie gingen und
~tanden sofort von jedem xbeliebigen Soldaten erschossen
werden' wollten, ihre Behausungen nur nod! in der Zeit von
S bis 16 Uhr verlassen, keine Estaminets oder andere Gaststätten mehr betreten und überhaupt keinen Schritt unternehmen, der über die Markung ihrer Gemeinde hinausführte.
Aber alle nodJ so nadJdrücklichen Verhöre der Männcr
und Frauen der beiden Orte, denen man noch viel schlimmere Repressalien in Aussid!t stellte, verhalfen nid1t zu
einer Spur, kraft der man den neu~n.. Unte.rsdJlupf d~r so
fieberhaft gesuchten Späher des Kap•tans Tmsley ermitteln
konnte.
An dem alten David selbst war ja von vornherein Hopfen
und Malz verloren. Die Militärpolizisten hatten ihn nach seiner Heimkehr sofort verhaftet und in der ersten Wut nicht
gerade sanft behandelt. Dann war er nach Gent in Untersuchungshaft gebrad!t worden, in der ihn der geheime Feldpolizeibeamte Dr. jur. Arians verarztete. Aber auch er, der
ob der Art, mit der er Verhöre vorzunehmen pflegte, sehr
gefürchtet war, biß bei diesem verschwiegenen .ah.en Fuchs
auf Granit. Das einzige Ergebnis der hodmotpemhchen Befragung bildete des berüchtigten SdJmugglers und W.i!derers
schon hinlänglich bekannte stereotype Aussage; "MIJnheer,
ik weet van niets!"
Der Vetter Emil David, der den entronnenen Spionen
nun ein Asyl gewährte, war auch nicht aus dem ~olz geschnitzt, aus dem gefällige Denunziante':l und sehnfuge Verräter sprießen. Er, der von allen auf 1hren gute!'! Ruf erpichten Bewohnern der Moorbeker Grenzzm.1e g.!e,dJfa!!s gemiedene und verfemte Mann, schlug wohl setn e•genes Leben
fast tagtäglich für ein paar Mark Gewi~~ in. die SdJanze,
aber er ließ sich durd! keine noch so verfuhrensch hohe Belohnung dazu verleiten, den Judas zu machen.

Das Urteil von Beuthen

Reichspost baut ab

Tatbestand: ln Potcmpa (Obers0lesien) ist der k?mmumstisdie Arbeiter PietrzudJ und sem Bruder von emer
Bande Nation~lsozialisten nachts aus dem Bett geholt und
mißhandelt worden. PictrzudJ wurde dann auf viehisdJe
Weise abgeschhditet: geschlagen, geschossen, zertreten. Der
Kehlkopf wurde ihm eingetreten, die Halsschh!a.der durch
Tritte aufgerissen. Ein Bandenüberfal!, nur verg e1d!bar mit
den Mordexpeditionen von chicagoer Gangsters.
folge; VerhJndlung vor dem Sondcrgeridtt in Beuthen.
Die Tat ist n a eh der Verkündung von Papcns Ausnahmeverordnung gegen den Terror geschehen. ~er Obe~.staatsa!'l
walt be.mtragte fünf Todesurteile; das Gend!t verhangte ste.
N~ch RedJt und Gesetz. Zwar nadJ einem Ausnahmerecht
und einem Ausn::thmegesetz ~ aber aud1 ein ord.~nt!Jches
Geridn hätte, nad1 ordentlichem Gesetz, den vorsatzhchen
Bandenmord mit Todesurteilen sühnen müssen.
Sturm: Das Urteil war gesprochen; der Saal leerte sid!;
die zuhörenden Naz.is schrien nach Rache, unter Anführung
des Fernemörders Heines. Demonstration in den Straßen.
Heines drohte den "deut~chen Aufbruch" an. Der Oberbonze
Adolf erließ einen Aufruf, in dem er das Kabinett Papen
die "Regierung der Hinrichtung unserer Kämpfer" nar:nte,
"Kampf wider Kampf" proklamierte und den Marxtsten
Terror vorwarf. (Klisd!ee; "Haltet den Dieb!") Den Mördern telegrafierte er seine "unbegrenzte Treue".
He I f er s h e I f er; Der Nazipresse, die fordert, daß die
ausgesprochenen Todesurteile nicht vollstreckt werden, und
den Marxisten Rache droht, sekundierten ein groß~r Teil
der übrigen Bürt:erpresse. Mit l~kaicnhafter Dienst.bcrenschaft
wurde die Bemühung der Parte1presse, d.cn Mord m ~?tempa
mit den Vorgängen in Ohlau zu vergleidJcn, umerstutzt.
0 h l a u; In Ohlau hatten die Nazis Reichsbannerleute
provoziert; es kam zu Zusammenstößen,. in denen es ~wei
Tote (Nazis) und viele Verletzte gab. Em~ An!ahl J.te•chsbanncrbmeraden wurden vom Sondergencht m Bneg zu
schweren Zuchthausstrafen verurteilt. (Der Zusammc!"stoß
fand v o r der papensdJcn Ausnahmeverordnung statt, d1c auf
Tötung aus politischen Gründen die T~essrrafe se~zt.) Diese
Beteiligung an politischer Schlägerei w1rd auf g!eLche Stufe
gestellt mit dem Meuchelmord ~n einem Wc.hrlosen!. der nur
durch sein Nachthemd gegen dLe Waffen semer Marder gepanzert war, der aus dem Schlafe gerissen und zu Tode ge·
trampelt worden ist. Der Vergleid! ist gemein und unsinnig.
Die Behörde: Der Staatsanwalt in Beuchen hat angeblich de.r Regie~.ung. die Begnadigung der Mörder nahegeleg~;
"Es wil.re verstand!tch", sagt das "Stuttg~rter. Neue Tagblatt
im AnsdJluß an diese Meldung, "wenn m d1escm Falle nodJ
einmal von dem Vollzug der drakonischen Strafe Abstand
genommen würde."
Die Regierung: Die Regierung scheint geneigt gewesen zu sein, nocheinmal "Milde walten zu lassen". Aber
Hitlers blutrünstiger, wilder Aufruf, sein Solidarisieren mit
den Tätern seine kaum noch versteduen Drohungen, haben
die Sache z~ einer Prestigefrage gef!ladJt. Di~ Reichs~egier~ng
hat darum erklärt, daß d1e preuß1sche Regierung s1ch nicht
"durch politisd1en Druck in der pflichtmäßigen Prüfung beeinflussen lassen" wird, ,.ob sie ihr Begnadigungsrecht im
Falle der beuthener Todesurteile ausüben kann". Ferner:
daß sie selbst ,,alle Madnmittel des Staats" einsetzen wird,
um den Vorschriften des RedJts unparteiisch Geltung zu
~ersd!affen" und daß sie nicht dulden wird, "daß sich irgend
eine Partei 'gegen ihre Anordnungen auflehnt". Schließ!idJ
sagt sie: "Die' Reid!sregierung wird jedem yersu~.' die
Grundsätze des RedJtsstaats zu verfälschen und d1e pohtischen
Leidenschaften zu erneuten Ausschreitungen aufzustacheln,
zu begegnen wissen."
Skepsis: Das klingt wie eine sehr deutliche Kampfansage an Hitler: unsere Reichswehr wird deine SA niederschlagen, wenn sie aufmuckt. Hitler hat diese Erklärung unklug provoziert: Hät.te ~r ges~wiegen .::'der ma~voller gesprochen, so ware VielleidJt d•e Begnadigung semer Leute
schon erfolgt. Nun ist sie mindestens nod! nicht ausgesprochen. Man darf wohl annehmen, daß die preußische Regierung gründlich und sorgfältig prüft und zum Schluß ein
Einsehen haben wird.
J ack

Der Reichspostm(nister hat am 29. Juli verfügt, daß die
Briefzum:llung eingeschränkt wird. Die neue Regelung tritt
am 20 . September in Kraft. Als G~und zum Erlaß der Verfügung wird der Rü~~.ang der Emnahmen angegeben, der
in diesem Jahr 120 MIILonen betragen habe.
Postagenturen und kleine Postä.mter ~.ollen künftig die Post
nur einmal im Tag zustellen, be1 Postamtern mnderen und
größeren Umfan~s muß ei~e zweimalige Zustellung reidJen;
dreimal so!! nur m Großstadte.n ausgetragen werden, u~~ da
auch nur in den inneren, bauhch enggeschlossenen und uber.
wiegend geschäftlidJen Stadtteilen.
.
Wenn die Reichspost nidn das Monopol für Bnefbeförde.
rung hätte, könnte einen die Sache kalt lasse.n; ~an .würde
einfach zur Konkurrenz gehen. Abc~ wer S? e1fersuchug da~.
über wadn daß kein Unbefugter emen Bnef besorgt, damit
er früher a~kommt, als der amtlid!e Transport-T~ott ermöglichen würde (man denke nur an den fall Berlm, wo vor
zwei oder drei Jahren der Oberbür.germeiSt~r bestraft wurde,
weil er Briefe innerhalb seines D1enstbcrerchs durch Amtsboten hatte au1tragen lassen) - wer. so ~ifersüchti.g über sei.n
Monopol wadJt, der hätte wahrhaftig die Verpfh~tung SC!·
nen Betrieb modern zeit<>emäß zu führen. D1e Zurüdt.
sdJraubung auf form'en, die sidl so pöh a .Pöh 4enen des
thurn- und taxisdJen Postverkehrs nähern, ISt keme Empfehlung der Firma.
Der Erfolg der Neuregelung wird die Benachteiligung der
Bevölkerung sein. Es kann in Großstädten unter Um~tänden
bald praktischer sein, mit der Straßenbahn zu dem mcht im
,.inneren, baulich eng!l;esdJlossencn und überwiegend gesdJ.äft·
Iid-Jen" Stadtteil wohnenden Spezi zu fahren und thm
mündlich die fällige Mitteilung ins Ohr zu flüstern, als das
in beschaulicher Idyllik dahinsdJlummernde Institut ReidJspost durch Beauftragung mit der Beförderung einer Postkarte aus seinem DornrösdJenschlaf aufzusd!recken.
Benachteiligt sind aber auch die Postbeamten. Gegen sie
richtet sid1 ja der Ukas. Di.e Dur~führun~ der neuon V er·
fügung soll Entlassungen b1s zu emem VIertel des Zustell·
persanals zur Folge h~bcn. S~on in der Zeit vom JO. Juni
1931 bis zum 30. Jum 1931 smd rund 16ooo Arbeiter und
Angestellte entlassen worden.
Dieser Abbau soll also weitergehen; es sollen neue Arbeitslose produziert werden; die Bevölkerung wird zu geduldigem Warten erzogen; und die Reid!spost führt ihre eingesparten Gelder ( 19 31: 111 Millionen, 1.9 3~: 140 Millionen)
ans Reich ab, das sie, statt öffentliche Emnd!tungen zu subventionier~n, in pleitebedrohte Privatunternehmungen stedr.t.
Sd!öne Wirtschaft.
Fra n z Kur y

Das Christentum gab dem Eros Gift zu trinken: - er narb
zwar nicht daran, aber entartete, zum Laster.
Friedrieh Nietzsehe
Als aud! die genaue Durchsuchung sämtlid!er Häus~r und
Gehöfte und die in den Wäldern und Sümpfen nngsum
veranstalteten großen Treibjagden gleichfalls kei?en Erfolg
zeitigten, befahl General von Schiddus am 9· Ju!t 1918, alle
männlidJen, im Alter von 16 bis zu 6o Jahren stehenden
Einwohner von Kruisstraat und Zaffelare sofort festzunehmen und in Zivil-Arbeiter-Bataillone einzureihen, die fernab
vom sd1önen Flandern hinter der deutschen Front im Oberelsaß eingesetzt waren.
Die Ausführung dieser grausamen Repressalie erfolgte unvermutet und urplötzlidt. Berittene, von dem kaiserlichen
Machthaber in Gent zu dieser unheilvollen Menschenjagd
aufgebotene Truppen umzingelten zuerst nach einem sdJon
vorher ganz genau aufgestellten Plan mitten in der NadJt
die in Rede stehenden zwei Gemeinden so eng, daß niemand
aus ihnen entweichen konnte.
Und dann drangen, wie weiland r916 zu Lilie in der heiligen Karfreitagnad!t, unter der Führung von ortskundigen
Feldgendarmen und Militärpolizisten schwerbewaffnete junge,
m den Rekrutendepots der Etappe noch nicht völlig ausgebildete Soldaten, die mit der eingeborenen Bevölkerung noch
nie in nähere Berührung gekommen und daher nodJ von
der Franktireurpsychose anJiekränkelt waren, in die Häuser
ein um alle darin befindlid!en, über 15 lahre alten männlichen Personen festzunehmen und wegzuführen.
Eine auf Anordnung des gleichen Etappen-Inspekteurs
'd1on seit dem 19. Februar 1917 an jedem von Mensd!en
bewohnten Gebäude in der Nähe des Eingangs angebradJte
Hausliste, die Namen, Jahr, Tag und Ort der Geburt jedes
Insassen in deutlid• lesbarer Schrift enthalten mußte, leistete
bei dieser modernen Sklavenjagd vorzüglidJe Dienste.
Die zu ihrer Ausführung mißbrauchten Feldgrauen nahmen dieses Verzeichnis einfach zur Hand und riefen die darauf angegebenen Jünglinge und Männer, die für die Aushebung in Frage kamen, namemlidJ auf. Fehlte eine Person,
so wurde eben so lange nach ihr gesudJt, bis man sie am
Wickel hatte.
Es gab kein Versteck, das den jungen, eifrigen Jägern verborgen blieb. Und weil der Befehl bis zur festgesetzten
Stunde pünkdidJ ausgeführt sein mußte, so war es nicht
möglich, den fortzuschaUenden Schwäd!lingen und Greisen
- die meisten gesunden 16- bis tB-jährigen Männer befanden sich ja ohnedies schon lange in den Zivil-Arbeiter-Bataillonen - die nötige Frist zu gönnen, um sich für die stundenlah~e nächtige Fah~t auf den offenen Lastkraftwagen genügend warm anzukleiden.

Gefühl oder Vernunft
Der "Montag-Morgen" beridltet von einem angesehenen Win·
schaftsführer, der, dem Zug der Zeit folgend, gerne Pg. geword~n
wäre. Sein Fall lag jedoch nidtt ganz einfadt, denn er besitzt dru:
jüdische Frau und drei halbjüdisdte Kinder. Er wandte sidt d~·
halb in se•ner Not direkt an Hitler. Der Osaf, gegen den mil!ioncnreich~n Bewerber nicht ablehnend, wies ihn an den führenden
Wirtschaftsberater der NSDAP., Herrn Reidtstagsabgeordneten
Funk. In einem vie!stündigen Gesprädi beruhigte Herr Funk den
Sünder wider das Blut: .,Es gibt zwei Strömungen in der Partei,
eine gefilhlsmißige gegen alle Juden und eine vernunftsmäßige,
welche Jie Unentbehrlichkeit jüdischen Unternchmergciste~ im
Rahmen des Volksganzen erkannt hat."
Die vernunftmäßige Einstellung gegenüber den Juden scheint
1mmer dann zu siegen, wenn einer ein imponierende:; BankkontO
hat.

Brauchbares Talent
Um Thcrese Neumann, die "Heilige" von Konnersreuth, ist ~
etwas ruhiger geworden, trotzdem ranken sich immer nodi unauf·
hörlieh Wundcrgeschidtten um sie. Man weiß nicht, entspringen
sie religiöser Inbrunst oder einem gesunden Rek!amehedürfnis.
Wahrscheinlidi beiden. Kürzlich half sie in der Kirdie dem Geiu·
li<hen bei der heiligen Handlung. Plötzlich wurde sie unruhig und
immer unruhiger, s~gte schließlkh dem Priester, es müsse etwu
"Unheiliges" in der Kir<he sein. In der Tat fand man denn auch
eine Frau mit unbekleideten Armen. Nad!dem die Schllmlo~
hinausgewiesen war, wurde Therese wieder ruhig.
Falls es der Dame zur kirchlid! anerkannten Heiligen dodt nicht
rei<hen sollte, kann sie sid! von Herrn Bradtt anstellen lassen,
der kann nad! seinem Bade-Erlaß sokhe Talente braud!en.
Die armen Teufel, ·die nicht rasch. genug ihre Sch.uhe zur
Hand hatten, stieß man eben barfuß oder in Sodten auf die
Straße hinaus und zum Sammelplatz. Was hatte es audl
sdJon auf sich, wenn sich diese Belgier bereits unterwegs
nadl Gent eine sd!were Erkältung holten, die ihnen das
Leben kostete! Dann braudJten sie ja nicht erst noch. von
dort per Eisenbahn ins Oberelsaß abtransportiert zu werden.
Es war ein furd!tbares Drama, das sich während dieser
Schreckensnacht in den beiden ostflandrischen Gemeinden
abspielte, die man im Juli, also gerade während der Ernte,
ihrer letzten noch arbeitsfähigen Männer beraubte.
Mütter, Frauen und Kinder liefen, meist nur mit dem
Hemd bekleidet, wie irrsinnig umher und klammerten sidl
weinend und sdJluchzend so lange an ihren Söhnen, Männern
und Vätern fest, bis diese von den Soldaten in die Nadlt
hinausgetrieben wurden.
Die Menschen, denen man dieses entsetzliche Herzeleid
schuf, waren Leute, die trotz all der schrecklichen Nöte, die
der deutsche Einfall in Belgien für sie zur Folge hatte, mit
der ihnen aufgezwungenen, stets sehr starken feldgrauen
Einquartierung immer auf einem leidlid! guten, ja nicht selten sogar wirklich freundschaftlichen Fuße zusammenlebten.
Aber auch General von SdJickfuß, der für diesen an Unschuldigen verübten und zum Himmel schreienden Jammer
verantwortlidl zeidJnete, war ein ehrenwerter Mann. Er
ging jeden Sonnragvormittag brav und gottesfürchtig in die
Kirche und hatte, weil er kein Tier leiden sehen konnte,
gleich nach der Aufnahme seiner Genter Tätigkeit eine Verordnung erlassen, die die Veranstalter von Hahnenkämpfen
mit einem Jahr Gefängnis bestrafte.
(Fortsetzung folgt)

Der Hofsänger
Der Hofsänger ist ein ziemlich stämmiger Bursd!e von
etwa zwam:ig Jahren. Seine H::tutfarbe ist mitnichten von
jener ans Herz greifenden ungesunden Blässe, die sanftmütige
Pastoren immer wieder veranlaßt, die klingende Münze üp·
p•ger Steuergelder ins lautere Gold erbarmender Nächstenliebe zu verwandeln; seine männliche Gestalt umschwebt
k~inesw_egs jene neutralisierende Aura der .Unterernährung,
d1e allemstehende Fräulein manchmal ermutigt, dem aus den
abgründigen Augen der Bittsteller brechenden ungewisse!'~
Verlangen mit sdJwcstcrlicher Hilfsbereitschaft bzw. mit
Überresten vom Mittagsmahl zu begegnen. Kein schlotternder Kittel gibt Kunde von hervorstehenden, ihrer Fettpo.lster beraubten Rippen, und selbst der Hosenboden, der Jfl

Grenzen
Einige rechtstehende Blätter, die noch vor Wochcn hemm•mosloscs Wohlgefallen am Tun und Treiben der Nazis
äuße~tcn, finden plötzlich den von Adolfs Presse geübten
verlogenen Sauherdenton unfein und verrohend und das
Wüten der SA-Horden erfüllt sie, die vorher in bewunderswerrH Objektivität nur von "Rormord" zu berichten wußten, auf einmal mit tiefer Sorge; Herr von Hindenburg hat
den kleinen Mann mit dem beträcht!id-Ien Mussoliniehrgeiz
persönlich inständig gebeten, seinen Kampf ,,ritterlich" zu
führen, und der Preussenkommissar Bracht sprach in einem
Erlaß an die Beamten von Grenzen, die der parteipolitisd-!en
Betätigung der Beamten gesetzt seien.
Einige Beispiele nur. Törichte Leute könnten vielleicht
durch sie veranlaßt werden zu gl1uben, es bahne si<:h wirklidi so etwas wie ein ritterlidier Kampf an; aber ein Blick
in jene Blätter zeigt, d~ß did1t neben den schönen Mahnungen zur Umkehr es von entstellten und hetzerischen N~ch
riditen nur so wimmelt, und was den Er!~ß des Herrn
Bracht betrifft, so konnte einige T~ge nach seiner Publizierung ein hoher Justizbeamter der Oberstaatsanwalt
Baron von Steinäcker - die h~nebüchensten parteipolitischen
Tiraden vom Stapel bssen, die ans Fundament jeder noch
einigermassen d~s Gesicht wahrenden Justiz gingen, ohne d~ß
bis ietzt o:,egen ihn eingeschritten worden wäre.
V:on des Osafs und seiner U~nerführer Ei15;nung zu~ ritterhchen Kampf ganz zu schwe1gen. Man we1ß, daß ste mit
den ewig auf den Tag vertrösteten SA- und 55-Mannen
keinen leichten Stand haben und gibt den Bedauernswerten
einiges zu, aber man spürt in ihren Verlautbarungen darüber
hinaus, daß sie einfach ein Opfer der durch Jahre hindurch
geübten Dri~_ten-Reichs-~ermir:ologie sind. Im Gestrüpp taktischer Erwagungen, ag1tatonscher Frasen und nüd1terncr
Tatsachen verwischen sich für sie die Grenzen fortwährend,
wie sie sich schon längst für die Massen ihrer Anhänger vcrwisdJt haben. Der Bürger mit einigcernassen intakten Sinnen
steht fassungslos vor Ergüssen, wie sie sich Röhm und Hitler angesichts der SA-Exzesse geleistet haben. Diese Ausgeburten eines besinnungslosen, durch Alkohol, Dorfrivalitäten und Korporalschaftsehrgeiz hodJgcpeitschtcn Draufgängertums, wie sie sich Jieser Tage beispielhaft und erschrekkcnd vor dem beuthener Sondergericht geoffcnhan haben,
diese feigen, sadistischen Orgien an kümmerlichen oder wehrlosen Opfern großspurig und wehleidig zugleich als Notwehrakre zu vcrteidtgen und den in ihnen sich entlarvenden
Mordgeist ausdrücklich zu sanktionieren, das verrät etwas
anderes als nur jene alltägliche V'erantwonungslosigkeit, die
unbes<:häftigte und tatenfrohe Söldnerhorden durch immer
neue Versprechungen hinzuhalten sucht. Es verrät etwas von
der heillosen, krankhaften Begriffsverwirrung, die sich durdJ
Jahre im affektbetomen, manischen "Trommeln" herausgebildet hat. Das blinde Abreagieren gestauter LeidensdJaften
und Sehnsüchte gilt schon als befreiende Tat, selbst wenn
die "Notwehr" an Unschuldigen geübt wird. Der kldne
Mann, der sich durch ein unbedachtes Wort irgendwelchem
Pg. mißliebig gemacht hat, erleidet stellvertretend ein Ueherm:l.ß von "Vergeltung", nur weil Herr Hider zwischen
Legalitätsbeteuerungen und Notwehr- und V crgeltungsgefasd hin und her zu schwanken sich entschlossen hat, weil
es ihm und seinen Mittrommlern gar nicht mehr möglich
ist zu unterscheiden zwischen dem Bereich der Wirklichkeit
und dem der ein verheerendes Eigenleben führenden Frasen.
Die Grenzen sind verwischt. Untermenschen speien verädnlich auf "Untermenschen", Rowdies verlangen stürmisch
nach einer Säuberung des öffentlichen Lebens, Vorgesetzte
empfehlen parteipolitische Zurückhaltung und geben ihren
Untergebenen gleichzeitig den Weg für das Gegenteil frei,
Patrioten schielen über die Grenzen und verlangen vom Gegner eine ritterliche Haltung, während sie gleichzeitig in aller
Unschuld im eigenen Lande jedem Andersdenkenden die
Ehre absdmeiden. Es ist das Treiben von honetten, anständigen um das Wohl und Wehe ihres Vaterlandes ehrlich
besorgten Leuten, die bei ihrem munteren Treiben sogar auch
hie und da "Grenzen" gezogen sehen möchten. Aber in der
Art, wie sie sie zu ziehen versuchen, verrat~n sie den heillosen Wirrwarr, in dem sie hoffnungslos verstrickt sind.
Mauthe

Friedensschalmei
Das Chamäleon des internationalen Pazifismus Victor
B a s c h in Paris, hat's in der "Volome" mit der' Lage in
Deutsdtland. Unter den Mitteln zur Abwehr Hitlers und
zum Sd1utz des angeblich so bedrohten Friedens und der
angehlieh so gefährdeten Sicherheit Frankreichs nennt er auch
einen französisch-russischen Nichtangriffspakt.
Er s<:h~eibt:_"Wir mii~sen sofor~ den Nichtangriffspakt mit
der Sow)etumon abschileßen. W1r müssen tun was Polen
ge.~at; hat. Wir haben zwar eine große Zuneig'ung zu Rumamen, aber abgesehen davon, daß B es s a r a b j e n z u
unrecht angegliedert worden ist, haben wir
eine noch stärkere Zuneigung 7.U Frankreid1 und zum Frieden. Wie sollten wir daher nidn den Gedanken haben, die
ungeheure MadJt, die Rußhnd darstellt, in den Dienst des
Friedens zu stellen? Man kann nicht bestreiten,
daß Rußland den Frieden will- den es fiir
seinen wirtschaftli<:hen Aufbau braucht - und daß es die
Reaktion der Nazis verabscheut. In der russisdten Presse
zo:igt sid1_ dcu_tlid1, daß das. L~nd trotz aller Rapallo- Verträge
ntchts m1r emem von H1tler oder Schleicher beherrschten
Deutschhnd zu tun haben will. Jetzt ist der Augenblick für
uns, eine Annäherung zu versuchen."
Wie vernünftig und friedsam der Mann, der vor wenigen
Jahren in Pruntrut den hohen Wert des Krieges verkündet
hat, auf einmal sein kann, wenn eo si<:h Jer Unterstützung
der franzö.1isdten Sicherheits- (lies: Imperialismus-) Theorie
als dienlich erweist;
Natürlich hat Rumänien Bcssarabicn zu Unrecht annektiert - aber solange kein militaristischer Grund für diese
Erkenntnis vorhg, ist das Basch offenbar nicht aufgegangen.
Natiirli<:h will Rußland den Frieden und hat ihn ebenso
nötig wie die kapitalistischen Staaten ab und zu den Krieg.
Aber BasdJ entdeckt das (obgleich Lirwinow seit Jahren dem
scheinheiligen Völkerbund vergeblich ernsthafte Abrüstungsvorschläf;C unterbreitet hat} erst jetzt, da das Friedensabkommen mit der USSR seiner Meinung nach dazu beitragen
könnte, das arme, bedrohte, waffcnstarrende, friedengefährdende Frankreich in seiner ~uf die Bajonette gestützten
Hegemonie zu erhalten.
Basd1s Vorsd!läge sind ~ut und dem Frieden dienlich (vorläufig wenigstens}. Aber ihre Motive sind recht merkwürdig.
Kar! Fehr

Dr. Bracht hat das von Severing erlassene Verbot für Schupobeamte, sidl im (nationalsozialistisdlcn) "Verband preußischer
Schutzpolizisten" zu be<iitigen, aufgehoben.
stillem Glanz strahlende, entbehrt jener meland10lischen
Kummerfalten, be1 deren Anblick Demokraten sekundenlang
Bruder-Mensch-Gefühle und abgehrUhte Wohlfahrtstanten
einen gelinden Stich 1m paragrafenumpanzertcn Bürokratenherzen verspüren.
Ein schlechter Soldat also, dieser Hofsänger, auf dem heißumstrittenen Feld der Mildtätigkeit, wenig gerüstet zum
Sturm auf die Bollwerke der siebenfach versiegelten Geldbeutelr Im Bereich hohläugiger Anklagen kämpft sich schlecht
mit gut durdlb!uteten Rosabäckchen; der widerstrebende
Bürger ergibt sich nur dem peinlich anzusehenden Schorf
und der hektischen Röte der Tuberkulose; pralle Schenkel
erwecken bei ihm, der für sein Geld schlotterndes Gebein
verlangen kann, die allzeit bereiten Gedanken des Mißtrauens; ein wohliges Gefühl des ~etrogenseins überfällt ihn,
und die zur Wohltätigkeit bereitS gezückte. Hand dreht
energiegeladen den Schlüssel im Schloß oder Wirft entschlossen das zwecks brüderlichen Erbarmens geöffnete Fenster
wieder zu.
Aber dem Hofsänger, dem ziemlich stämmigen B':'rschen
von zwanzig Jahren, ergeht es nicht so. :w-enn er d1e vermittels der Brennschere mühsam gebändigten Naturlocken
mit der störrischen Eigenwilligkeit eines jun~en Füllens zurückwirft, zum Mitleid und Beachtung heLsehenden Sang
anhebend, dehnen sich die Mieder der voluminösen Dienstmädchen und Schutzmannsfrauen, und die /·ungen Gelponsinnen versierter Ehemänner mit dem fata en Widerschein
der Langeweile erzeugenden Gewöhnung erinnern sich umflorten Blickes jener unmöglichen Situationen ihrer Jugend,
die Volksdichter gemeinhin dadurch zu verklären pflegen,
daß sie auf die landläufigen Effekte der bei der Erotik des
jungen Landvolkes Regie führenden Natur verweisen.
Unser Hofsänger weiß um diese seine Wirkung, und er ist
klug genug, zu ihrer Vertiefung den selbst von hoffnungslosen Kunstbanausen anerkannten z~uher des lebfrischen
Bronnen entquollenen Volksliedes wirken 7.u la1scn. Nichts
vermag heimwehwunde Städter 7.wingender 7Ur Hergabe von
Geld zu verlocken als solches Zurückführen auf die fetten
Weiden kernigen Volkstums, wo weder die Treue noch die
Untreue ein leerer Wahn ist, und eine hreit au5hdende
Sentimentalität sich mit einer durch die chri1tlichc Moral
nieht übermäßig verkorksten Tricbhafti~:keit in origineller
Weise vermischt, fortzeugend ethnologisch einwandfreien
Volksd,arakter gebärend, und damit jenen "seelischen" FL!ndus schaffend, ~on dem in den gottverlassenen Jahren dividendenzerstörender Absatntockung· ganze Arbeitslosengene-

Manöverbälle
Um die "Wehrbejahun~" im Volk zu steigern, wird im "Milit:irwochenblatt" empfohlen, bei Geländeübungen der ReidJswehr
für die Bevölkerung des Quartierortes jeweils "Reichswehrabendc"
7.u veranStalten, auf denen, von musikalischen und gesanglichen
Darbietungen umrahmt, einer der Herren Offiziere einen kurzen
Vortrag halten soll, um die Bevölkerung "?.um Nachdenken" anzuregen: über Themen wie "Das abgeribtcte Deutsillland und
seine gerüsteten Nachbarn", "Gaskricg" mw. Die Vorträge solle"
möglichst mit wirksamen Beispielen gespickt werden, etwa in
welch kurnr Zeit die Franzosen oder Polen in der betreffenden
Gegend sein können, wie weit sie zu schießen verm6gcn, wie
groß der Aktionsradius ihrer Flieger ist usw. Die so zum Nachdenke" Gereinen sollen dann noch Gelegenheit haben, ansdlliesscnd "ein T~nzchen" zu wagen.
Ein solcher Schluß wird ohne Zweifel nidlt nur für die zuvor
vorgebradlten wehrpolitischen Argumente geneigter machen, sondern auch be,·ölkeru~gspolitisch schöne Früdlte zeitigen.

Das Heilmittelgeschäft
Die verschiedenen Erlasse zur Sanierung der Krankenkassen haben leider den Kassen nicht viel genützt, dagegen
den Kassenmitgliedern erheblich geschadet. Krankenscheingebühr und Arzneikostenanteil hauptsächlich haben einen
spürbaren Einfluß auf Behandlungsziffern und Arzneimittdba.ug gehabt. Wer nichts hat, gibt selbst 50 Pfennig schwer
aus. Die so verursachte Vernad1lässigung der Volksgesundheit
ist heute sd10n spürbar; die Durchschnittskrankheitsdauer
hat sich in der letzten Zeit merklich verlängert, die einzelnen Fälle erwiesen sich durchschnittlich als wesentlidl
schwerer. Der Minderverbrauch an Arzneien betrug im letzten Jahr infolge der gesunkenen Konsumkraft ungefähr zo
bis JO Prozent, in manchen Gegenden bis zu 40 Prozent; der
Verbrauch der Krankenkassen, der etwa so Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, ist ebenfalls erheblich zurückgegangen.
Der Deutsche Apothekerverein, der dieser Tage in Swinemündc tagt, ist info!ge dieser Sachlage a) um das Schicksal
seines Standes, b) um die bedrohte Volksgesundheit besorgt.
Was die letztere betrifft, so ist den Herren u. a. der "weitverbreitete ArzneimittelsdJ.windcl gewissenloser Fabrikanten"
ein Dorn im Auge. "Unter hochklingenden Namen und zu
teuren Preisen", heißt es, "werden unzählige Kranke durch
w P. r t I o s e Medikamente rechtzeitiger, ordnungsmäßiger Behandlung entzogen". Verschwiegen wird bei diesem an und
für sich ~;ewiß berechtigten HinWeis allerdings die für die
Volksgesundheit noch viel einschneidendere Tatsache, daß
unzählige Kranke in der Hauptsache deswegen einer ordnun,;sgemäßen und wirksamen Behandlung entzogen bleiben,
weil die w i r k s a m e n Mittel einer allmächtigen phannazeutischen Monopolindustrie auch heute nach Gocrdelers
schwächlichen Preisabbauversud!en vielfach mit einer geradezu
Fantaotischen Gewinnspanne verkauft werden. Die Bekämpfung der eindeutigen Anncimittelschwindler wäre verhäitnislnäßig cinfad1 und wahrscheinlich wäre dazu nicht einmal ein besonderes Gesetz nötig, dagegen scheint das, was
bei der Abzirkelung der Interessensfären zwischen pharma7.eutis~her Industrie und Apothekern in endlosen Verhandlungen über den Entwurf eines Arzneimittelgesetzes vor
sich geht, für die Volksgesundheit wichtiger. Was dem einen
sein Monopol ist, ist dem andern seine einträgliche Handrezeptur, und nur Toren werden erwarten, daß unter einem
solchen Gesetz etwa die sprichwörtliche "Apothekerrechnung" ni<:ht nach wie vor das Haupthindernis für eine "ord·
nungsmäßige Behandlung" sein wird.
Indessen haben die rund 47 ooo l'i.rzte (etwa 8 auf 10 ooo
Einwohner), die sich in Deutsd!land zur Pflege der Gesunden und zur Heilung der Kranken bereithalten, weithin
leere Wartezimmer und die Herren Apotheker fahren mit
sorgendurchfurchtet Stirne auf ihre Jahresversammlung.
Kurt Epple

Lautlos
Zwei ehemalige italienische Anillcrie-Offi<.ierc haben kürzlich
eine neue Erfindung "orgcführt, die, wenn sie h"ilt, was sie verspricht, der modernen Materialschlacht eine besondere Note geben
wird. Es handdt sich um einen neuartigen Sdlalldömpfer, der zunädtst für Ges<hütze gedacht ist. Dieser Schalld:impfer, dessen
Monrage sehr leidtt und einfadt sein soll, hebt die Explosionsgeräusche fast völlig auf. Die Sachverstöndigen berichten, daß ein
Kanonenschall nicht lauter klinge, als der gedämpfte Aufsilllag
eines Hammers. Daneben hat dieser Schalldämpfer nod! die besonders >d!:itzcn.>wene Eigenschaft, die entstehenden Pulverdämpfe
fast völlig zu absorbieren. Ein Kanoncnsdtuß wiT"d auf diese Weise
schon in verhälwismäßi~ kurzer Entfernung weder gehört nod1
gesehen.
Wenn dann die Muschkoten genau so hutlos sid! zerfetzen
lassen, wird selb« in der größten Schweinerei ein wahrhaft idyllischer Friede hcrrsdJcn.
rationen heimlicJ, zu zehren sich in die Lage versetzt sehen.
Abends kann man .übrigens den jungen Mann oft in Lokalen finden, wo die gefälligen Produkte unserer SchlagerKonfektion ununterbrochen und hartnäckig zum Vortrag
gelangen. Er behauptet, ein bißeben Abwechslung müsse der
Mensch in diesen Zeiten schließlich haben. Und da hat er
vielleicht nicht so ganz unrecht.
oha

Doppelte Moral
"F.hcähnliche V erhältnissc" sind hierzulande sehr verpönt.
Wenn die wachsamen Nachbarn "Anstoß" zu nehmen Gelegenheit haben, bekommt man dabei im Jahr des Heils 1932
leicht Scherereien. Das Auge des Gesetzes wacht nicht nur
über den Badeanstalten. Ein fehlender Trauschein setzt automatisdJ in den Geruch der Unsittlichkeit.
Aber der Staat, der sich immer noch, ja heute immer mehr,
zum Büttel muckerischer Moral erniedrigt, er kann, wenn es
sein muß, auch anders. Er zerbricht sich zum Beispiel bis in
seine höchste Instanzen den Kopf, wie die gewerbsmäßige
Unzucht steuerlich zu erfassen sei, jenes Gewerbe, dem infolge seiner offenbar verderblichen Ausstrahlungen im Umkreis von Kird1en nicht nachgegangen werden darf. Er würde
keine Minute zögern, das "Sündengeld" anzunehmen, wenn
sich eine einwandfreie Handhabe böte. Die ist offenbar nicht
da. Selbst der Reichsfinanzhof, der sich eingehend mit der
heilden Frage zu beschäftigen hatte, sah keine Möglichkeit,
die Besteuerung durchzuführen. Es werde zwar, heißt es in
~einem Urteil, die Einkommensteuerpflicht grundsätzlich
nidn dadurch berührt, daß die Betätigung, die Einkünfte
abwirft, unsittli<:h oder rechtswidrig ist, Voraussetzung der
ßestcuerun~; sei jedoch, daß die Einkünfte unter eine der
Einkommensarten fallen, die der maßgebende Paragr~f 6 Absatz r des Einkommensteuergesetzes aufführt. Die Emkünfte
"aus eigener gewerbsmäßiger Unz:'cht" lic~en sich abc~ ~ci
keiner dieser Steuerarten unterbnngen; dte r;ewerbsmaß1ge
Unzucht sei trotz dieser Bezei<:hnung kein Gewerbebetrieb
und ebensowenig eine selbständige Bcrufstätigkeit, in der
körperlichen Hingabe einer Frau könne keine ,,Tätigkeit"
erblickt werden.
Aber der Staat ist nicht nur grundsätzlich geneigt, aus unsittlichen Einkünften Steuern 7U erheben, er drückt audt ein
oder 7.wei Augen zu, wenn er ~cl_d SJ?aren. kann und
trifft zuweilen selbst Maßnahmen, dtc m semer e1gcnen Terminologie nid1t anders de_nn als K.uppelei zu bezeich_nen
wären. In der Für1orgeprax1s zum Be1sp1el werden eben Jene

Aerztekollektive
ln Berlin. haben sid! versdtiedcne Spezialärzu zu einem Kollektiv zusommengeschlossen. Der Besucher wird von einem Diagno,.ikcr empfangen und dann naeh Feststellung seiner Krankheit
an den für ihn in Frage kommenden Fachkollegen "weitergegeben". Die Einridltung besteht in den USA sdton eine geraume
Zeit. Derartige Kollektive sind dort oft sogar als kleine Privatkrankenkassen aufgezogen. Der Intere1sent bezahlt monat\idt
einen bestimmten Betrag, wofür alle seine Krankheiten von dem
i\rnekollektiv behandelt werden.

Fehlende Substanz
Ocr Reich>band ehemaliger Militärmusiker regt sidJ. Er weist
auf den Anteil hin, den '5 703 Militärmusiker in 6p Musikkorps
bei der Schaffung der "hcldisdten Substanz unseres Volkes" vor
dem Krieg gehabt haben. Der Bund steht heute nodt unter dem
Eindru<k, "daß jene erhebende Einmütigkeit des deutschen Volkes
vom August t914 nicht ohne die gesinnungsbildende Wirkung
soldatischer Marschmusik denkbar" gewesen wäre, und fordert
stiirmisdl die Beseitigung aller Bestimmungen, die heute noth
dem öffentlichen Auftreten aktiver und inaktiver Militärmusiker
im Wege stehen; sdton deshalb, weil nad! seiner Überzeugung
der ,.mitreißende Sdtwung" der Marsd!musik erst dadurdt erreidtt
wird, daß sie von Musikern gespielt wird, die durch die harte
Schule und strenge Disziplin der Armeemusikkorps hindurdJgegangen sind.
Selbst wenn die sdtlappen Zivilmusiker die Märsche gut spielen,
es fehlt ihnen die "heldische Substanz", und gerade auf ihre Vermittlung kommt es ja heute an.
verpönten "chcähnlichen Verhältnisse" freudig dazu benützt, die Bezüge der Betreffenden zu kürzen, ja es kommt
vor, daß irgend ein Fürsorgeamt ein harmloses Mietsverhältnis kurzerhand zu einem "eheähnli<:hen" Verhältnis stempelt.
Eine alleinstehende Frau, die sich einen jungen Mann als
Untermieter eingetan hat, bekommt zum Beispiel plötzlich
einen Teil ihrer Umerstützung entzogen, da sie mit ihrem
"Verlobten" einen gemeinsamen Haushalt führe; Einspruch
hat keinen Erfolg, der "Verlobte" wird zwar fallen gelassen,
aber im Entscheid heißt es, daß ein gemeinslmer Haushalt
geführt werde.
Derartige Fälle sind zu häufig, als daß sie nur Entgleisungen oder Fehlentscheidungen darstellen könnten. EinfadJ um
Geld zu sparen, bringt der Staat auf solche Weise Menschen
in den Geruch eines Verhältnisses, das derselbe Staat auf einer
anderen Ebene mit Acht und Bann belegt.
I
Arthur Grashoff

Der Apparat
Das Am<sgeridtt Bruchsal verurteilte kürzlidt einen Mann wegen
Bettel und Landstrcicherei zu vier Wochen Gefängnis unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Der Mann hat 141 Vorstrafen
wegen desselben Delikts; '4' mal hat sidl also wegen seiner PersOn!id!kcit ein kostspieliger Apparat in Bewegung gesetzt, '4'
Verhandlungen und Strafvcrbüßungen haben den Staat Geld ge·
ko,tet. Wahrscheinlich hätte ein Teil der aufgewendeten Summe
genügt, um dem \l.ann eine Existenz aufzubauen.

Literatur
Spanien heute. Ein Rei<eberidtt. Von I [ja Ehrenbur g.
Malik·Vcrlag, Berlin. Kartoni~rt 3,zo Mark, gebunden 4.8o Mark.
- Die junge spanische Republik ist wie keine andere geeignet,
grell die demokratischen Frasen aufzuzeigen, mit denen nicht nur
diese ,.Republik der Wcrktatigcn" betrieben wird. Ehrenburg
stellt sehr eindringlich und lebendig die Gegensätze heraus, in
denen das Leben der Reptoblik sich bew~gt, er zeigt die blendende
Fa"adc der Kulturzentren und die mittelalterlichen :Zustände in
den Provin?.C!l, die Freiheits-Tiraden in den Cortes und die von
der G!lardic Civil geregelte •. Ordnung", die Großgrundbesitzer
und die vcrl>ungcrten Bauern, die brennenden Klöster und den
fast ungehrod1encn Einfluß der Geistlichkeit, die Gebundenheiteri
in Tradi1ion, UnwiS>el!heir und wirtschaftlicher Abhängighcit, und
de!l zähen Kampf um die wirkliche Freiheit. - Eine republikam•chc Zeitung hat stürmisch die Konfiszicrung des Buches gefnrdert. Sie heißt bneichnenduwei•c .. L3 Libenad".
M.

Leben erleichtert, aber audl in gewisser Hinsidu verarmt
und entleert. Der Mensch von heute ist der Sklave seiner
Errungenschaften, ihm fehlen überblick, Harmonie, Selbstbewußtsein und innere Unabhängigkeit. Und daher kommt
es, daß namentlich unsere Jugend den Ausgleich dafür sudn,
indem sie sicil dem Sport und dem Freiluftleben in die A~me
wirft, freiwillig Strapazen, Entbc~r~ngen u~d k?rpcrll<;he
Anstrengungen auf sich nimmt, lcdtghd1 un; stdl w1cdcr ~·n
mal als g a n z e r M e n s c h zu fühlen, mcht zu verwctch!idJcn und zu verlottern, stumpf und "bürgerlich" zu werden. Rückkehr zur Natur heißt in diesem Falle nicht Flucht
in die Ruhe, ;ondcrn Trieb zum Abenteuer, zum Erlebnis,
zur Leistung.
.
. .
Eine andere, bessere Gesellschaftsordnung, w1e w1r s1e er;trebcn, w1rd beidem gerecht zu werden suchen: der Natur
und der Kultur. Sie wird Stadt und Land miteinander ausZu1;leichcn tradncn und wird der Spezialmaschine mit i~rem
vollkommeneren Wirkungsgrad nicht die harmon<sche
mensd1lichc Persönlid1keit zum Opfer bringen, wie dies der
Kapitalismus getan hat.
Die Zeit der Millionenstädte, in denen der Mensch versumpft, wird einmal zu Ende gehen. Sie werden sid1 wieder
entvölkern und auf ein vernünftiges Mittelmaß zurückgehen.
Man wird in der Stadt arbeiten, aber auf dem Lande wohnen. Und man wird nicht mehr soviel arbeiten müssen, wie
heute. Man wird sogar vielleicht wieder einfacher leben, um
weniger zu arbeiten und mehr vom Leben zu haben. . .
"Zurück zur Natur!" heißt nicht zurück in den primitiven
Urzustand. Aber es heißt: sich der natürlichen Wurzeln des
Lebens wieder erinnern, die einfach sind, nicht kompliziert,
die Harmonie und Ruhe bedeuten, nicht Hast und Einseitigkeit.
Ernst Schweizer

Zurück zur Natur

Daß Felsblöcke und Eisgierscher etwas Herrliches sein
könnten, daß Menschen Befriedigung darin suchen und fin·
den würden, tagelang unter Strapazen und Gefahren in den
B e r g e n herumzusteigen, war noch zu Schillen und Goethes
Zeit ein beinahe unvorstellbarer Gedanke. Das Hochgebirge
war bis dahin lediglid1 eine Steinwüste und ist ah Naturschönheit erst vom Stadtmenschen entdeckt worden, der in
der k ü n s t 1ich e n Steinwüste wohnt. Er ist es, der den
"Bergsport" geschaffen hat, den seine Vorfahren ohne weiteres für ein Zeichen von Verrücktheit erklärt h'ätten.
Eine Seereise wird heute als wundervolle Nervenausspannung gepriesen. Es gibt Menschen, die jahrelang sparen,
um in ihren f'erien ein paar Wochen auf einen Bananendampfer zu liegen und aufs Meer hinauszuschauen, Ihre Eltern und Großeltern hätten darin den Gipfel der Langeweile gesehen.
Auch schon das Wandern in der nahen Umgebung, das
Schwimmen oder Rudern auf dem heimatlichen Fluß und
See sind durchaus moderne, eigentlich erst von der heutigen
Generation entdeckte Genüsse. Früher wäre es keinem halbwegs vernünftigen Menschen eingefal!en, sich in Sonnenbrand oder Regen herumzutreiben, sich müde Beine und
Arme zu machen, im Zelt zu schlafen, auf primitivem Feuer
eine höchst dürftige Suppe 'zu kochen und dann zu behaupten, das sei für ihn ein Vergnügen und eine Erholung.
Solange der Mensch nämlich minen in der Natur lebt,
kommt ihm ihre "Schönheit" nicht 7.um Bewußtsein, wie
man das auch heute noch bei unseren Bauern oft feststellen
kann. Solange sein Leben gar ein dauernder harter K a m p f
mit der Natur ist, wird sein Gemüt im allgemeinen nicht viel
für sie übrig haben. Darum ist es ihm auch so leicht gefallen,
Goethe und die Sowjetunion
ihr den Rücken zu kehren und hinter die Mauern der Stadt
zu ziehen.
Un•ere Wertschätzung der Persönlichkeit und des Schaffens von
Hinter was für Mauern und in was für Gassen! Man be- Goethe ist k~ine unbeschränkte. Wir verehren ihn nicht ab eine
greift es beim Anblick unserer alten Stadtquaniere zuerst
Sonne ohne Flecken, w1r betrachten •ein Schicksal nicht als har·
kaum, daß es Menschen in diesen dunklen, muffigen, kalten
monisch und gewmermaJ!en durch die Vorsehung bestimmt, wie
Räumen einmal hat wohl sein können. Heute reißt man sie dies einige berühmte Biugrafen Goethes tun. Wir stehen jenen
nieder, wo man kann; damals, als sie gebaut wurden, fand
näher (zu denen auch der Autobiograf Goethe selbst gehörte), die
man sie wohnlich und "gemütlich", weil sie Schutz boten, in seinem Leben und Schaffen einen Iangwiengen und tragis<hen
Schutz vor dem Wetter, Schutz vor dem Feinde, warmes
Konflikt erkennen.
Aneinanderrücken, Basis für geschlossenen Widerstand.
Wir smd nich• der Ansicht, daß der große Mann aus diesem
Aus den mittelalterlichen Städten aber, die immerhin für
Konflikt als unbeStrinener Sieger horvorgegangen sei.
unsere Begriffe Kleinstädte waren, aus denen man nicht weit
Wob! aber ~Iauben wir, dali dort. wo er wirklich gesiegt hat,
vors Tor hinaus hatte, sind unsere modernen Großstädte
indem er über den Vorurteilen, den Kleinlichkciten und dem
mit Hunderttausenden U)1d Millionen von Einwohnern herKleinmut seiner Zeit 'tand, dies. Siege moralisch doppelt zu werten
ausgewachsen, von denen ein großer Teil wochen-, monare·, sind, da sie in schwerem Kampfe errungen werden mußten. Don,
jahrelang überhaupt nicht in die "Natur" hinauskommt, die
wo selb;t der große Gocthe nicht frei war von einem ~ewissen
Sonne weder auf- noch untergehen sieht, den Sternenhimmel
suzialpolimchcn Fdistertum seiner Zeit, wo die J~mmer!ichkeit der
nicht kennt, weil er von den elektrischen Lampen überEpoche die Adlerflii~el dieses Giganten llhmte, müssen wir ihm
schrien wird, keinen Wald, kein Kornfeld, keine Wiese und
die größte und •chtun~s,·olbte Toleranz entgegenbringen; denn
keinen Bach zu Gesicht bekommt. Und diese Menschen sind
hiltte er die;es Opfer nicht gebracht, hOne er •ich nicht in ge·
nun zu "Naturfreunden" geworden. Ihnen ist es Erlebnis, wissem M~ße dem ,,Ganz~n", d. h un wcsent\,chen der dUsteren
bedeutet es höchste Lebensfreude, einmal hinauszukommen
sozialpolitischen Gr~enwart soiner Zeit ~;diigt, ware es •hm viel·
leicht gar nichr möglich gewesen, unvcr,ehn zu bleiben und uns
aus dem asphaltgepflastenen Straßen- und Menschengewühl;
sie suchen das, was ihre Vorfahren geflohen haben; die Eindie unvcrg!cichlidlcn G<lbcn ><=mes Geiste• zu schenken
samkeit in der Natur, im Gebirge, auf dem Wasser, in Wald
Nein, Goeth~ war ):roll in seiner Sclbstbehauptung. Er blieb
auch dann noch groJ;, ah er den Gedanken der Selh•tbe•chr>nkung,
und Feld.
Was man verloren hat, beginnt man erst zu schätzen.
um ei~ harmonisd1Cr Ted des Gan>en zu "'erden, in den Vorder·
grund rüdte.
Aber das ist nicht alles; es spielt auch nod1 etwas anderes
Das Schlimme an der Sad1e ist, daß man ein glücklicher, voll·
herein bei der modernen "Rückkehr zur Natur".
weniger, volle EnrfaltungsmUglichkeiten !oewahrender individue!ler
Die sogenannte "Kultur" - manche heißen das im Deut·
sehen auch: Zivilisation - hat unser Leben bereichert, verTeil der Ge<ellschaft nl!r dann werden kann, wenn diese Gesell·
•chaft !tlbst hochCnt,.•id<eh, wenn sie fe!bst h<lrnlonisffi ist.
feinert, bequemer und angenehmer gemacht. Mand1er Arbeiter würde sich schön bedanken, wenn man ihm zumuten
Von einer solchen Gcoellschaft träumte Goethe im zwcaen Teile
des Faust und in Wilhdm Meisters theatnlisd!er Sendung. Auf
wollte, so zu hausen, zu essen und den Tag zu verbringen
die FOrderung einer solchen Gesellschaft durd! Schaffung ••nes
wie vor fünf Jahrhunderten ein Adliger auf der damals ach
Gehtunbundes der bedeutendsten Geister b1ropas kam er ziemlich
so gar nicht romantischen Burg seiner Väter. Ohne Schnupf·
tuch zu leben, ohne Gabel, ohne Wasserleitung, ohne Federoft zu sprechen. !n W1rklichkeit jedoch fand er eine sold1e Gesell·
bett, ohne ordentliche Beleuchtung, fast ohne jede Zer!l:reu•chaft weder vnr Weimar nod! am herzoglichen Hof, von dem er
nach Italien floh, noch nao.:h seiner bmerr Rückkehr nach Weimar
ung, Auch die Ar b e i t ohne Maschinen war seinerzeit
und auch weirer nicht - bis an sem E-::~e. So dall Goethes Ent·
durchaus nicht immer so poetisch, wie sie später von Dichtern
sagung tatüd1lich eine Beschränkung, eine Minderung seines Genies,
und Malern dargestellt worden ist. Die Frauen der Vergan·
eine fesselung und em Kummer war.
genheit waren keineswegs entzückt, wenn sie tagelang am
Id:! möchte aber betonen, daß alle Einwendungen auch Friedrich
Spinnrad oder an der Kunkel saßen, so wenig wie der SdmEngels n•cht daran hinderten, Gocthc als den größten Deuts<hen
ster oder Schneider, wenn er alle Fäden mit der Hand durchzu bezeichnen.
ziehen mußte, oder der Nagelschmied oder irgendein anderer
Unter uns revolmionären Soziali,.en gibt es nicht wenige, die,
Handwerker, dem außer seinen primitiven Werkzeugen nicht
olles Vergängliche und Negative ao Goethe erkennend, ke1nem in
die kleinste Maschine zu Gebote stand.
der ganzen We!tlitcrotur gegenüber eine so warme persönlidle
Aber, wie nichts auf der Welt ohne Kehrseite ist, kein
Dankbarkeit, eine so große Liebe entge~eobringen 'llrie dem Manne,
Fortschritt, dem nicht ein Verzicht entspräche, so hat die
dc«en Gedädltnis in diesem Jahre die gesamte Welt ehrt.
Technik, die Maschine und die Arbeitsteilung die Arbeit
Lunatschar•ki in "Das neue Rußland''
zwar produktiver, aber auch einseitiger gemacht, sie hat das

Kleinigkeiten
Unterm Fascismus. Die polnischen Unterbeamten haben, ",.,.
man der "Vossischcn Zeitung" aus War<chau meldet, auf einer
Ta~;ung ihres Verbandes eino Enr<chließwng angenommen, in der
u. a. gefordert wird, daß die Un~crbeamtcn von ihren Vorgc.
;etzten nicht mehr geschlagen werden dürfen. - So weit •ind wir
denn doch noch nicht.
Wer im Glashaus sitzt . . . Die dcutsdJnationale "Süddcut;<:he
Zeitung" versieht die Meldung, daß ein junger Deutscher, der in
einem belg1<chcn Secbad n1it einer gewöhnlichen Badchose gebadet
hatte, gcfcs,c!t abgeführt worden sei, mit der höhnischen Ober.
sduift: "Gcsd1 ieht ihm recht, warum gm~; u in ein belgis<:hc1
Seebad." Nach Bradlts Erlaß wird es in den preußischen
Bldcrn auch bald so weit sein.
Kinderchen, [n Berlin vergnügen sich die Jünger des dritten
RcidlS augenb!iddiffi damit, in Briefkasten jüdischer oder "judcn·
\'crdJchnger" Mitbürgn eine Karte mit folgendem Aufdruck einzuwerfen: "l·rcibhr><hcin nach Jerusalem. Für die in Deutschland
mit Red>t >o beliebten schmierigen Judenlümmels na<.h Palästina,
wo der Knoblauch 1n voller Blüte seines Genidie" harrt. Dem
schmierigen Judenlümmel frohe Fahrt!"
Absprechmdcs Urteil. Der Rundfunkkommissar Dr. Scholz hat
es nicht leidu; im "Deutschen Sender", dem Nazi-Rundfunkblatt,
heißt es u. a.: "daß das Gc;amtproblcm des Rundfunks fiir die
notwendige Neuregelung in Kreisen ausgemacht war, in denen
Persönlid1kciten beratend waren und den Ausschlag gaben, die
vom Wesen des Rundfunks ebenso viel Erfahrung haben, wie die
Kuh vom Tanzen." Wenn diese Kritiker vom Rundfunk
ebensoviel verstehen, wie von der deutschen Sprache, dann ge.
hören auch sie nicht zu den Berufenen.
Für alle Fälle. In Rechtsblättern stöllt lllan auf folgende An·
zci~;e: "S<hädcl einschlagen lassen? Warum? Tragen Sie doch den
unauffälligen Jdeal·Stahl-Schädelschutz DRGM, Für jede Kopf·
form passend, stid>· und hiebfest, nur 2 Mark." - Für idcolo·
r;ioche Auseinander;etzungen mit politischen Gegnern dringend zu
empfehlen.
Hitlers ZieL Die "LetHe Politik" schreibt in einem längeren
Artikel: ,,Das Ziel Hitlers, der klassenlose deutsche Gemeinschafts·
staar." - Nun ist er entlarvt, dieser Bolschewist!
Ungebrodtencr Rekord. Ludendorff rechnet in seiner "Volks·
wane" die seit der Aufhebung des Uniformverbots be~ politischen
Auscinandenetzungcn Ermordeten und Verwundeten zusammen
und kommt auf die runde Zahl 6ooo. Er stellt fest, daß das du
Hallte der deutschen Verluste in der Schlacht bei Tannenberg ent·
;prcchc. - Er bleibt halt doch der größere Feldherr.
Don Quichote. Wilhclm hat aus Doorn dem deutschen Kavalle·
ri;tcntag m Hannover telegrafien, In seinem Erguß heißt e• von
der "deutschen Reiterei 1m '<\1dtkriege": "Auf a!!en Kriegssduu·
plätten war ihre Lanze und ihr Karabiner gleicb gefürchtet." Auch die LJnze? Das Rezept zu dem Telegramm hat der Olle
wohl no<h aus dem Dreißigjährigen Krieg daliegen gehabt?

Änderungen in der Redaktion
Vnn der nä<hsten Nummer an übernimmt Herr Dr. Sc h a i rer
J,e "Sonntags·Zeaung" und ihre Redaktion wieder. Hcrmonn
Li' r und Max Bart b scheiden aus. Mit Hermann List aud!
!'ritt Len~, Konrad Rieger, Hans Lutz, Jan Hagel, Pit1: und eine
Reihe 'einer anderen Inkarnationen. Blrth verabschiedet ,im an·
'chlicßend.
Liebe Le,er,
Ihr habt Eud1 ia.t neun Jahre lang angehort, W>J
ich zn s~gen hatte, Fragwürdiges, Richtiges und Mißratenes. Damit
ost\ also jetzt aus. Ich verschwinde aus der S.-Z., und mit mir
meine MitbolsdJewi.<ten Mara Bu, Mufti Bufti, Franz Kury, Kar!
Fchr, Pen~, Jad<, lx, Knurrhan, -th und einige nur sporadisd!
Auigc1recenc. Schönen Dank für die Geduld, mit der Ihr uns er·
tragen habt.
Diejenigen, die Lusr haben, werden anderswo von mir hören
können. Ob~lcich ich vom Schreiben lebe, schreibe ich nicht nur,
um 7u leben, sondern aus Beruf und Leidenschaft. Jch mache des·
halb meinen ei~cncn Laden auf, wenn's geht. Wer Interesse dafür
hat, ;chrcibe ;ofon an meine Adresse: Ruhr> traß e 1 , S tu 11·
gart-Cann;tatt.
Und damit Adjöh.
Max Barth
llcd>~l;.,., und V<rl•~ der Sonn«~<·Zritun~: StUtlß>rt, Tubtng<r Stuß< 11
(P~><I>dl p), _Tddon 146 JO. p.,mffiedt·Komo Stutlgort 1 ~g ••· Begraodor:
Dr_ Efldl Sth'""'- Henusscb« Hormonn Lilt, V<ronlwo>llkh f1ox Mr1~. ~<!0< to
Stutt~'"
Prm: Ein>clnumm<r 'o Piennig, dur<h die P•m bo.ngen mon•didl
i6 Pfenno~ (cin>chlicßlid> Be>1cllgeiJ), unter Stoeiib>n,l rnonatlod> , RriJ,'"'""
Drudt: Budtdrudt<r<> l'r, Späth, Woibling<o·Stuugort, Ludwig<burgtr Strde )
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Formschöne Möbel, beste Handwerksarbeit

Fr. Kahler • Schreinermeister

35000 Stidlwörter, 2600 Textillustrationen, 70 farbige Tafeln.
Preis 2,85 Mark

MeineErfahrung- lhrVortel!, Lieferung frei Haus.

welss alles

Knaure Welt-Atlas
Preis 2,85 Mark
Zu beziehen vom Verlag der S.-z.

bel lllngerem Aufenthalt ErrnassigUnil

Matthlua Klalber 1 Ro ..wan.1a11
Post Balingen Land (WIIrtt.)

Wo fehlt das Elternhaus!

Der Kaiser ging • • •
Die Generäle blieben
Der Roman der Revolution
von 1918.

In freiheitl. gesinntem Lehrerhaus in ruh. Gegend am Wald finden Kinder, audi schwererziehbare, liebev. Heim bei einf. reichl.
Verpflegung u. mUtterl. Sorg! alt
Herrl.Waldschwimmb.Höh.Staats·
schule mit kl. Klassen, unentgeldl.
Nadlhilfe, Ausländer im Haus
Erzieh. zu arb.-freud. Persön!idl·
keiten. Prs. monatl. 60,75 u. 100M.
Ia Ref.
Näh. unter W 91 Verlag der S.·Z.

Von A-Z
Knaure KOnversationslexikon
in einem Band

AI t e n sIe I g (Schwarzwald)

und

Preis kart. 2.85 Mk., geb, 4.50Mk.

und nlcht teuer, Wohn- und Schlafzimmer,
KOchen· und Einbauschränke usw. fertigt

mir in Erholuna wa...,n. RUhlfie

nad! Vere!nbarune.)

geb.3.50M.
brosch. 2.25 M.

Erotik u. Spionase
in der Etappe Gent
geb.3.50M.
brosch. 2.50M •

Sie bei

Lage_ Sd!önstes Wandergebiet der sd!wab.
Alb. Tannenw!lder nahe am Haus. OutbUrll
Kost. Prels 3 Mark_ (In besonderen f'AII<>II

UOH

Wascherel
am Dreieck
~amlltenwa.on.

Sie kommen. wieder

Klosterreichenbach Im Schw•r:aw.
Pension von Frau Mia Kunter.
Wir haben Gäste, die alljährlidl wiederkommen; ein Beweis da!tlr, daß sich Ge·
sinnungsfreunde bei uns wohl !Uh!en.
Tagespension 3.50 Mk, einsdll. Kurtaxe
und sonstiger Spesen. Vier Mahlzeiten.
Zur Zeit ist alles besetzt; vom 20. Aug.
an werden wieder Zimmer frei.

Werke
Zeitschriften
Broschüren
Drucksachen
Buchdruckerei

Späfh,

Waib/ingen

Man verlange Offerte 1

Stuttgart, 4· September 1932
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Allerlei Sozialisten

Russische Lehrerbildung

Man merkt, daß die sozialdemokratische Part _e i Deutschlands wieder in der 0 p p o s i t i o n ist. Sie hat

Ein deutsches ,.pädagogisches Tedmikum"

eme Menge von Anträgen und Gesetzentwürfen für den
neuen Reichstag vorbereitet.
.~inen Mißtr.a1_1ensantrag _gegen ~ie Regierung Papen; Antrage auf Besemgung der 1m Jum und Juli erlassenen Notverordnungen; Gesetzentwürfe zur Oberwindung der Wirts~aftskrise, teils sozi~lpolitis~er Art (Senkung von Sd!ulden,
Mieten, P.acht_en, P.re1sen) te1ls finanzpolitischer (Steuererhöhungen f~r die Re1che_n, Staa~monopole für Zigaretten, Tabak, Erdol, Branntwem, Streichung du Fürstenabfindungen,
~ürzung hoher Gehälter und Pensionen). Außerdem aber
e1ne. Anzahl v~n AJ?trägen grundsätzlid!er Art, die nid!ts
wemger als die Emführung einer s o z i a I i s t i s c h e n
W:. i : t s c h a f .t aJ? Stelle der kapitalistisd!en, einer "planmäßJgen Gememwutschaft" statt der "planlosen Gewinnwirt~
":irtschaft". im Auge: haben. Sie betreffen die Einführung
em.er staa~hchen "Planstelle", die Verstaatlichung der Schlüs~
selmdustrJen und der öffentlich subventionierten Unternehmungen (Bergbau, Eisen- und Metailindustrie, chemische Industrie, Zementindustrie), die Verstaatlichung der Großbanken und die Enteignung des Großgrundbesitzes.
Nach den ziemlich hochgestimmten Kommentaren der
sozialdemokratischen Presse erblickt die Partei in diesen Anträgen einen "Vorstoß zum Sozialismus". In einem Leitartikel
aus der Feder des Parteivorsitzenden 0 t t o W e l s wird den
kapitalistischen Wirtschaftsführern ·das Kommando "Abtreten!" zugerufen und eine "sozialistische Aktion" anjekündigt.
Der Sozialismus sei jetzt nicht mehr Zukunftsidea , sondern
Gegenwartsaufgabe.
Kann das ernst gemeint sein? Wie soll eine solche "Aktion"
aussehen? Sollte darunter mehr zu verstehen sein, als ein
Propagandafeldzug nicht sowohl für den Sozialismus als für
die sozialdemokratisdle P a r t e i?
Ich glaube kaum. Wels weiß genau und weist auch in
seinem Artikel darauf hin, daß man erst die M a c h t i m
S t a a t e haben muß, ehe man ein solches Programm durchführen kann. Diese Macht ist heute in ganz anderen Händen.
In den Händen derer, die Wels mit den Anträgen seiner
Partei enteignen möchte, und die von Sozialismus nichts wissen wollen.
Vor vierzehn Jahren hätten die Sozialisten jene Machthaber stürzen können, wenn sie einig gewesen wären. Heute
sitzen sie wieder fest im SatteL Und die Sozialisten, die Arbeiterparteien, sind immer noch so uneins untereinander wie
damals. Sie geben mindestens soviel Kraft aus, um sich gegenseitig zu bekämpfen als gegen die Kapitalisten.
Aber die Nationalsozialisten? Sind das nicht schließlich
auch Sozialistenf Werden sie vielleicht einmal ... ?
Die "Germania", das Hauptorgan des Zentrums, hat bei
der Lektüre der sozialdemokratisd:.en Sozialisierungsanträge
gefunden, daß im nationalsozialistischen Parteiprogramm eigentlich ganz ähnliche Forderungen enthalten
seien. Das stimmt. Und der nationalsozialistische AbgeOrdnete
Graf R e v e n t I o w hat sich denn auch energisch dafür eingesetzt. Er hat angekündigt, daß er und mindestens hundert
5einer nationalsozialistischen Kollegen im Reichstag für die
sozialdemokratischen Sozialisierungsanträge stimmen würden.
Es sei ihnen einerlei, woher der Sozialismus komme. Hauptsache sei, daß er komme.
Wenn die Nationalsozialisten wirklich den Sozialismus
wollten, nach dem sie sich doch heißen, dann müßte ja im
Reichstag eine starke Zweidrittelmehrheit von 130 Nationalsozialisten, 133 Sozialdemokraten und 89 Kommunisten, zusammen 452 gegen 156 Stimmen, für "Einführung" des Sozialismus vorhanden sein! Die "Germania" schreibt mit einer
An Besorgnis von rund 450 Abgeordneten mit "antikapitalistischer Tendenz".
Sollten die Anträge der Sozialdemokraten zur Abstimmung
kommen, wäre es interessant, zu sehen, wie sich NSDAP
und KPD verhalten würden. Daß keine 450 Sozialisten im
Reichstag sitzen, würde dann sehr rasch deutlich werden.
Aber vielleicht auch, daß bei den Nationalsozialisten tatsächlich eine Anzahl von überzeugten Sozialisten vorhanden sind.
Dies könnte der NSDAP, die in letzter Zeit sowieso
manche Belastungsproben auszuhalten hatte, gefährlich ":erden. Und so sind die Anträge der SPD wohl auch ge'!lemt:
sie sollen die Nationalsozialisten in Verlegenheit brmgen.
Daß sie k e i n e M eh r h e i t finden werden, daran hat
auch Otto Wels in seinem Artikel keinen Zweifel.
Vermutlich werden sie aber auch ihren agitatorischen Zweck
nur sehr mangelhaft erfüllen. Die Sozialisierun:ranträ.ge werden überhaupt nicht .zur Debatte un Abstimmung
kommen.
_r
•
Wels schreibt, dann werde für diese Gcsetze~twün.e weiter
gekämpft werden. Sie sollen die "Waffen" sem, roJt ..denen
jetzt von der Sozialdemokratie ein "neuer Kreuzzug fur den
Sozialismus eröffnet" werde. Hiebei rechnet er auf Zu"Yachs
aus dem Lager der Nationalsozialisten und der. Kommumsten.
Ich fürchte daß er sich hiebei täusdlen w1rd. Aber auch
wenn die sPD in der Opposition wieder quantitativ u~d
gua!itativ stärker werden sollte, - die Kampfkraft d.es SoZJahsmus nach außen wird trotzdem noch auf lange h~naus gelähmt bleiben. Ob inerhalb des Sozialismus der em~ oder
der andere der sich bekämpfenden Flügel etwas stärker oder
schwächer wird, spielt keine aussdllaggebende Rolle, solange
keine wirkliche E i n h e i t s f r o n t zustande ·kommt. Und
daran ist leider bis auf Weiteres nicht zu denken.
Erich Schairer

Der deutsche Reichstag ist am 30. AuguSl zusammengetreten
und hat den nationalsozialistischen Abgeordneten Goering 1.um
Pr'iiodemen den Zentrumsabgeordneten Esser zum ersten, den
Deutschnati~nalen Gräf zum zweiten und den bayrischcn Vo!kspander Rauch zum dritten Vizepräsidenten gewählt. Die nächste
Sitzung wird voraussichtlich Ende nächster Woche sein.
Reichspräsident Hindenburg hat den Reichskanzler von Papen,
den Reichsminister des Innern Freiherr von Gay! und den Rcochswehrminister von Schleicher in Neudeck empfangen. E' orgab sich
"völlige Ubereinstimmung".

Von Joachim Boeekh
Wenn man von Rußland nach Deutschland zurückkommt,
kann man immer wieder beobachten, daß audl Menschen, die
sich für die Verhaltnisse in der Sowjetunion interessieren,
recht lüdtenhafte Vorstellungen von der Struktur des dortigen Lebens haben.
Das kommt zum Teil daher, daß die meisten Bücher im~
mer wieder dieselben Dinge behandeln, die einem auf einer
Reise in die Augen fallen: die Fortscllritte der Industrialisierung, die Veränderungen im Stadtbild etwa Moskaus und
Leningrads und gewisse äußere Formen der Umwandlung
der Landwirtschaft. Aber über den Gang der täglichen Arbeit
und des Lebens weiß und hört man wenig. Und wenn darüber geschrieben wird, sind es eben meist "Reportagen",
eine Methode der Schilderung, bei der Oberflädlli<hkeit durch
einen angeblich interessanten Stil verdeckt werden soll.
Wie wird zum Betspiel in einem pädagogischen Technikum
gearbeitet? Wir wollen als Beispiel eines der drei pädagogischen Tedlniken in der deutschen Räterepublik an der Wolga
nehmen.
Mit dem Namen Te c h n i k u m bezeichnet man in Räterußland sämtlidte Lehranstalten der mittleren Stufe, die der
Ausbildung zu einem bestimmten Berufe dienen. Denn es
gibt keine sogenannten "höheren Sdtulen" mehr, die bd uns
ja nur einem Teil der Jugend, nämlich den Kindem der Besitzenden, zugänglich sind. Im Sowjetschulwesen sind die
Techniken die zweite Stufe, in die der Schüler übertritt, nachdem er die "Siebenjahresschule" besucht hat. Es gibt Techniken für alle nur denkbaren Berufe, für Elektrotechniker,
Wegebauer, Agronomen, Mediziner, Musiker usw. Für diejenigen, die weiter ausgebildet werden sollen, sdiließt sich an
das Technikum der Besudl der Hochschule an.
Ein pädagogisdies Technikum ist eine Anstalt, die in drei·
Reichskanzler von Papen: "Idt bin fest entschlossen,
jährigem Kurs L eh r er für die erste Stufe der Siebenjahres·
die sdlwelende Glut des Bürgerkriegs auszutreten."
schule ausbildet, also für den Unterricht in den ersten vier
Schuljahren.
"Tedlnikum" heißen alle diese Anstalten, weil sie in un~
Umgruppierung
mittelbarem Kontakt mit der Produktion arbeiten. Es gibt
keine Schule in Rußland, kein Technikum, keine Universität,
Es ist wieder einmal alles ganz anders ~ekommen.
Als die Regierung von Papen den Reichstag auflöste und wo lediglich "Wissemdtaft" getrieben wird. Jeder Schüler,
neuwählen ließ, wollte sie sich ohne Zweifel eine parlamen- jeder Student ist durch seine Anstalt an irgend einen Zweig
tarische Mehrheit für ihre Politik verschaffen. Eine national~ der gesellschaftlichen Produktion angeknüpft und arbeitet
sozialistische Mehrheit, oder eine Mehrheit aus Nationalsozia- dort mit, so daß eine Trennung von Kopf- und Handarbeit
listen und Deutschnationalen, oder aus Nazi und Zentrum, eine völlig überlebte Vorstellung ist.
Das pädagogische Technikum, von dem hier die Rede ist,
oder aus allen dreien.
Die Wahlen fielen so aus, wie man erwartet hatte. Es be- ist z. B. ein agropädagogisches Technikum. Es bildet
gannen Koalitionsgespräche. Aber da kam der 13. August: Lehrer aus, die alle an den Schulen in den Steppendörfern
der Bmch zwischen Hindenburg und Hider, der sidl nun auf und bei den Staatsgütern unterrichten werden. Die Studenten
einmal als Mussolini fühlte und die g an z e Macht haben kommen alle aus Kolchosen und Sowchosen und sind ebensowollte, die Herr von Schleicher ihm nicht anvertrauen sehr Bauern als Lehrer, wenn sie absolviert haben. Denn sie
haben jedes Jahr eine bestimmte Zeit hindurdi landwirtkonnte.
Offenbar glaubte Hitler es seiner "Bewegtmg" nicht zu- schahliche Praxis zu machen. Außerdem ist der größte Teil
muten zu düden, zweite Geige in einem parlamentarischen der Studenten Mitglied eines IandwirtschaftlidJen Artels beim
T edmikum, das völlig wie ein anderes landwinschaftliches
Kabinett zu spielen.
Die Regierung wußte sich stark, vollends nachdem die Kollektiv arbeitet: Kühe und Schweine werden gezogen, GeNazi sich durdl Oen Beuthener Fall bloßgestellt hatten. Auch treide, Sonnenblumen (zur Olgewinnung) und Arbusen (Mehier hatte sich Hider zu weit vonreiben lassen. Er kam jetzt lonen) werden von den Studenten angebaut. Darum sehen
für eine verfassungsmäßige Regierung wohl nicht mehr in diese Studenten wahrhaftig anders aus als ihre bourgeoisen
"Kommilitonen" in Tübingen oder Elbing. Wenn man morBetracht.
Bei der ersten Reichsugssitzung, eröffnet von Clara Zet· gens den Stall ausmistet, ehe man zur Lektion geht, oder
kin (der "kommunistischen Vettel", wie die Hakenkreuz- abends die Kühe milkt, so sieht man eben wie ein Bauer aus
Blätter geschmackvoll gesdlrieben hatten) würde es, so dachte und geht im Sommer barfuß und hat nur Hose und den
man, wahrscheinlich einen Riesenkrach absetzen, so daß die typischen Russenkittel an - wahrsdleinlich ein seltsames
Regierung vor aller Welt gerechtfertigt dastünde, wenn sie Bild für einen, der nur die deutsd-!e oder englische Vorsteldieses arbeitsunfähige Parlament nach Hause schicken würde. lung von einem .,Studenten" hat.
Wer studiert im Technikum? Lauter Söhne und
Die Eröffnungssitzung des Rei~flstags kam und verlief in
musterhafter Ordnung. Zentrum und Nazi zeigt& sidl einig Tödlrer von Bauern aus den deutschen Wolgadörfem, fast
und offenbar bereit, eine verfassungsmäßige Regierung zu durd!wey, Kinder von Ko!lektivisten. Alle stammen aus Armund Mittelbauernfamilien, d. h. aus einer Schicht, in der eine
bilden.
Auch im preußischen Landtag spielten die Nationalsoziali- Generation früher nur der kleinste Teil des Lesens und
sten am selben Tag die Hüter der parlamentarischen Red1te. Schreibens richtig kundig war. Wäre die Revolution nicht
Sie marsd-Jierten mit den verhaßten Sozialdemokratrn und gekommen, dann wären die 300 jungen Mensdlen, die jetzt
Kommunisten Arm m Arm gegen die von ihnen vor ein am Agropädtechnikurn in S. studieren, heute eben zum größpaar Wochen jubelnd begrüßte kornmissarische Regierung. ten Teil Batraken, d. h. schlechtbezahlte landwircschaftlidle
Die Regierung Papen war jetzt eine "anonyme Clique poli- Arbeiter bei einem "Kulaken".
Wie kommen die jungen Menschen auf das Technikum?
tischer Hasardöre"; den deutschnationalenAbgeordneten rieZum Teil melden sie sich freiwillig, weil sie etwas lernen wolfen Nationalsozialisten zu: Nieder mit der Reaktion!
Woher die Wandlung? Das Zentrum hat sein Herz für len, zum Teil werden sie regelrecht geworben. Denn immer,
die Nazi, die es vor den Wahlen so eifrig bekämpfte, auf ehe ein neues Sdluljahr beginnt, geht eine Brigade von
einmal entdeckt, als es seine Positionen in der preußischen Studenten auf die Dörfer und wirbt neue Studenten. (In
Verwaltung und wohl auch im Reid-! durch die drohende Deutschland warnt man vor dem Studium oder sperrt ein"Präsidialregierung" mit ihrem stark protestantischen Ein- fach den Zugang zu einem Lehrerseminar, dem rein äußerlidl
schia!-; bedroht sah. Und die Nationalsozialisten ein pädagogisches Tedlnikum ungefähr entspricht).
Braucht der Student G e I d? Nein. Jeder Student, ob an
schei~en nur in einer neuen Opposition gegen die Regierung
das Mittel zu sehen, ihre Anhänger bei der Stange zu halten einem Technikum oder an einer Universität, wird auf Staatsund die inneren Gegensätze in ihrer Partei (l.wisd-!en "Sozia- kosten ausgebildet. Es gibt aber auch die Möglidlkeit, wenn
gewisse Vorbedingungen erfüllt sind, auf eigene Kosten zu
listen" und "Nationalen") zu verkleistern.
studieren. Das sind aber Ausnahmen. Die Studenten wohnen
Wird es also zu einer Machtprobe kommen~ Oder wird in einem Internat und werden vom Technikum ernährt. Ein
bis in acht Tagen wieder jemand umfallen, und auf welcher entsprechender Betrag für das Essen wird ihnen von ihrem
Seite?
Stipendium, das sie bekommen, abgezogen. Die Stipendien
General von Sd1leicher, der stärkste Mann im heutigen sind nicht sehr groß, aber ausreichend. Man lebt als Student
Deutsd1land, ist wahrscheinlich der Meinung, daß die Zeit ~pananisch. Der Aufbau des neuen Staates verlangt die Konvon jetzt an gegen Hitler und für ihn arbeiten wird. zentr.uion aller Kräfte auf die Entwicklung der SchwerinduRobert Rauschnabel
nrie, des Verkehrswesens, der Energiewirtschaft - so muß
Der p r e u ß; s c h e Landtag hat am JC. Augu't dem Reichs- man sich in Bezug auf Wohnung und Kleidung behelfen.
kommissar von Papen seine MiRbilligung ausgesprochen und seine Das weiß jeder, versteht es und ist dadurch nicht bedrückt.
Was I er n e n die Studenten im Technikum? Deutsche
Dienstanweisungen an die Beamten für ungiiltig erklärt. Dann
und russische Sprache und Literatur, niedere und höhere
hat er <ich auf 11. September vertagt.
Mathematik, Physik, Chemie und Biologie, Pädologie (ein
Die kommi><arische Regierung in Preußen hat erklärt, daß
F.1ch, das bekanntlich bei uns überhaupt noch nidlt richtig
sie an die BesdJ]üsse des Landtags nicht gebunden sei, und h•t den cmwickelt ist), pädagogische Theorie und Praxis, sodann
Beamten verboten, das Landtagsgebäude zu betreten.
Geographie, Zeid-!nen, Musik und Sport.
Das statistisdJe Reichsamt hat ausgerechnet, daß Deutschland ons·
Diese Fädler entspred-!en, wieder rein äußerlich, etwa dem,
gesamt 16 Milliarden Mark Auslandschulden hat.
was auch in einem reichsdeutschen Lehrerseminar unterrichtet
wird, wobei freilich die ideologische Grundlage bei all diesen
Die deutsche Regierung hat eine Note über die .,Umorgani·
sierung der R c ichswehr (wahndJeinlich He_rabset~ung der Fächern eine völlig andere ist. Der radikale Untersdtied gegenüber einem bürgerlichen Lehrerseminar wird erst klar, wenn
Dienstzeit, Ab;dJaffung der Kava!l•ro•) an Frankre!ch gendltet.

man von drei anderen Fächern hört, die alle eine zentrale
Bedeutung haben. Das ist GesellsdJ.aftskunde, Wehrunterricht
und polytedmisd1er Unterridtt. Gesellsdnftskundc: Einführung in die Geschichte der menschlichen Gesellschaft, insbesondere in die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten
drei Jahrhunderte vom Standpunkt des Marxismus aus.
Wehrunterridu: Zur Verteidigung des "sozialistischen Vaterlandes" wird die gesamte Jugend am Technikum, Student
und Studentin, im Gebrauch des Gewehres, der Gasmaske
und zum V crständnis der elementaren strategischen Begriife
erzogen. Maschinengewehr, Tank, Flugzeug, Unterseeboot

tcraufiührungen und Tanz statt. Der politischen Weiterbildung dienen sogenannte "Politbeschäftigungen", die in Form
\'On Referaten in regelmäßigen Abständen gehalten werden.
Jedes Jahr findet eine Exkursion in irgend ein Zentrum des
industriellen Aufbaus statt.
rügt man nodJ. hinzu, daß bei der herrsffien~en Sitte, sehr
jung zu heiraten (die jungen Männ_er oft ml~- 19 __ Jahrer:)
Studentenehen "ar nichts Seltenes smd, so ware uber d1e
Struktur eines r~tedeutsdlcn Tedmikums das Wesentliche gesagt.

werden an ModeBen und Wandtafeln studiert. Polytechnischer Unterricht: In den angesdllossencn Werkstätten muß
jeder Student die Grundbegriffe des Tischlerns, Schlosseros
und Buchbindeos lernen, außerdem in den Betrieben von S.,
den Sägewerken, Druckereien, Mühlen eine bestimmte Zeit
hindurch praktisch arbeiten. Am Ende seines Studiums hat
jeder Student (in erhöhtem Maße übrigens natürlich aud1 der
Absolvent der Hodl.Schule) lebendigen und praktischen Kontakt mit der gesamten Produktion seines Lebensumkreises
gewonnen.
Die Lehrmitte 1, also vor allem Bücher, werden vom
Technikum gestellt. Es herncht zurzeit noch ein gewisser
Mangel, weil der deutsche Staatsverlag dem riesig wad1senden
Bedarf einfach nicht nachkommt. Eine recht gute Bibliothek
unterstützt die Unterrichtsarbeit. Die "Einschätzun)!;" der
Leistung jedes Studenten erfolgt gemeinsam durch Lektor
und Kursanten. Die letzte Entscheidung hat aber vollverantwortlich der Lektor. Absffilußprüfungen gibt e~ nidn, ~aß
gebend für das Weiterrücken (man kann auch SJt7_en bk1ben)
ist die Gesamtleistung des Jahres.
.
Wie wird das Technikum geIe i t e t? H1er muß man davon ausgehen, daß die Anstalt ein "Betrieb" ist wie eine
Schuhfabrik oder eine Kohlenzeche. Das bedeutet, daß das
Gesamtleben durch ein "Dreieck", wie man sich ausdrückt,
bestimmt wird, dun.h den Direktor, die Gewerkschaft und
die Partei. Der Direktor ist der letztverantwortliche erzieherische und wirtschaftliche Leiter. Er muß durchaus nicht ein
Pädagoge von Fach sein. Der Direktor an dem Pädteffinikum
in S. z. B. ist ein früherer Setzer, ein Parteimann, der im
Dienste der Partei sich bewährt und die Parteihochschule besucht hat. Er gibt keinen Unterricht, sondern leitet den gesamten Organismus. In der Gewerkschaft sind alle "Aufklärungsarbeiter", die an dem Technikum arbeiten, von der
Aufwaschfrau bis zum Lektor mit Hoffisdmlbildung vereinigt. Das "Ortskomitee" (eine ungenaue über~etzung des
russischen "Mjestkom"; es müßte besser, wenn audt freier
übersetzt "Betriebskomitee" heißen) ist die ständige Vertretung der Arbeitergesamtheit gegenüber dem Direktor. Zwischen diesem und der Arbeiterschaft wird jährlidJ ein Kollektivvertrag abgeschlossen, in dem sich die beiden Parteien
gegenseitig verpflichten, bestimmte Leistungen zu erfüllen.
Dem Mjestkom ist beigeordnet das "Profkom", die Vertretung der Sffiülermasse. Die Partei figuriert hauptsäd-ilich in
Form der Zelle des Jugendverbandes (Komsomol), die durdt
einen besonderen Sekretär geleitet wird. Durchaus nicht Jlle
Studenten sind Mitglieder des Jugendverbandes. Fügt man
noch hinzu, daß die Leitung der eigentlichen Unterrichtspraxis einem besonderen Arbeiter, dem "Leiter des Lehrteils", obliegt, so hat man ein ungefähres Bild der Kräfte,
die das Leben des TedJnikums bestimmen.
Zunächst scheint der Apparat kompliziert. Er arbeitet aber
in Wirklichkeit ziemlich rasch und reibungslos, wenn auch
gewisse Schwierigkeiten noch nicht ganz versffiwunden sind,
die aber nicht eigentlich im System liegen, sondern nur
darin, daß man noch nicht ganz gelerm hat, auf der vorhandenen Klaviatur rid-!tig zu spielen.
Das Schuljahr geht von Anfang September bis Miere Juli.
Im Frühjahr gibt es etwa zehn Tage Ferien. In S. ist die
Fünftagewoche eingeführt. Jeder Kurs hat an einem anderen
Tag frei. Es gibt aber audt Teffini~en mit Seffistagewo_che.
Der Student hat täglidJ sechs Unternchtsstunden zu 45 Mmuten. Freie Zeit ist infolge der häuslichen Arbeit für die Lektionen, teilweise aud-! der Mitarbeit im Artel und der Teilnahme an Versammlungen der freiwilligen Gesellschaften
(Osoaviachim, Mopr usw.) nicht allzuviel vorhanden. Man
nützt sie aus mit Lesen, Radiobeschäftigung, Baden, Skilaufen,
Sport, Besuch des Dorfkinos, das jeden Abend spielt, Schachspiel, Lesen von Zeitungen und Zeitschriften in der reich ausgestatteten Lesehalle, Musik usw. Von Zeit zu Zeit finden
Unterhaltungsabende mit On.hestermusik (Balalaika), Thea-

Tinsleys Spione
Von Heinrich Wandt
4· Ins Garn gegangen
Das Schidual von Albert Vermoere und Honore David,
die über Kruisstraat und Zaffe!are eine so ungeheuerlicile
Repressalie heraufbeschworen, erfüllte sich indessen vollends
rasch, n1.chdem der von Dirr aus dem Urlaub zurückgerufene
Leiter der Selzater Nebenstelle der geheimen Feldpolizei wieder seinen Dienst angetreten hatte.
So sehr Emil Meier von den Spionen der A!liierren gefürchtet wurde, so sehr stand er nämlich aut.h bei Freund
und Feind in dem Rufe, ein Mann zu sein, auf dessen Wort
.und unbedingte Verschwiegenheit absolut gerechnet werden
konnte. Aus diesem Grunde besaß er, wie bereits erwähnt,
diesseits und jenseits des elektrisch geladenen Grenzdrahts
viele freiwillige Helfer, die ihm aus Gewinnsucht, Haß, Neid
oder Zwietracht wertvolle Fingerzeige gaben.
Er brauchte sich am Morgen nach seiner Rückkehr aus
Straßburg nur an einer bestimmten Stelle des Todeszauns zu
zeigen, da raunte ihm auch schon einer seiner holländisffien
Agenten die Tatsache zu, daß nicht die Geldofs, sondern
Albert Vermoere und Honon: David die Leute waren, die
in der Nacht vom u. auf den l3- Juni den Grenzdraht
dunhschnitten und dann im Wachtebekcr Forst versdlwanden. Der gleiche Mund berichtete auch, daß die Geldofs sich
schon fünf Tage vor der Verwundung des Gefreiten Bartz
wieder nach den Niederlanden in Sicherheit gebracht und
Belgien seither noch nicht wieder betreten hätten.
Emil Meier, dessen große dienstliche Tüchtigkeit von Ernst,
dem Fürchterlid!en, nicht umsonst so hochgeschätzt wurde,
verfolgte also nicht erst eine falsche Spur, indem er noch
weiter auf das Brüderpaar fahndete. "Die Ge!dofs sind uns
vorläufi!? wieder einmal durch die Lappen gegangen", sagte
er zu scmen Kameraden, "jetzt müssen wir zuerst die Kerle
schnappen, die auf Bartz geschos.sen haben!"
Er durchstreifte unablässig die ganze Umgebung des Weilers Kruisstraat, denn er vennutete, daß das Wild, auf das er
pirschte, den Ort noch nicht verlassen haben könne. Die fünftausend Mark Belohnung, die der Etappen-Inspekteur auf
die Ergreifung der beiden Burschen aussetzte, hatten ja die
schnödeste Habgier und den schwärzesten Verrat wachgerufen, so daß es die Gesuchten nid-!t wagen konnten, sich
irgendwo sehen zu lassen.
Als Meier und seine Kollegen Graf und Schön am Spät-

Einsatzbereitschaft
llic T~rminologi~ im Umkreis des Arbcitsdi~nst~s wird •ofon:
g~ochr.1ubt, sobald es sich um die Beteiligung der 'ogcnanmen
gebildeten Jugend handelt.
Da; "Deut.d!c St.udcntenwerk" g1bt soeben in einem Aufruf an
die unbcsdliftigten J1mgakadcmiker davon Kunde, dall e< nun
nach zihen Verhandlungen j c dem Jungakademiker möbli<.h ;ein
wird, im Arbcit,dienst untenukommcn; imbesonderc steht auch
Jltcren Semestern der Wej'; zu einer führenden Tätigkeit in irgend
einem Arbcit>lar:er wca offen.
Vtclc werd,·n davon Gebrauch machen. Und sie dürfen dabei
nicht eillmal das unangenehme Gefühl haben, als ob sie einseitig
bevoougt würden. Im Gtgenteil! Ihre Beteiligung "an einem der
nationalen Fr;_iehung dienenden Gemeinschaftlwcrk" wird ihnen
später einmal hoch angerechnet werden. Es ist bereits dafür f;esorgt, daß sie, die sich "dienend" in die Arbcitsla~erbewcj!;ung eingegliedert haben, "bei a!l~n Maßnahmen zur Eingliederunr: der
jungen Generation in das Bcrufs_schaffen Berüd<.>idaigung findm".
Ihre ,,Ein,atzbereirsdJaf<" soll durch einträgliche Pfründen einmal rcichlid1 belohne werden. Falls ,ie siffi "bewährt" haben. Das
heillr, falh 'ic bei ihrer Tätigkeit begriffen haben, daß es bei
diesem Arbeindienst weniger auf die Arbeit und Rentabilität, als
auf nationale Erziehung ankommt.
Anf eine Erz1ehung, die jene Lohndriillicrarmccn sd>afh, •·ermittels derer man in den kommenden Jahren die deut>ffie Wirtschaft ,o" unj!;ccir:neten Elcme<nen zu säubern g:edenkt.

'

In eLo 1 er gan 7 en Reihe n>n Arbeits I a ,-.: c r n ist cl zu l'rotestku>Hlgebung~n der junj!;ell Arbeitsdienstier r:ckommen, die zum
Teil zur Aufhebung ~anlcr Lager führten. So iS< 1n Darkehrncn,
Ostpreußen, ein La~cr mit 400 Erwerbslosen aufgehoben worden;
in Trebbin in der Mark wurde ein bgcr ge>e'hlossen, weil sich die
Ju_<:endlich,'n dem sd1arfen Drill nicht füjl;ten; m Walzerlach,
Bayern, sind t to im dortigen Arbeir.dagcr untergebrachte Jugendliche i" den Streik l(etretcn, u,w. usw.
Die Gründe .1ind fast überall dieselben: unzulänglid:te Vcrpflegunl(, k~rl(lid1cs Taschenseid al< Endohnunjl;, zalliiger Drill nebst
billigem Volks~cmemschah>ges>usd. D.ls alles i>t keincowcgs geci~;net, die Arbeitsdienstier auf die D~ucr über die Sinnlosigkeit
1hrcs ])a.ein, wcgzutäusdwn.

Transponiertes Elend
Da< Grubcnun~;lülli auf der Wcnzeslau.<grubc bei Neurode hat

,eille"rzeit d1c Stille)\un:~ des bergbaldich gefährdeten Betriebs im
Gefoll\c gehabt. Die. M;ßnahmc geschah in da Hauprsachc wegen
Lunchmcndcr Unn·ntabiliüt, nicht etwa der Gefahren wc~cn. Das
Mitr:cfühl mit den rcnungslos der Grube verhafteten Kumpels
- durch den Eindrud< Je, Un)',lücks noch ge<teigen - gebar damal; allcrharld "hünc Pläne, die den zoco brotlos r:ewordcncn
Ber,;arbeitcrbmihen Hilfe bringen sollten. Die Zeitungen stürzten
sich. eine uirbng auf den wgkräftigen Swff, dann wurde es
wieder ruhig.
Jctn erfährt man, was inzwischen für die Jli.rmstcn geschehen ist.
In Verbindun~ mit dem Landeskulturamt Brcslau ist versudu worden, den erw.crbdm ~ewordencn Beq;leutcn durch Siedlungsmaßnahmen eine neue LebC!l>grundla~c im landwirrschaftli<:hcn Beruf
zu sffiaffen; es gelang bisher, 174 von 1000 Familien durffi Verminlung von Landzulagen im Wege der Anlicgcrsiedlun.g 7.U einer
"Ackcrnahrun1:" zu verhelfen; die Deutsche Siedlunj!;sbank erklärte sich bereit, denen, die auHcichende eigene Mincl nicht besitzen, zinslme An~.ahlungsdarlehen je nach Lage des Einzc\falles
bis zur Höhe von t 500 Mark zu gewähren, die nach Ablauf von
neun Jahren mit 5 v. Hunden zu tilgen sind.
Was bei so kümmerlid>en Voraussetzungen bei dieser Umsicdlcrei herausspringen wird, kann man sich ausmalen. Wahrs<:heinlich
isr sillwer festzustellen, wo die Not größer ist, bei den 1Sz6 Familien, die du behördlichen Hilfe noffi nicht teilhaftig geworden
sind, oder bei den 174, deren Not schon "gelindert" worden ist.

Die Kohlrübe
Von einem alten Frontsoldaten wird um geschrieben:
Der Hcidelberger Professor Gurubel ist, wie man weiß
geflogen. Inzwisdlen ist die Begründung des Urteils, dur~
das ihm der Untersuchungsauss<.:huß der Profe.1soren d1e Lebrberednigung entzogen hat, bekannt geworden. Ihre wohlgesetnen Worte sind lesenswert.
Ausgehend von der als bewies::n angenommen~n ~ußerung
Gurubels "das angemessene Kneger~enkmal SC! mdlt eine
leid1 tbekleidete Jungfrau mit_ der Stegcspal~e, sondern ein
Stein mit einer Kohlrüb~", Wird dargde~?t, d1ese Bemerkung
se 1 geeignet gewesen, "d1e gebotene Ehrturcht v.or den Ge.
bll~nen des Weltkriegs zu verletzen und.das nauonale Ernptinden ~uf; Tiefste zu kränken. Entsdteidend und ersdtwerend lalle hierbei ins Gewidn, daß die jetzige Kußerung den
gleichen Charakter habe, wie die 1924 gemachte Bemerkung
von den Soldaten, die "auf dem Feld der Unehre" gefallen
.1eien. Auch wenn es nicht in der Absicht des Redners gelegen
habe die Gcf.Jllcncn herabzusetzen, so sei die Aussage doch
ein Zeichen mangelnder Ehrfurcht vOr wesentlichen Gütern
der N~tion und eines mangelnden Vermögens, auf die
Wertordnung im Denken undFühlen ander c r RUcksicht zu nehmen."
Sd1ön und gut. Wo aber ist an hohen Schulen Dcutschhnds Rücksidn auf die Wertordnungen anderer zu finden,
wenn diese anderen vor anderen "wescndichen Gütern der
Nation Ehrfurdlt empfinden" als die Durchsdmittsprofessoren? Wenn denen z. B. das Redtts- und Anstal!dsgefühl
schutzwürdig crsd-1eint, durch das ein Volk von etner auftrumpfenden _w_affenklirrendcn, i:> Krieg (und Katastrofe)
führenden Poht1k ferngehalten wtrd; wenn deren Wertordnung den - von Goethe so warm empfohlenen - Respekt
vor der Eigenart eines fremden Landes an oberer Stelle enthält· oder· wenn ihnen gar die Achtung vor den Mensffien
wid,'tig und wertvoll erscheint, die für die Befreiung der
Mcmd1heit von ihren Ausbeutern gekämpft haben, kämpfen
und kämpfen werden? Werden sie nicht alle sehr einfach mit der Gumbel ebenfalls vorgeworfenen "verhängnisvollen
Nei<>ung zu pokmisd-1 zugespitzten Formulierungen" und in
eine~ durchau~ "rücksichtslosen und demagogischen Weise"7-U vol!;elfreien Untermensd1en gestempelt?
Im ·übri"en erlaube ich mir als einer, der jahrelang in den
vorderstcn" Kampflinien dicht neben zahllosen nachher Gefallenen den Krieg erlebt hat, die sehr wohl begründete
Oberzeugung auszusprechen, daß von. ihnen, wenn. sie die
Bemerkungen Gurubels noch hören kOnnten, nur eme sehr
kleine in' besondere Ideologien verstrickte Minderheit sid!
"vcr\c~zt" fUhlen würde. Die weit überwiegende Mehrzahl,
- d.1s muß den Pathetikern, Romantikern und sonstigen
Verfälschern des Krie">erlebnisses immer wieder gesagt werden - war sehr nüch~tern, sie hat die von Gurubel gezeigte
"andere Seite" (der Unehre und der Kohlrübe) mit unverblümter Deutlid1kcit gesehen und beim rechten Namen genannr. Sie wäre nidtt im geringsten gekränkt, wenn sie erführe, daß ein Universitätsprofessor diese Tatbestände ebenfalls sehr deutlich zu formulieren gewagt hat.
So unehrfürdHig deutlich wie sie selbst hat cr's ja drnh
nid-n fertig gebracht. Denn, wenn man im Feld Schallplatten
aufgenommen hätte, so wäre es doch glatt statistisch zu bewcJ,>en: das häufigste Wort, das man im Sffiützengraben
hörte, war: "Hört denn der Schwinde I immer nrnh
nidn .lUf?"
W. W.

abend des 16. Juli 1918 wiederum durffi die Straßen des wie
ausgestorben daliegenden Weilcrs sffilichen und um alle Gehöfte strit.hen, die ihnen nicht ganz koscher vorkamen, gewahrten sie auf einmal einen Zivilisten, der siffi vorsichtig
im Schatten eines Hauses hielt und bald in diese, bald in jene
Richtung äugte: Geradeso, als ob er sich vergewissern wolle,
daß nlemaAd um den Weg wäre.
Die drei Geheimen kreisten ihn behutsam ein, und dann
sprang der gewandte Meier ihn unversehens an und packte
ihn derb am Schlafittchen. Aber der Verdächtige, der sich
als ein gebrechlicher Greis entpuppte, war ob dieses Oberfalls
durchaus nicht ersffirocken. Er redete den geheimen Feldpolizeibeamten gleich bei seinem Namen an und bedeutete
ihm, daß er sich lediglich noffi in der frischen Luft aufhalte,
weil er ihm - helfen wolle!
Die Türe seines dürftigen Anwesens war nur angelehnt,
und er bat die deutschen Häscher, auf einen kurzen Augenblick fillgs und geräuschlos in den finsteren Flur zu treten,
damit es kein Naffibar beobachten und den Inhalt ihrer
Unterredung erraten könne.
Sie willfahrten diesem Wunsch, und er sah darauf im
Sffieine ihrer elektrischen Tasffienlampen einem nach dem
andern von ihnen pfiffig lächelnd ins Gesicilt und meinte
fragend, ob die fUnfrausend Mark, die der preußische General verspreche, auch wirklich ausbezahlt würden.
Meier bestätigte es ihm, und der alte Judas teilte ihnen
dann mit, daß er gesonnen sei, sich dieses Geld zu verdienen:
er wisse nämlich um das gegenwärtige Versteck der zwei
gesuchten Spione. Es befinde sich bei dem schon über 64jährigen, jedoch noffi immer äußerst rüstigen und sehr gefährlichen Schmuggler Emil David, der just das Häuschen bewohne, das an das seinige angebaut sei.
Der weißhaarige Verräter erklärte außerdem noch, daß
sich die Verfolgten, die tagsüber weder zu hören, geschweige
zu sehen w"iren, des Abends gewöhnlich im oberen Stod!:
aufhalten würden, denn dann vermöge er, da die Mauer, die
die beiden Wohnungen von einander trenne nur eine dünne
sei, fast jedes Wort zu verstehen, das der ~lte Pasciler und
seine Gäste mit einander wechselten.
Die Beamten kamen mit ihrem ungebetenen Helfer überein, daß sie sich wieder still auf die Straße hinaus begeben
u_nd dort so lange unauffällig verharren wollten, bis er bei
stch oben durch Lausdlen an der Wand festgestellt hätte, daß
die Gejagten auch jetzt wieder in der Dachstube verweilten,
in der er sie vennutcte.
Der habgierige Greis war mit al!em einverstanden, und
Meier, Graf und Schön tauchten rasch in dem grauen Dunkel

•

Pwfnsor Gumb<:\ ist ni<ht (wie in der S.-z_ Nr. 35 ang~gc~a)
die Lehrber<·chtigun~ entzogen worden, "weil er ein kitsd:tiges
Krie~crdenkmal abfällig beurteilt hat". Er hat vielmehr in einem
Vonrag darauf hi11gcw'1e>en, daß im Krieg immer mehr der HunI(Cr zum überragenden Gcliihl geworden sei, und daß deswegen
die Kohlrübe, das Hauptnahrungsmittel jener Zeit, sozusagen al•
Symbol, als "Denk-Mal" dc1 Krieges gelten könne.
In der Begründunr: !Ur die Amtsentsetzung Gumbcls sagt das
badische Unterrid:ttsministerium, Gumbd habe in seinem Vortrag
einem Stein nm einer Kohlrübe als "das angemessene Kriegerdenkmal" bezeichnet.
Zwischen Kriegsdenkmal 1111d Kriegerdenkmal ist ein Unter·
sd!ied, den freilid1 niffit alle Leute merken werden.
Im eng 1i s c h e n Industriegebiet von Lancashire streiken die
T cx ularbciter.
Der b c 1 g i s c h e Grubenarbeiterstreik dauert an.
der nächtigen Gasse unter und warteten gespannt auf das
Licht am Fenster, das er ihnen als Zeichen dafür verheißen
hatte, daß sie, wenn sie nun in die Höhle des Schmugglers
eindrängen, sicher kein leeres Nest vorfinden würden.
Es dauerte auch nicht lange, und das Licht glomm auf. Sie
pirschten sich sofort _an die Bleibe der feindlichen Späher
heran und tasteten sich, nachdem Schön die verschlossene
Türe ganz leise mit einem Dietrich geöffnet hatte, langsam
und unter Beobachtung der größten Vorsicht die schmale
hölzerne Stiege empor, die nach oben führte.
Eine pechschwarze Finsternis und eine Mäusffienstille umfing sie, und schon wähnten sie, daß der Alte ihnen einen
Bären aufgebunden hätte. Da prallten sie vor jäher Verblüffung so heftig 7.urück, daß die morst.hen Dielen unter
ihren Füßen laut aufknarrten: Vor ihnen stand die Türe
einer kleinen, nur von einer Kerze erleuchteten Stube sperrangelweit offen, und um deren Tisch saßen drei völlig in ihr
Kartenspiel vertiefte Männer, von denen jeder einen schußbereiten Revolver zu seiner Rechten liegen hatte.
Die äußerst verwegen aussehenden Gesellen wären, wenn
sie aufgepaßt hätten, im1tande gewesen, Meier, Graf und
Schön wie Hasen abzuknallen. Aber die Kartenspieler waren,
als das Knarren des Fußbodens sie aus ihrer Versunkenheit
aufsd1reckte, bei dem urp!öt:dichen Anblick des so gefürdltetcn Leiters der Seh.ater NebensteHe der geheimen Feldpolizei vor lauter Erstaunen genau so starr, wie die überrasffiten deutschen Greifer selbst.
Ehe den entdeckten Kundschaftern und ihrem Beschützer
der Gedanke an Widerstand kam, hatte sich indessen Meier,
der mit einem Satze auf sie zuschneilte, bereits ihrer gefährlichen Waffen versichert, so daß mit ihnen kein Unheil mehr
angerichtet werden konnte. Dann ließ er die Ertappten fesseln und noch in der gleichen Nacht auf einem requirierten
Bauernfuhrwerk nach Gent bringen und in das Gefängnis an
der Nieuwen Wandding einliefern.
Ernst, der Fürchterliche, dem zu gleicher Zeit durch eine
Stafette Meiers der gelungene Fang gemeldet wurde, erstattete
sd10n am andern Vormittag dem General von Schiddus darüber Vortrag. Und weil Kommissar Dirr trotzseines immer
?.ur Schau getragenen rauben Wesens ein gerecht denkender
Mann war, so setzte er sich bei dieser Gelegenheit aud!
warm _dafür ein, daß vorläufig wenigstens die über die unschuldigen Bewohner des Weilers Kruisstraat verhängten Repressalien wieder aufgehoben wurden.
Dr: Arians knöpfte sid1 unterdessen die Verhafteten vor,
um s1e zur Ablegung eines vollen Geständnisses zu bewegen.
Das Glück war ihm jedoch dabei auch nicht holder, als wie

Menschenexport
Nid>t bloß in den leeren Mägen von Arbeitslosen auch in
d_cn nid;t gcra_de immer sehr _volle~ Köpfen von w~hlgesät
ugtcn KapHahsten rumort dte Wirtschaftskrise und treibt
auf diesem Boden hie und da merkwürdige Blas~n.
In der Lausanner "Finanzrevue" hat kürzlich ein Schweizer
Bankier, Herr Dr. 0 s k a r. G u ~ 1, das gesagt, was na<:h
emer Vorbemerkung der Zenschnft "heute viele Tausende
allf der Zunge haben". Tausende? Da sicht's gut aus!
Herr G~hl -;lenkt sich die GcschidJ.te folgendermaßen. Die
Demokratie wtrd abgesdJafft und dafür überall die Dikutur
eingeführt. Die Pressefreiheit wird aufgehoben. Der Völkerbund,. die Friedensverträge und di-e Kriegsschulden werden
"gestn~-hen". DJe gesamte Arbeitslo~enuntcr5tützung, überhaupt Jede Soz1alfürsorge, au<:h für Kranke und Alte hört
am J!. Dezember 1932 auf. Die 15 Millionen Arb~its1o s ~ n auf der Welt (in Wirklichkeit sind es etwa doppelt
so v1el~) werden ... nein, nicht ersd10ssen, sondern: "e xp o r t 1 er t".
. Nad1 Afrika oder Australicn. Die Überfahrt bezahlt eine
1n Zürich (wo Herr Guhl seinen Wohnsitz hat, also nahe zur
Hand ist) zu gründende "Mc!iorationsbank". Wenn si~ drübe_n" sind, wird den Exportierten eine "Beschäftigung '~uge
Wiesen".
Zu Hause ist man froh, daß man sie los ist· die UnterHÜtzung fällt weg, die Finanzen werden entlastet: die Steuern
können gesenkt werden, also sinken auch die Gesrehuno-skostcn für die Industrie, diese kann billiger liefern und ist
wieder konkurrenzfähig. Alles in Butter, wie der Berliner
sagt.
So etw.1s druckt eine ernsthafte Zeitschriit! So etwas kann
ein studierter Mann veröffentlichen, offenbar ohne zu befürchten, daß man ihn auf seinen Geisteszustand untersud1t
und _als leicht schwachsin_nig in eine Anstalt "exportiert".
NKht wegen m o r a \1 s c h e n Schwachsinns; den sind wir
von der Klasse,. zu der der. Herr Doktor .<ich zählt, ja gewohnt. Don wird der Arbe1ter trotz sämtlichen duistlid1en
t;nd pnriotisd1en Phrasen umeres sonntägl"1chen Wortschatzes
Ja s~'hon lange nur als Ware betrachtet und behandelt, die
man schließlich auch einmal exponieren kann, nicht wahr?
Nein, wegen eines richtigen in t e II e k tue II e n Defekt>.
Nach seinem Weltbild und Denken, auch nach der Hemmungslosigkeit, mit der er die Erzeugnisse dieses "Denkens"
von sich gibt, zu urteilen, beiindet sich der Verfasser des
skizzierten Vorschlags etwa auf der geistigen Stufe eines zehnjährigen Kindes. Und die "Finanzrevue" konstatiert auch
noch, daß Tausende - von "Wirts~'haftsführern", zu denen
Herr Dr. Guhl sich wahrsdlcinlidJ. rechnet? - derartigen
blühenden Unsinn "auf der Zunge" haben!
·
Stellen wir uns einmal vor, die politischen Mächte dtcn
Herrn Guhl den Gefallen, sein Programm zu dekretieren,
also die Demokratie und die ganze Sozialpolitik mit einem
Federstrich zu beseitigen, den Völkerbund und die internationalen Verträge aufzulösen und 3000 Schiffe bereitstellen
zu lassen, mit denen 15 Millionen Arbeitslose, samt Familien
etwa 50 Millionen Mens<:hen, nach Übersee transportiert wersollen. (Der Transport würde, nebenbei gesagt, etwa fünf bis
sechs Jahre dauern; Herr Guhl sd1eint für die Wirtschahskrise kein Ende abzusehen.)
Erstens; würden die Länder, denen der "Menschenexport"
7.ugedacht ist, die afrikanischen Kolonien und Australien, diese
Menschen denn aufnehmen wol!en? Australien sd1ließt sich
<chon lange streng gegen Einwanderung ab, die britisd1en
Kolonien in Afrika sind ebenfalls sehr vorsichtig mit Aufenthaltsbewilligungen: wie will der Herr Doktor die betreffenden Diktatoren zwingen, dem Mi!!ioncnstrom von Einwanderern ihre Länder zu öffnen, vollends nachdem es keinen Völkerbund, keine internationale Organisation mehr
gibt? Die Erdkarte des Herrn Guhl stammt anscheinend noch
aus dem Mittelalter, wo Australien und Afrika no~'h weiße
Flecken, "Niemandsland" waren.
Zweitens; wenn es möglich wäre, 1 5 Millionen Europäer
und Nordamerikaner dort anzu;iede!n; was sollten sie eigentlich anfangen? Wer wird ihnen eine "Beschäftigung" zuweisen, und welche Bes<:häftigung? Sollen sie auf Plantagen als
Arbeiter eingestellt werden? Es werden keine if;esucht, es sind
ja schon vielzuviele da. Sollen sie als selbständige Siedler neue
Plantagen gründen? Wer gibt ihnen das Kapital dazu, das
mit größter Wahrscheinlichkeit kaput ist? Oder sollen mit
bei der Vernehmung von HonorCs Vater. Vermoere und der
junge David gaben zwar unumwunden zu, daß sie si<:h wieder
ins besetzte Flandern einges<:hlichen hätten, um für den englisdJen NadJri<:htendienst, der ja während des Krieges mit der
Leitung der bdgischen Spione Hand in Hand arbeitete, als
Späher zu fungieren.
Aber sie lehnten es ganz entschieden ab, die Namen der
Leute zu verraten, mit denen sie si<:h im Auftrag des Kapitäns Tinsley in Verbindung gesetzt hätten, wenn man ihrer
ni<:ht habhaft geworden wäre. Es handelte si<:h um elf Männer und fünf Frauen, mit _deren tatkräftiger Unterstüt;zung
er einen neuen Faden emes Kundschafternetzes spmnen
wol!te. Diese Spionagestaffel wäre dann, w~nn. alles geklappt
hätte, über den Horst des Bernhard Davtd, m dem dessen
Sohn mit zwei Brieftauben stationiert bleiben sollte, und
Gent, La Pinte, Deinze, Waereghem und Kortrijk bis zum
Heimatort des Vermoere, also bis di<:ht an die deutsdJe Front
vor Y pern hin, verlaufen.
Die Festgenommenen waren narürli<:h sofort streng von
einander abgesondert worden. Man hatte sie auch nach alter,
bekannter und do<:h immer no<:h häufig bew:ihrter Manier
mit je einem der im deuts<:hen Solde si<:h als Mouton, d. h.
Hammel, betätigenden traurigen belgischen Subjekte zusammen in eine Zelle eingesperrt.
Aber auch diese Maßnahme zeitigte keinen Erfolg. Albert
Vermoere und Honort David s<:hwatzten ihre Geheimnisse
nicht aus. Alle Polizeikniffe und billigen Versprechungen
glitten an ihrer Standhaftigkeit ab. Und so gelang es Dr.
Arians nicht, den ihnen bekannten Vertrauten des britischen
Spionage-Offiziers, die man begreifli<:herweise nicht weniger
gern uns<:hädli<:h gemacht hätte, auf die Spur zu kommen.
Das Kriegsgericht der Etappen-Kommandantur Gent trat
darum bereits am 9· August 19I8 wsammen, um den Fall zu
Ende zu bringen. Es verurteilte Albert Vermoere und HonorC David zum Tode und zu je n Jahren und 8 Monaten
Zu<:hthaus und brummte Bernhard David, dem Vater, und
seinem Vetter Emil wegen Begünstigung 10, bzw. q. Jahre
Zuchthaus auf.
Schon drei Tage darauf, in der Frühe des n. August,
wurden die beiden Späher des Kap1tans Tms!cy, die gar
nicht zur Ausführung ihrer geplanten Kundschafterdtigkett
gekommen waren, aus dem düsteren Gefängms an der Nieuwen W andeling herausgeholt und unter starker Bedeckung
auf die Schießbahn am Godshuizenlaan geführt.
Jean Marien, der stellvertretende Bürgermeister von Moorbeke, ?.U dessen Amtsbezirk der Weiler Kruisstraat gehörte,
·mußte auf Befehl des Etappen-Inspekteurs ihrer Hinrichtung

ihren Händen Fabriken in Betrieb gesetzt werden die den
klten Industrieländern zu der s<:hon bestehenden n~ue Konurre_nz hmzufügen und die Krise vergrößern?
Dnttens: wenn die Industrie zu Hause sich inzwischen erh?lt ha~ und ~ieder fröhlidJ. die Hochkonjunktur heraufnehe:' Sieht: Wird sie dann ni<:ht am Ende die q Millionen
verm1ssen, die 50 Millionen Konsumenten repräsentieren, an
d~e ~an Waren verkaufen könnte? Wird sie ihnen dann
Viell_~Jcht per Postpaket nach Australien und Innerafrika
Schlupfer, Grammofone, Zahnbürsten und so weiter schicken
können, weil sie halt so anhänglich sind und nur bei der
alten Heimat kaufen wollen?
Und, kapitalistisch betrachtet, der allergröbste Rechnungsfehle~: w~nn d1e Reservearmee von Arbeitslosen versd1wunden 1st, m ferne Länder exportiert (und dort vermutlich
verdorben und gestorben): wie wird es denn dann bei ansteigender Konjunktur auf dem Arbeitsmarkt zu Hause aussehen? Wird dann nicht mit tödlicher Sicherheit dort Mang_~ I an Arbeitskrähen auftreten, was steigende Löhne, crhohte Gestehungskosten, neue Konkurrenzunfähi<>keit heißen
würde?
"
Jedem Mensd1en, der auch nur ein klein weni" nad1denkt
müssen doch solche Bedenken von selber einfalle~, wenn ihrr:
der ~·ahnsinnip;e Gedanke kommt, man müßte 15 Millionen
Arbeitslmc nach Übersee verfrachten, damit man sie nicht
mehr vor dem Verhungern zu schützen braucht. Ein Herz
brau<:ht er dazu nicht einmal eines zu haben bloß ein minimales Quantum Grütze im Kopf.
'
Aber vielleicht kann uns ein Vorschlag, wie der des Herrn
Dr. Osbr Guhl in seiner ganzen Hirnverbranntheit eines
vor Augen demonstrieren: die absolute Hilflosigkeit und
~at!migkeit des Kapitalismus einer von ihm selbst provo71erten Erscheinung wie der Weltwirtschaftskrise "e"enüber.
Es gibt nur einen Weg, um Wirtschaftskrisen zu ~'~~meiden
und 7U beseitigen: den sozialistis<:hen, die Welt-Plmwirrsduft.
Solange das kapitalistische System besteht, kann es höch>tens die für~'hterlichen Wirkungen von Krisen zu lindern
versuchen, und auch das nur bis zu einem gewissen Grad. Im
librigen bleibt ihm, wie bei einer Naturkatastrofe, nichts als
;.-uzusehcn und zu warten, bis die Krise einmal vorüber ist.
Wilhclm Bleehschmidt

Sozialismus beginnt zu Hause
Ein Sd1wei<.er Soziald~n>okrat, Redltsanwalt G. Ca n o v a 1n
Chur, erklan in der St. Galler "Volkssnmme" e1ne Kr i 'e ns t e u c r vom Venni>gen und Einkomme" ~u Gun5tc>! d~r Bedürftigen für d1e bc<te Methode, die Kaufkraft des Volkes ;-.u er•;euern ~nd damit die Win-«Tiaftskrisc zu beheben. Sola.,ge der
Staa. kemc solche Steuer e1nführe, schlägt er der sozialdemokratisd!en Partei vor, folgendes zu besdlließen:
1. Alle Parteigeno»en, die ein Einkommon von )COc- 1 ~ 000 Franken haben, >.ahlcn eine Kri>cmteuer zugunsren der gewerksdlaftlid1cn Arbeitsloscnkasscn. Diese Sreucr ist nach einer festzustellenden Pro~res.ion«kala zu erheben.
z. Alle Partei~cno"cn. die mehr als 10 ooo Franken Neuo-EinkonH"ncn haben, sind ,·erpflid!tet, d~n Fr. 10 ooo.- übersreigenden l:ktrar; der Partei >.um Zwecke der Hilfeleistung an notleidende Gc!lOsscn zur V~rhigung zu stellen.
J· Dk GenoS>cn, die mehr ab Fr. p ooo.- NcttovermOgen be<itnn. haben eine Vermligcn>Heuer nad! festzustellender Progrc"ionS<kala zu bezahlen, die ebenfalls aussd!ließlid1 ~um
z,..•ccke der Nothilfe ?U ;·erwcndcn ist.
Ca~"'·' i" der Meinung, .,daß em soldlcr Beschluß und seine
ehrlid•c Durchführung agitatorisch mehr wirken würde, ab alle
bisher ~chaltcn~n und nod! ~ukünftlg zu hahenden Referate zu·
sam•ncn"

Schreckensnachrichten
Da< ..Stuttgancr Neue Tagblatt" berid!tct \On einigen Todesurteilen wegen Diebstahls von Staatsgut und Sabotage in Sowjctrulllaml. Da ihm die paar Fälle offenbar zu gering ersd!ienen,
setzt c; nod! hinzu, "zweifelsohne" se1cn in der Sowjetunion ber~its weitere Personen zum Tode verurteilt worden, so dall sid!
die Anzahl der zum Tode ,·erurteilten Personen ungefähr auf
> 5 belaufen d ü r f t c. in den fett gedruckten Tagesnad!rid!ton
erfährt die Fälschung dann vollends ihre Vollendung. Don heißt
"'kühn; "ln Sowjetrußland wurden in dieser Woche ~5 Todesurteile wegen DiebHahl< und Sabotage verh:ingt."
So gewissenhah ist diese Presse.
als Zeuge beiwohnen. Er war ein schwerreicher Zuckerhbrikant, der in der schlimmsten Zeit seines V aterlandcs dank
der guten Geschäfte, die er mit den deuts~ben Intendanturbehörden tätigte, noch viel mehr Geld als sonst auf die hohe
Kante legen konnte.
Er suchte sich au<:h anläßlich dieser traurigen Gelegenheit
bei den feindlichen Machthabern lieb Kind zu machen, indem
er Albert Vermoere und Honon; David, die ihrem Schick;~)
sehr gcfaßt ins Auge sahen, noch angesichtsihres Todes beschimpfte. Er stellte si<:h nämlic-h, nachdem ihnen, wie es die
Vorschrift heis<:hte, Kriegsgericht~rat Dr. Hanfft noch einmal das Urteil vorgelesen hatte, in der Pose des entrüsteten
Ehrenmannes vor sie hir;. und beschuldi~te sie, dafl sie jegli<:hen wirklid1cn patriot1s<:hen Gefühls völlig bar seien und
einzig und allein aus schnöder Geldgier zu spionieren beabsichtigt hätten.
Alben Vermoere spuckte nach diesen billigen Worten des
satten Kriegsgewinnlers nur verächtlich aus. Aber HonorC
David ließ es sich nicht nehmen, ihm noch ihre wahre Meinung im Antlitz zu sd1leudern, indem er laut und tron.ig
rief: "Wij zijn geene rijke smeer!apen, maar wij ~terven met
moed voor de nijheid van ons volk!"
Ja, das taten die beiden jungen Todeskandidaten. Sie ~tar
ben tapfer, denn sie waren zwar arme, aber verwegene Gese!lcn und nicht so erbärmliche und feige Wi<:hte von der
Art des feisten Herrn .lean Marien, der nach dem Kriege
feicrlidl dekoriert wurde, weil er sich während der vier
Jahre, in der seine Heimat unter dem Joch einer harten
Fremdhcrrsdult seufzte, um das Wohlergehen - seiner arg
gepiesackten Mitbürger große Verdienste erworben haben soll.

Boykott
Der Kampf des von berufsständisillen Ideen und fascist.ischen Kampfmethoden der Nazis stark beeinflußten Mittelst~ndes gegen die verschiedenen Formen des Großbetriebs im
E J n ~ e. 1 h a n d e l nimmt immer rabiatere Formen an. Die
Schw1engke_1ten der Krise, die. sich :>aturgemäß bei jenem
T e1l des E1nzelhandels, der bislang m veralteten Betriebsformen verharrte, besonders bemerkbar madJen werden von
diesem i~ Ba~sdt. und Bogen der leidigen Ko~kurrenz der
Großbetnebe 1n d1e Schuhe geschoben; gewisse Auswüdtse im
Wettbewerb, wie sie beim Wertlauf na<:h dem in seiner Kaufkralt zunehmend schwächer werdenden Publikum in Erschein~ng treten.'. werden d~zu be_n~n.t, die Konsumenten gegen
d1e "lohndruckende Pretspohuk der Warenhäuser aufzuputsdJcn. Infolgedessen klirren Warenhausfensterscheiben und
pbtzen in Vcrkauisräumen Tränengasbomben, werden Handgrana~en g~woden t;nd blu~rünstige Drohbriefe geschrieben,
und otfenthch oder 1m gehe1men zirkulieren sdtwarze Listen,
II"~ denen zum Boykott der "ungesunden" Betriebsformen im
Emzelhandel aufgefordert wird.
. In den Einzelhandel-Verbänden, in denen die Nazis mit
ilu~n Ideen Fuß zu fassen wußten, geht es nid1t minder
rabiat zu. Die E:lolg~, die man im Kampf gegen die Einze!h~ndel-Großbetnebe m de~. let~ten Jahren errun~;en hat (Erhohung der Umsatzsteuer fur Emzelhandel-Großbetriebe Einfüh_rung und Erhöhung von Filialsteuern, Sperre für Einheitspreisgeschäfte in kleinen und mittleren Städten, Eins<:hränkung des Zugabewesens, Neuordnung der Ausverkaufsbestimmungen), haben dem entfadJten Kampf mitnichten die S<:härfe
genommen. Der Appetit kommt beim Essen. Man fordert
he.~tc (1itien na~n der ~:ankfurter Zeitung) blindlings:
Hohere Warenhaus- un~ Fd1alsteuern, womöglich progressiv
nach de:n Umsatz gestatfelt, Ausdehnung der Sperre für Einhe!tSpre!sgeschäfte auf alle Orte, Konzessionszwang auch für
Warcnhäu.~er und Filialgeschäfte aller Art, Verbot der Lebensmittelabteilungen in Warenhäusern, vollständiges Zugabeverbo_t un~ schheßli<:h sogar Liquidation der bestehenden Einh_eltspre!sgeschäfte innerhalb kurzer Frist und allgemeinen
Konzessionszwang 1m LebensmittelhandeL
Natürlid1 sind Bestimmungen, wie etwa solche die si<:h
gegen Auswü0se im Wcttbewer~ wenden (Ausverkäufe, Zugaben, Lockvogel usw.) notwend1g, was aber da sonst no<:h
erstrebt wird, läuft meist glatt auf staatlichen Schutz überhcferter Einzelhandcls-Betriebsformen hinaus, gam. unabhänpg _davo~, ob diese Formen gesund und lebensfähig sind. Man
k,reHiet '~ emer schöne_n ~aivität gewissen Kategorien der
Großhetnebe an, daß s1e s1ch den veränderten Bedürfnissen
der Massen angepa_ßt, der. verminder_ten Kaufkraft Rechnung
g~tragen haben. ~1e reguherend_e W1rkung der Warenhäuser,
d1e vom. konsumierenden. Pubh~um als heilsam empfunden
worden ISt, paßt denen mcht, d1e auch heute noch in wirkli~-hke_itsfernen Qualitätsbegriffen. verharren, und die Sorge,
d1e medercn Prc>se der Großbetnebe könnten lohndrückend
wirken, umwölkt ausgerechnet die Stirnen jener die nach
Abbau im Tarifwesen verlangen.
'
Dabei ist es nicht einmal so, als ob die Großbetriebe in
letzter Zei~. weit~r in de': Bereich des Kleinhandels eingebrol'hen waren; thr Anted am Gesamtumsatz des Einzelh~r;dels is.: verhältnismäßig gering (Warenhäuser 5 Prozent,
Fd!algcs.~haft_e 4-5 Prozent, Konsumgenossens<:haften 4 Prozent, Emheltspretsges~'häfte 1 Prozent), die Bes<:hwerden,
~nter denen die Kleinen.stö~nen, sind zum großen Teil au<:h
thre Reschwerden und ;md m den augenblickli<:h herrschenden Konjunkturverhältni~sen begründet.
. Wie demagogisch dieser ganze Kampf oft ist, läßt si<:h an
em paar Be_i_spi:,len leid1t auheigen. Das zweifelhafte System
de: "Lockvogel , das aus den zunehmenden Absatzs<:hwierigkelten der allerletzten Zelt herausgeboren worden ist hat
weithin auch bei den kleinen, "gesunden" Ges<:häften' Eingang ~efunden, und der Kampf gegen die Warenhäuser ist
schor; langst - wenigstens bei den verhetzten Konsumenten
- em Kampf gegen jüdische Ges<:häfte jeder Größe geworden; man akzeptiert Warenhäuser, sobald sie si<:h, wie das
:Warenhaus Herzo_g in Berl_in, b:aune Abteilungen zulegen,
Ihrem Personal emen Naz1-Betnebsrat aufhalsen und ihre
Betriebsführung als einwandfrei "deutsch" bezeichnen.
Ein solcher Kampf nützt weder den Konsumenten noch
den kleinen Einzelhändlern, die es wahrhaftig nötig hätten,
mehr Anpassungsfähigkeit zu entwickeln.
Maut h e
Sein, mit einem biologi•d! vorbestimmten Sein, 5teckt der fundamentale Denk-Irrtum der "oberen Klassen".
. Sie glauben an ein Prolcrariertum von Gottes Ungnaden, wie
Sie an ein Königtum von Gottes Gnaden geglaubt haben.
Alfred Polgar

Sklaven
Welche heillose Verwirrung die Unreife und Borniertheit des
Lehrcrs unter den Sd!ülern dUslösen kann, laßt foige.,der Aus'pruch e1ncs Studienrats im Deutsd!unterricht einer Tertia ahnen:
" ... das alte Rnm, - ja, das war eine Republik, wie sie sein soll,
das war nod! ein aufstrebender, nod! ein aufblühender Staat. Und
warum' Weil die Sklaven nid!ts zu sagen hatten. Boi uns aber
darf jeder Arbeiter, jeder Erwerbslose wählen. Und dann wundert
;nan s_id! a;n Ende nod!, daß es mit uns nid!t vorwärts geht. Na,
td! w•ll m1ch nid!t weiter auslassen. Denkt nur mal 1eibcr nadt
darüber, ob so ein Wahlsystem nod! haltbar ist."

Wunder

Der Bürger

F, geschehen immer nod1 Wunder. Sogar mitten in der Brut·
hi<>.c des Hod!sommers. Eben hat das "Biiro für ärztlid!e Fest·
stellungcn" in Lourdes zwei "wuE\der<ame Heilungen" festgestellr.
Eine 25jahrigc Italienerin wurde, nad!dem sie in Lourdes Bäder
genommen hatte, "plötzlich" von Krebsgesd!würen geheilt, und
bei einer Französ.n """' eine schwere offene Tuberkulose im fortgesd1rittcnen Stadium (man denke!) auf einmal wie forrgeblasen.
Die Wunder kamen nod! red!tzciti~, um für die diesjährige
Hauptlaison als Reklame in der "katholisd!en Wdt" Verwendung
f1ndcn zu könn<•n.
So st~rken die Wunder die Wirksamkeit der Kundcnwerbung,
und diese <rZCl'!;t e>n Meer \On Vertrauen, das wiederum den
Boden fi;r neue ~'under vorbereitet.

Der Bürger sprid!t - aud! wenn er nid!t haßt, •ogar wenn er
liebt und achtet - Worte wie "Prolet", "D,cn.stbote" oder seihst
das Wort "Arbeiter" .<o aus, als "·enn er sagte: "Neger"'. Er ,·ersteht unter "Arbeiter" weniger eine Klasse als vielmehr eine Ra.<Se,
einen Memchentypu• von unverrückbarer Gottgegebenhcit. Der
Neger ist sd!warz, der Fisch hat Kiemen, Möbelpacker sind <ffiwer,
dumpf, grobnerv1g, der Organe für feinere Differenzierung cn<·
behrend, roh in Sprad!e, Geschmack, asthetischem BedUrfnis. Der
Neger gehört nad! Afrika, der Fisd! ins Wasser, der Möbelpacker
zum :>1öbelpacken. Der höher hinaufgokommene, kulturgetränkte
Men.>ch sieht in ihm gern ein Wosen ganz anderer Art, indes er
doch ein Individuum ihm völlig gleid!er Art sehen sollte, das nur
in eine bestimmte Funktion hineingedrängt und durch diese Funkrion verbraucht, vergröbert, zu dem gemindert wurde, als was es
sich nun darstellt. Hier, in diesem Verwedlseln eines Geworden-

A<e'O.·. Oie Gcsd1ichte eines Verrats. Von Bor i s Ni k 0 l ai c"' 'k r. Vcrbg Der Büd!erkreis G.m.b.H., Berlin SW 61. Preis
g~bunden 4,p \1ark. An Hand von authenti<d!em Material
wird hier die Lebensgesdliffite des berüd!tig<cn Lockspitzeil ge·
schildert, der 1l Jahre lang im Dien<te der zari<ri<d!cn Geheimpolizei stand, und als Führer der tcrrnristisd!en Kampforganisationen der russisd1en so~ialrcvolutionüen Partei ein unheilvolles
Doppel>picl trieb. Er hat Hunderte seiner GcnoS<en der Geheimpol>zci ausgeliefert und gleichzeitig eine Reihe tcrroriSiisd!er Attentate organisiert, deren erfolgreid!e Durchführung die Aufmerko.lmkeit der gam·.e" Wolt auf sich lenkte. - Gibt zugleich einen
Einblid<. in Aufbau und innere Kämpfe der russisd!en revolutionären Bewegung um die Jahrhundertwende.
M.

Literatur

Christus im Zuchthaus
In den preußiscilen Strafanstalten gibt es nur 28 haupt:untlidt angestellte Arzte, obwohl 40 Anstalten eme Belegungsfähigkeit von über 500 Gefangenen haben; dagegen gibt
ES 74 hauptamtlich angestellte Geistlid!e. Sie gehen, wie es so
schön heißt, "aus Gehorsam gegen Christus in die Strafanstalten", und die staatlidle Anstellung lassen sie sich lediglich
gefallen, weil dadurch der Etat der Kirche entlastet wird.
Was erwartet der Staat von dieser Tätigkeit der Jünger
des Herrn?
Früher, im alten Obrigkeits- und Autoritätsstaat, war das
eine verhältnismäßig eindeutige Sache. Man handelte beim
Strafvollzug mehr oder minder forsdt nach dem Prinzip der
Vergeltung, und der Zudnhausseelsorger, meist ein getreuer

Kleinigkeiten

Ein Bundesgenosse

In Schwieberdingen bei Stuttgart lebt ein frommer Bauer
nJ.mens Friedrich R o t h a c k e r, dessen Schriftehen "Die
Hauptsdläden unserer Lutherkirche" id-. zur Verbreitung
empfehlen möchte.
Rothacker ist gläubiger Christ. Er ist deshalb aus der Landeskirche ausgetreten und empfiehlt in_ der erw~nten Sd!rift
den Massenaustritt aus der Knche, we1l er "kcmen
anderen Weg, kein anderes Mittel mehr sah, dieser K.ird!e
noch zu helfen". Denn "von hundert Pfarrern werden trotz
allem Warnen und Mahnen, von welcher Seite es auch
komme, neunundneunzig nicht daran denken, ihre Gesinnung
oder gar das bestehende System zu ändern".
Rothacker wirft der Kirche vor, daß sie dem Volk den
Glauben an ein Reid! Gottes auf Erden genommen habe.
Diener des Systems, sah zunächst seine Aufgabe darin, im
Gefangenen eine gehörige Portion Reue und Zerknirschung lhr Dogmenglaube ist ihm eine "geistlose Veräußerlichung",
die mit dem Wesen des Christentums gar nichts zu tun habe.
zu erzeugen. Man schwang munter die "See!engeißel" und
Sie sei nichts anderes als die Judenkirche zur Zeit Christi.
ubeitete auf eine sichtbare Abkehr vom "Bösen" hin.
Heute ist man etwas komplizierter. Der moderne Staat
Ihr Christus ist ein "papitrener Christus", der Glaube der
hat eine andere Einstellung zum Strafvollzug. Er sudu nicht
Kirchenchristen, die in den "Gottesdienst" gehen, um in den
Vergeltung und moralische Besserung, sondern Erziehung
Himmel zu kommen, ist Aberglaube.
und Ertüchtigung als Vorbereitung zum Wiedereintritt in ein
Diese "Gottesdienste'" selber erklärt Rothacker für unerrriiglid. öd und langweilig. "Weid! ein Aufatmen, weld! eine
geordnetes Leben.
Erlösung ... , wenn endlid! der Pfarrer Amen sagt!" Den
Vieles von den schönen Gedanken ist in den Entwürfen
stedl:en geblieben, das andere wird auf dem Weg in die
"Geist der Ordnung", der Predigttext und Gebete vorschreibt
Praxis verfälscht. In den Ausführungsbestimmungen zum
\Iod die Gesangblid!er in duczenden Kommissionssitzungen
ausarbeitet, hält Rothacker für "das größte Hindernis des
Strafvollzug der meisten Länder liegt der Hauptton auf "Erziehung zu gesetzmäßigem Leben". Reaktionäre Anstaltsbe- Reiches Gottes". Die Kirche hat damit dem Volke die Bibel
amte könnten sich keine bessere Formel wünschen.
verekelt, die übrigens älter ist als die Kirche und nid!t der
Das stufenmäßige Vergünstigungssystem, das man einge- Kirche sondern der Mensd!heit gehört. Die Kirche ist eine
fühn hat, hat in der Praxis denn auch zu einer widerlichen
"sd!warze Polizei", sie ist, wie Nietzsche gesagt hat, "eine
Atmosfäre der Lüge und Heuchelei geführt. Viele Gefangene Art Staat und die verlogenste von allen".
ruchen, um ihr Los zu erleichtern, politisch und religiös LiebSchärfer könnte das unsereiner eigendich aud! nid!t sagen.
Für die Schäden der Kirche macht Rothacker in erster
kind zu sein. Die kleinen Vergünstigungen, die im Gefängnisleben ungeheuer wichtig sind, locken. Da nun die Geistlichen Linie die Theologie und die Pfarrer verantwortlid!. Die
an den Beamtenbesprechungen teilnehmen, in denen über Theologie, sagt er, führe die Christen seit 16oo Jahren im
Versetzung in die nächste Stufe, über evtl. Aussetzung des Nebel herum, indem sie sie zwinge, "durd! ihre Brille zu
Strafrestes oder über Befürwortung tines Gnadengesud!s ent- gucken, die oft genug ganz sd!mutzig war". Er bejaht unumWlieden wird, entwickelt sich in der Anstalt ein reges reli- wunden Hebbels Aussprud!, das Christentum habe viel Ungiöses Leben, das einigermaßen im Widerspruch steht zu der heil und wenig Segen i.iber die Mensd!hcit gebrad!t.
Die Pfarrer? "Es gibt ganz bud:!stäblid! nicht einen eimigen
Lauheit, die sonst in der Kirche herrscht. Die Gottesdienste
werden durduchnittlich von rund 90 Prozent der Gefangenen ehrlichen Geistlichen" (Kierkegaard). Daher aud! die innere
besucht, da es vorteilhaft ist, dort gesehen zu werden. (Außer- und äußere Unwahrhaftigkeit der Landeskirch~, die .,mandem bietet sid! dabei immer wieder die Möglid!keit, Tabak d!em jungen Menschen den Anlaß gibt, seine Kirdie zu v e rund andere Dinge auszuuuschen.) Aus ähnlichen Erwägungen
a c h t e n". Es ist ein unhaltbarer Zustand, daß "der Pfarrer
heraus werden aud! die kird!lichen Heilsmittel in Anspruch gezwungen ist, fortwährend seine Farbe zu ändern wie ein
genommen.
Chamäleon". Und: "unwahr im bud!stäblichen Sinne ist ja
Die wahre Gesinnung offenbart sich, wenn etwa ein gut schon die Mitgliederliste unserer Landeskinhe". Die Kirchengenährter Generalsuperintendent zur kird!lichen Visitation in leitung weiß, daß viele in der Kirche sind, die eigentlich nicht
Cie Anstalt kommt und sich den Mühseligen und Beladenen hineingehören. Aber sie braucht sie, denn "der Kirchenhausvoluminös als Abgesandter der "Mutter Kirche" präsentiert. halt muß im Gleichgewicht bleiben". "Wie könnte man sonst
Leider merken viele Geistliche nichts oder nicht viel von die hohen Staatsbeiträge erlangen, die doch so notwendig
dieser wahren Einstellung, und so kommt es, daß die meisten sind, um die vielen Pfarrer standesgemäß bl'solden zu köndieser Herren mit ihrer in statistischen Ziffern leicht erlaß- nl'n!"
baren Tätigkeit einigermaßen zufrieden sind, obwohl sie die
Rothacker legt den Ffarrern nahe, doch auf die Hälfte
hohen Rückfallsziffern und anderes mehr stutzig machen ihres Gehalts zu verzichten, "um ihr Gewissen zu entlasten";
könnten.
ferner auf ihre "Kittel und Titel" und ihre "dünkelhaften
Wie sehr der Strafvollzug auf religiöses Wohlverhalten akademisdlen Verleihungen". "Wie kann ein Pfarrer sagen:
eingestellt ist, zeigt ein von der Roten Hilfe festgestellter alle eure Sorgen werfet auf den Herrn, wenn er so gut für
Fall in Nürnberg, wo der Direktor einem Gefangenen er- sich selbst zu sorgen versteht? ... Wie kann er sagen; gehet
klärte, sein be~bsichtigter Austritt aus der Kirche werde seine ein durch die enge Pforte, wenn er so breitspurig einherVersetzung in die näd!ste Stufe verhindern.
sd.reitet?" Er empfiehlt ihnen, ihre Stimme für den Frieden
So ehrlich sind nicht alle. Trotzdem wird überall die Be- u~d d~e Geredlti~~eit zu erheben, statt für den Krieg. "Der
handlung des Gefangenen durch seine religiöse Haltung
wtderhchste Anb td. da draußen war uns, wenn wir halb
wesentlid:! mit~stimmt. Es stimmt nicht, wenn so getan
aufgerieben in zerfetzten Uniformen aus unseren Stellungen
wird, als ob nur die Sorge um die Glaubens- und Gewissens;>.urückkehrten, der Anblick des gesd!niegelten und gebügelten,
freiheit des Gefangenen den Staat veranlasse, hinter FensterEK I-geschmückten "Dieners" der Kird!e im Hauptmannsgittern Seelsor!j:e treiben zu lassen. Er weiß den Wert der rang, mit seinen ~oo Mark Monatsgehalt neben freier Station,
Religion als Msttel der Disziplin richtig einzuschätzen.
w~hrend derjenige, der sein Leben in die Schanze sd!lug, sich
Artbur Grashoff
mn ! 5 Mark begnügen mußte und begnügte." Übrigens seien
die katholischen Feldgeistlichen, was Pflichterfüllung und
Was sich ein schwäbischer Pfarrer
Kameradschaftlichkeit betreffe, um vieles besser gewesen als
die evangelischen.
am Sonntag denkt
Darum, sagt Rothacker: "Nur der Austritt, der M a sIm Stuttganer Naziblatt gibt ein sffiwäbisffier Pfarrer Sonn·
s e n a u s t r i t t kann unserer Landeskirche noch Heilung
lag s g e danke n von sidl. ln der letzten Sonntagsnummer bebringen von ihren offenkundigen und sehr schweren Schäden."
faßt er sidl mit dem Urteil von Beuthen und kommt zu folgenden
Einversunden. Ich ha~ das auch schon oft gesagt: mindeFeststellungen:
stem ebensoviel Grund wie wir Ungläubigen, dieser Kirdle
"Der Staat gewährte uns nahezu keinen Sdlutz. Wir waren
den Rüd.en zu kehren, müßten die GI ä u b i g e n haben.
vogelfrei und Bürger zweiter Klasse. Alle unsere Bitten um staat·
Schairer
li<hen Sffiutz waren umsonst. Erst als wir selb" NotwehrmaßDie
Geste
nahmen ergriffen, um uns ni<ht einfadl von rotem Untcrmensdlen·
rum absffilaffiten lassen zu müssen, riffitete der Staat Sondergerichte
Ein deutscher Univenitär<professor hat seine Gesinnungsfreunde
ein und erließ drakonische Bestimmungen. Unser Leben war ihm
in Frankreaf. bewo~en, für die hungernden Kinder deutscher Ar·
niffit so viel wen, als das Leben der raren Mordhetzer. So gesdlah beits!oser zu sammeln. ln kurzer Zeit bekam man in den Pariser
das Ungeheuerliffie, daß jetzt fünf Kameraden unserer bis auh Sdmlen rund zwei Millionen banken zusammen; die Spender
Blut gepeinigten nationalsozialistisdten Bewegung, welffie in ihrem kniipfen daran die Hoffnung, daß die Hilfsaktion "zur UberwinAbwehrkampf dem kommunistisch-polnisdtcn Gesindel in Sdllesicn
dun~ des HaS>cs und <ks Krieges" beitragen mOge.
den Ernst der Situation deutliffi maffiten, dafür zum Tode ver·
Solche G'Sten haben nur dann eine Wirkung, wenn die Gegenurteilt wurden, weil sie da1 e i n z i g e V e r b r e c h e n begingen, <cite ein Organ ftir so was hat. Bis jetzt ist es nicht einmal geihr Volk und Vaterland über alles zu lieben."
g.lii<kt. die Kunde von d1esem Hilfswerk des "Erbfeindes" m die
Alro, wenn ein Meudlelmord an einem Wehrlesen gesdlieht, deutsche Tagespre"~ zu bringen.
wenn vier Männer einen mittemacins aus dem Bett reißen und so
lange auf ihn einsdllagen, stechen. und sdtießen, bis er, an t9 WunLockvögel
den, stirbt - dann sdämt sielt ein Diener der ffirisdiffien Religion,
Der Erfolb der letzthin beendeten Saisons c h] u ß ver.
ein Verkünder der verzeihenden Liebe und du unbedingten Wahrk ä u f e wird von Fa<hleuten als direkt trostlos bezeidlnet. Es soll
heit, nidtt, sol<hcn Tatbestand als nine Notwehr und reine Vaterein _Rüd<gang in den Umsätzen zu verzeichnen gewesen sein, wie
landdiebe darzustellen. (Und so gut wie nichts regt sicll dagegen
er 1m ganzen Verlauf der Krise noch nich.t dagewcsen ist. Selbst
in der protestantis<hen Kir<he!)
d~r billige Schlag~r, der den Anreiz zum Kaufen bilden sollte hat
vielfacll nid>t vermoch.t, d•s Gesclläft zu beleben. Gut verkauft
Wackere Leute
wurden nur die ganz billigen Artikel von 50 Pfennig bis 2, 5o Mark.
Die nationalsozialistisffie Presse fährt unbekümmert fort, die
Das System der Preissch.leuderei durch sogenannte Lockvögel"
Meucllelmörder von Porempa zu verherrlidlen; in der "Nationalnützt also bereits auch nidtts mehr. Das kommt dah:; daß derpost", dem Ersatzblatt des verbotenen "Angriff", und im .. Völki·
artige ,.Preiswunder", wie sie heute etwa in der Herrenkonfektion
Jdlen Beobachter" fanden sich folgende Sätze:
zur Belebung des Gcochäfts beliebt sind, nur durcll rüd<si<htslose
,,Prä<htige Kerls sind das, trcu und ungebrochen. Das sollen
Lohn_reduzicrungen zustande kommen, die bei den betreffenden
Wer mit diesen
Mörder sein, diese zackigen Männer?
Arbeitnehmerkategorien den letzten Rest der Kaulkraft verni<hten.
Männern spridn, der nimmt die Gewißheit mir nach Hause, hier
hat man niffit Toudlläger, sondern wackere Leu t c verurteilt.
Die Fahne
Sie taten das eine, das wir alle "tun wUrden, unsere Ehre und
Der Vorsitzende der deursclmationalen Rciffistagsfraktion Dr.
unsere Vaterlandsliebe zu verteidigen. Wenn ein Augenblicksimpuls
Oberfohre_n, hat _dem nat_ionalsozialistisdlen Rei<h>tagspräsid~nten
Tat wurde- ohne ihr Dazutun - dann blieb ihre See I e r c in."
Gocr1n~ emcn BTJef gcschneben, er möchte die in dn Wandelhalle
"Sie sind sidl keiner Sdluld bewußt und freudig bewegt. Wie
Kinder bei einer Bescherung lassen sie sidl Liebesgaben, Blumen, des Retchstags ungebracllte schwarzrotgoIden c Fahne docll
bt<te entfernen lassen.
Zigaretten und Eßwar(n in die Hände driid<en, verbeugen sich
. Herr Goering hat geantwortet, er habe "~urzcit koinen Anlaß,
dankend, riitteln und s<hiitte\n die Schultern der Besuffier . "
Laffimann, der Mordanstifter, wendet si<:h in einer Erklärung dtc>em Ersucllen stattzugeben".
gegen die "Verleumdungen der Presse": "Die ehrlosen VerleumZur Ankurbelung
dungen können mich mit ihren Scllmutzereien nidlt treffen. Wenn
id> wieder draußen bin, dann werde ich ihnen was erzählen. (!)
Die Regierung Papen hat ein großes Programm zur AnkurbeBis es soweit ist, hänge ich mir das Begriißungstclegramm meines
lung der W i r t s c h a f t entworfen. Sie will iiber 2 Milliarden
Führers in die Zelle. Dieses Telegramm und sein Bild, es wird der
Mark in _Form von "Steuer_anrechnungsscheincn" zur Verfügung
kleine A I t a r sein, vor dem ich tägliffi b c t e n werde.""
stellen. D1ese S~cme >ollen 1m kommenden Etatsjahr bei der Be·
zahlung der Rc,ffimcuern ausgegeben und außerdem Arbeitgebern
Auf der Kanalinsel Jersey hat eine Begegnung zwischen H erbe1 Neuemstellung von Arbeitskräften zur Verfügung gestellt werr i o t und Sir Herben S a m u e I stattgdund~n.
den. S1e sollen als lombardfähige Wertpapiere gelten und in den
Auf einer Konferenz in 0 t t a w a haben die Staaten des engJahren 1934 bis 1938 bei Steuerzahlungen angeredtnet werden.
lischen Reiffies gegenseitige Zollbegünstigungen besffilossen.
Außerdem soll das System der Tariflöhne .,aufgelod<ert" werden.

Doppelgänger. Die "Deutsclle Bodenseezeitung" erklart da, Gt.
riicht, Briining sei am Bodensee mi1: Strasser zu emer Bespredt
zusammengetroffen, dam.~t, daß in der__ i~ Frage kommenden ~~~
ein Obertelegrafensekretar Johann Brumng und em Re 1dubohn.
poliuibeamter M. Strasser m Konstanz abgestiegen waren.
Notsffirei. Du Sädlsischc Lehrerverein hat seinem Kultm" .
stcrium Material iiber die maßlose Verwilderung der Schuljug'n~
zugehen lassen. Es handelt sich hauptsächlich um nationabo/~
stische Verhetzung: die Schüler kommen vielfach demonstrati~a ·
Nazi-Aufmachung in die Sdlulc, "Juda verrecke" ist ein w~ith~n
gebräud>licller Schlachtruf, und ermtgemcinte Mordandrohun !JJ.
kleiner Bubm sind niffits seltenes. - Warum sollten >Ud:t ~-n1
Jungeo vernünftiger sein als die Alten!
~
Das dritte Reich ist nahe herbeigekommen. Ni<ht in ein~
Naziblatt sondern in der offiziellen Zeicsffirift der deutsche~ z"
~
tungsverkger steht die Anzeige: "Theater· und Musikreferent Be.
lin (Arier) liefert zu günstigen Bedingungen Ref. über
Theater· und Musikereignisse ..."
·
Fascistische Wcltseudte. Der englische Fascist Sir Oswald Mo..te
und seine "Neue Partei" hat noch keinen Erfolg gehabt: bei d/
Wahlen im Oktober hat's kein einziges Mandat gereicht. Abc:
jetzt ist er, nadt einer Studienreise in Deutsffiland, dahinter ge.
kommen: die Partei muß in eine reine Fascisten-Organisation mit
S tu r m t r u p p e n umgewandelt werden. - Ni<ht der Geh 1 J~
die Uniform maffit'sl
Die Symbol-Krawatte. Es gibt, falls Sie das no<h nicht w~
sollten, auch Hakenkreuz-Krawatten. Inserate im ,,Vöj.
kisdlen Beobachter" verkünden: "Kaufen Sie nur von rein nationlJ.
so2ialistischem Betrieb Qualitätskrawatten mit fein eingeweb~..,
Symbol ..." - Das Hauptsymbol liegt wohl darin, das sid! dtl
Arbeiter mit sollher Krawatte selber den Hals zuzieht?
Der süße Adolf. Englische Blätter behaupten, ein Fabrikant in
Dresden habe eine Ri<Senmenge Bonbons in Auftrag bekomm(][
die Adolf Hitlers Bild tragen. - Da wird ER bald vollends ~
aller Leute Mund sein.
Teutsd:Je Kultur. Ein "deuts<hes" Abendblatt brachte fn!gcnck
Anzeige: ,,leid1ner, für antisem. Karikaturen begabt, zur laufen.
den Mitarbeit gesucht. Au<h ebensolffie Textbeiträge erwünsdtt ...•
- Was wären diese Leutffien, wenn die Juden nidtt existierten!
Eine heikle Sa<he. Die Filmprüfstelle Berlin hat den patfioti.
sfficn Film •• Tannenberg" zur Aufführung ni<ht zugelassen. ln dtr
Entsffieidun~: heißt es, daß "alle Bilder Hindenburgs. soweit er
von einem S<hauspicler dargestellt wird, verboten sind, weil 1if
eine Gefahr für das deutsche Ansehen und eine Gc:fibrdq
lebenswidltiger Interessen des Staates bedeuten". - Der Danteller
soll der überragenden Gestalt Hindenburgs in keiner Weise ger«ht
geworden sein.
Herr vergib ihnen ..• Professor Einstein hat vcm Flexner-lllnj.
tut in Princeton (USA) den Antrag erhalten, dort auf LebciiSUit
einzu_treten. Einstein_ hat angenommen. Der deutsffinationale~Tar
•dlretbt dazu höhmsd>: "Im Austragstüberl von Princeton wild
Herrn Einstein ein ruhiger Lebensabend besd!ic:den sein." - [)il
Oberheblichkeit dieser reutsehen Schmocks wird nur nod! YW
ihrer Dummheit iibertroffen.
Sduame Welt. Zeitungsnotiz: "Reichspräsident von Hindenbure
hat aus Anlaß der Goethe-Jahrhundertfeier in Frankfurt a. ll.
unter vielen anderen dem ita!ienisdlen Ministerpräsidenten MIIIIDlini, dem franzOsisffien Ministerpräsidenten Herriot und dem por·
tugiesisdlen Kultusminister Rarnos Goethe-Medaillen verliebeo.•
Wie l:artfiihlend! In Berlin in die Tänzerin Winkelsttnl ~
drei Monaten Gdängnis verurteilt worden, weil sie mit i1mm
Auw einen Passanten totgefahren hat. Der Staatsanwalt bat iD
seinem Plädoyer zu "berüd<sidltigen, daß die Vollstred<un~ einer
Freiheitsstrafe bedenklidl set für einen jungen Menschen, der W
le~dlt durch das Zusammensein mit fragwürdigen Existenun il!l
Gefängnis Sdladen uleiden könne." - Untersd!eidet sich warm·
Iid!. von der Unbedenklidlkeit, mit der sonst junge Leute ins Grfängnis gesuckt werden.
Kosmis<he• Christentum. Im "Stuttganer Neuen Tagblatt" Nr.
401 steht lU lesen: "Ob Goethe denn ein Christ gewesen ist? Diele
Frage wird immer wieder aufgeworfen. Freilich wäre es ein ein·
sei1:iges und willkür!idles Unternehmen, das universelle Genie da
Dichters unter irgendeine Rubrik zu setzen; wenn man jedoch du
C~nstentum. im allerweitesten Sinne, im Grundgefühl ins KOJm•sffie .~rwcaert, .,.faßt, ergeben sich wichtige Gesi<hupunktr."Man modlte manchmal wünschen, daß es keine Spraffie gebe.
Die Ausgezogenen. Im biederen Kanada sind kürzli<h 11 Nadu·
k__ultu~-Leute, n_ur wegen ihrer Nacktkultur, zu drei Jahnn Gelangms verurtedt worden. Wie lange wird's dauern bis amiwir
für soldie Bag;tellen solch irrsinnig hohe Strafen habenl (W"ihrend
gewiSse Leute, die die an der n ausziehen, reffit spärli<h und mil~
bestraft werden.)
Konjunktur. ln Nordamerika erwartet man das baldige Endt
der Prohibition. Infolgedessen hat s<hon ein lebhafter Fässerimport
ei_ngeserzt. ~orddeuts<her Uoyd und Hapag haben seit Jahrzehnttri
mdtt. so _vtel Fässer transportiert wie augenblid<lid>. ,,Es gilt',
s:t.retbt cm Blatt, "einen großen Durst zu lösd!en. !Rn Durst vo~
emem Jahrzehnt." - Der behinderte Alkoholismus das h.t.t man
in den \"ergangenen Jahren in Amerika gemerkt is: nodl du ge·
fährlichste.
'
'

4

a.:l

Humor fürs deuudte Haus. Die "Kreuzzeitung" richtet im H"m·
bhd< auf den Ernst der Zeit eine neue Rubrik Aus Krieg und
Frieden" ein, in der vor allem auch Sdlerze aus d::n Soldatenleben
serviert werden sollen. Gewiß, meint das Blau sei der soldatisdte
Ton mitunter etwas derb, aber der e<hten,' lebensstarken unJ
lebensfrohen Frau sei ein richtiger Mann und Manneston immet
noffi lieber als geistrcicllelndes Gesäusel. _ Da wird es also im
trauten deutschen Heim mandlmal recht saftig zugehen.

--

-·----

Erholung. Im September sind noch Plätze frei bei Gesinn~ngl"
freund Otto !1.1 a r qua r d in Allensbach am Bo&nsee. Eigenes
Strandbad und Gondel. Pensionspreis 3 Mark.
Stuttgart. Freie Arbeiterunion (Syndikalisten): Freitag, 9· !il:P"
tember 1932, 2o Uhr, spricht im Lokal Seeelter Sofienstralle >9•
Kar! Dingkr, GOppingen, über: Verantwordicllk;it und Solid.ritlt
im Klassenkampf.
Nürnberg. S.-Z.-Leser: Zusammenkunft am Montag f· ~ptent·
ber 1932, 20.30 Uhr im Katharinenbau (Wappennal).'

Mitteilung an die Leser
~ach lä~gerer Pause habe i<h die Heramgabe der Sonnugs·

Zeltung w1eder selber übernommen.
.
Ich bedaure, daß Her. List meine Bitte um fernere Mitarbe~
ab~elehnt hat.
Dr. Erich Schairer

Voranzeige
Anfangs Oktober erscheint im Verlag der Sonntags-Zeitung eine
Schrrft von Dr. Er ich Schairer über ,.G o t t] o·s i g k e j t'". Umfang
etwa So Seiten, Preis r.zo Mark.

Stuttgart,
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Der Silberstreifen
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Was der Schule droht

Von Dr. August Siemsen
Das mit dem deutschen statistischen Reichsamt in PersonalUnion stehende "Institut für Konjunkturforschung" hat festIm gleichen Tempo wie die .Politische un? sozia~e Reak~io!l
gestellt, daß die Weltwirtschaft nunmehr den Tiefstand
dringt die Ku I tu r r e a k t 1 o n vor. D1e Nauonalsoztalider Krise erreicht habe. Die Zeid-!en dafür seien: keine
sierung des Rundfunks und die Notverordnung zur Hebung
weitere Zunahme der Rohstofflager, kein weiterer Rückgang
christlicher Sittlichkeit haben die gebührende Beachtung in
der Handelsumsätze, anziehende Welthande!spreise, stärkere
der breiteren Offentlichkeit gefunden. Dagegen wird der VorK~italflüssigkeit, Haussetendenz an den Börsen.
marsch der Reaktion auf dem Gebiet der Schule und ErLediglich in Deutschland, erklärt Herr W a g c man n, sei
ziehun~ angesichts der Fülle der Ereignisse durchaus nicht
es nodt nicht ganz soweit, weil hier der "Automatismus" der
genügend beachtet.
kaP-italistischen Wirtschaft dunh weit!ehende staatliche EinDas Schreiben, das der Reichsinnenminister Freiherr von
gnffe gestört sei. Hier muß also woh mit dem Optimismus
Gay! am 28. Juli an die Unterrichtsminister der
noch etwas zugewartet, oder es muß nachgeh o I f e n
deutschen Länder gerichtet hat, atmet durchaus den Geist
werden.
der Regierungserklärung, mit der sich Herr von Papen der
Diese Nachhilfe, der Schwung, der die deutsche Wirtschaft
deutschen Offentlidlkeit vorgestellt hat. In dieser Erklärung
in eine neue Konjunktur hineinbefördern soll, wird jetzt von
stellt sich Herr von Papen die Oberwindung des Klasseneinem neuen Wirtschaftsplan der Regierung, vom "Papen~
kampfes, des "KulturbolsdJ.ewismus" und des "WohlfahrtsPlan", erwartet. Seine Grundidee soll vom Reichswirtschaftsstaates" zur Aufgabe. Ihre Überwindung und der Neuhau
minister Warmhold und wieder vom selben Herrn Wagedes nationalen Staates sollen erfolgen mit Hilfe der "aufbaumann stammen, der schon dieses Frühjahr mit einem Wähwilligen nationalen Kräfte" und auf den "ewigen Grundrungsprojekt zur Ankurbelung der WirtsdJafr hervorgetrelagen des Christentums". Es ist mit andern Worten die alt~
ten ist.
bewährte Ideologie, das immer wiederkehrende Rezept jeder
handelt
sich
darum
das
hat
man
von
Silvio
Gesell
Es
Reaktion: Nationalismus und Rdigion. Das alte Motto "Mlt
gelernt- die "Deflation" abzustoppen, die Preise durch VerGort für König und Vaterland!" wird heute nur variiert:
mehrung der Nachfrage, also der Kaufkraft, wieder zum
"Völkisch-nationaler Staat auf dJristlidJ.er Grundlage." DesStillstand und zum Steigen zu bringen. Aber die Währung
halb die Monopoiisierung von Kino und Rundfunk für die
darf nicht in Gefahr kommen, es darf ja hine ,,Inflation"
Reaktion, deshalb Zensur und Verbote gegen mißliebige
werden!
Zeitungen, deshalb Verordnung "chrisdiciler" Sittlichkeit.
Das Kunststück, die Zahlungsmittel zu vermehren, ohne
Deshalb auch das Rundschreiben von Gayls an die Unterdaß eine "Inflation" entsteht, wollte der Zauberer Wagemann
richtsminister.
vor einem halben Jahr mit seiner "Geld- und Kreditreform"
Dieses Schreiben verkündet, die "vornehmste Aufgabe aller
dadurch fertig bringen, daß er das "Kleingeld", für das keine
deutschen Schulen" solle die "Erziehung zu Volk und Staat"
Golddeckung "nötig" war, nicht bei fünf, sondern erst bei
sein. Daß dabei der autoritäre Staat gemeint ist, nach dem
fünfzig Mark aufhören lassen und um ein paar Milliarden
Ideal der herrschenden Klasse, wird deutlidJ., wenn weiterhin
vermehren wollte. Dieses Projekt wurde damals viel erörtert,
Gewöhnung an "Zucht und Gehorsam" und an UnterordH
fand aber keine Gnade bei der Regierung, vidleidJt weil die
nung unter Autorität gefordert wird.
Sie kurbeln die deutsche Wirtschaft an
Reichsbank Bedenken dagegen hatte.
Diese Staatsauffassung erhebt den AnsprudJ, überpaneilidJ
Nun hat offenbar Wagemann und sein Kreis mit einem
zu sein und verlangt von den Lehrern, daß sie "in ihrer
andern Plan Erfolg gehabt. Er ist klug, wenn auch vielleicht
psyd10logisilien Haltung den überparteilichen Staatsgedanken
Dreieckiges Verhältnis
nicht ganz ungefährlich.
verkörpern". (Zur VerwirklidJung dieses überparteilichen
Deutschland soll ungefähr handeln wie ein Geschäftsmann,
Am Montag den I z. September tritt der deutsche Staatsgedankens in der Schule gehört auch, daß die Jugend
der zurzeit in Geldklemme ist, aber mit ziemliilier Sicherheit
Re i c h s t a g wieder wsammen. Wird er aufgelöst werden vertraut gemad1t wird "mit der Lage und Bedeutung des
darauf rechnet, daß es ihm in drei Monaten (in diesem Fall:
oder nicht?
Grenz- und Auslandsdeutsdnums, insbesondere mit dem
in drei Jahren) besser geht. Er stellt einen Wechsel auf
Wenn der Reid1sbnzler für sein Kabinett und sein Pro- S.:hicksal des deutsWen Ostens". Es soll also, mit andern
diese bessere Zukunft aus. Der Wechsel geht als Geld-Ersatz
gramm keine Mehrheit bekommen wird, dann wird es .keinen Worten, die immer wieder von pazifistischer und sozialistiin Verkehr. Nach Ablauf wird er präsentiert, und alles ist
anderen Ausweg geben als die Auflösung. Und es Sl~.t so
scher Seite entlarvte nationalistische Schulpropaganda des
gur, wenn Deckung da ist, weil die Situation des Ausstdler.l
aus, als oh eine solche Mehrheit bei der neucn Opposltlons- VDA. von nun an ganz offen in den Unterricilt selbst ver5kh inzwischen gehessen hat. Wenn diese Voraussetzung
stellung, die Hitler bezogen hat, und die i~n nun über Nacht legt werden.)
nicht eingetroffen ist, dann ist es freilich nicht gut, sondern
dem Zentrum in die Arme geführt hat, mdn zustande komGegen SdJU!en und Lehrer, die die Forderung der Reichssehr böse.
men könne.
verfa.<sung, daß im Geist der Völkerversöhnung erzogen
Die deutsche Regierung wird nad1 dem Papen-Plan vom
Trotzdem wird es vielleiJ,t nid1t so rasd1 gehen mit der werden solle, ein wenig anders auffassen als der VerfassungsI. Oktober ab bei der Zahlung von Umsnz;-, Grund- und
minister Freiherr von Gay!, soll rücksichtslos vorgegangen
Gewerbesteuern für 40 Proune des Betrags "Steuer gut- Auflösung. Man wird versuchen, sie noJ1_ et':'as .hinaus.zuscilieben; mit dem Hintergedanken, ob s1e vJe!leJcht md1t werden: "Schulen oder Erzieher, die sich dieser deutsdlen
scheine" ausstellen, die dann in den Jahren I934-I938
doch noch zu vermeiden wäre,
Bildunpoufgabe versagen, weil sie selbst kein Verhältnis zum
bei Steuerzahlungen wie Bargeld, ja sogar mit einem AufAn einer Auflösung des eben neu gewählten P.1rlaments deutschen Volkstum haben oder unklaren Wünschen einer in
geld in Zahlung gegeben werden können. Sie wird so!d1c
Gutscheine auch an Arbeitgeber ausfolgen, die Arbeiter neu. und baldigen Neuwahlen hat nämlid-J. niem~nd bcs~m.dere; ihrem deutschen Empfinden getriibten sogenannten "modernen" Jugend nachgeben, sollten im deutschen Bildungswesen
einstellen. Diese "Steuergutsilieine" sollen als Wertpapier Interesse. Weder die Regierung, no(.·h d1e NattonalsozJJltsten,
noch das Zentrum. Allen drcien wäre es am liebsten, wenn
keinen Raum haben."
gelten, also veräußert und beliehen werden können. Ihr Geman 11cil irgend:---·•c "arrangieren" könnte, ohne daß li.ndcsamtbetrag wird etwas über z Milliarden sem.
Mit diesen Forderungen einer nationalistischen und autorirungen notwendJ[; werden.
Die augenblicklidJe deutsche Kaufkraft wird also, je nach
tären Schule verdient der Freiherr von Gay! nicilt nur den
Die Regierung möchte um alles i~ der Welt gerne ver·
dem Kurs dieser Scheine, um I hi> 2 Milliarden vermehrt
reid1Iich gespendeten Beifall der "Deutschen Allgemeinen Zeiwerden, ohne daß die Währung davon berührt wird. Dafür fassungsmägig voq;ehcn. D•e Na1-1_ modnen n~eht schon wJe- tun~" und der "Berliner Börsenzeitung", mit anderen Worwerden die Steuereinnahmen des Reichs in den Jahren 1934 der einen Wahlkampf führen, v;ctl s1c aus dem letzten alles ten, der Schwerindustrie und der Reichswehrgenerale; auch
heraust;eholt und Grund h_aben, em.cn RücksJ,)~g zu befürch- die Natiunalsoz;ialisten können restlos zustimmen, unterbis 1938 um je ein paar hunden Millionen Mark geringer sein.
ten. Außerdem möchten s!c Slffi mcht gern mtt dem Wehr- scheiden sid1 dod1 Gedankengänge und Formulierungen des
Wenn bis dahin wieder gure Konjunktur herrscht, dann
minister SchleidJer verfeinden, der vielleicht lfl absehbarer Gayhdwn Schreibens kaum von dem, was wir bei Hitler
werden diese paar hundert Millionen gar keine Rolle >pielen.
Zeit Posten zu vergeben hat, iür die sich die Konkurrenz, und den nationalsoziali~tischen Schulmännern lesen können.
Wenn keine Besserung eingetreten ist - nun, dann ist's
de 1· Stahlhelm, ebenfalls stark intere>siert. Und das Zentru.m D~s eigentlid1e Ideal ist für Scilleicher und Hitler, für Papenaudl vollends egal, sagt sich wahrscheinlich Professor W'agemöchte ehcnblls vJe! r,eber in der N"iHe als we•t entfernt sem, Regierung und Nazis die alte preußische Militärmann.
wenn in der "Verwaltun,_;srdornJ" iorti(cfahrcn wtrd.
Es wird aber jetzt besser werden, glaubt er hinwfügen
erzieh u n!; zum Kadavergehorsam oder, wie Hitler es
Bei allen drei Partnern des Spiels werden wohl kluge Leute -ausdrüdu, zu der Tugend, "Unrecht schweigend zu ertragen".
zu dürfen. Der Steuernachlaß, den die neue Finanzoperation
sid1 jetzt den Kopf zerbrc~hen, ob man nid1t. auf irgend ~ine
bedeutet, wird ja gerade dazu bei~ragen. Senkung der Ste~e.rn,
für sokhe "Chanlkterbildung" im Sinne der herrschenden
Weise das Gesicht wahren könnte, ohne emr rasd1e EntErhöhung der Preise heißt .das Mittel ~ur Belebung der WirtKla1s~ er1cheint das Christentum unentbehrlich, das
schaft; nicht umgekehrt, w1e man es bisher gemadlt hat. Und
sdleidung herbeizuführen.
_
Christentum in seiner autoritär-dogmatischen Form. "Die ErDabei ist die Position der Regierung immer noch dte ziehung zur Staatsgesinnung und zum Volksbürgertum", so
da wird er wohl recht haben.
Für die Arbeiterschaft bedeutet der Papen-P!an nun
stärkste. Sie hat ein Programm, da1 selbst manchem ihrer heißt es im Gayls(hen Schreiben, "empfängt ihre stärkste
freilidJ einen höchst zweifelhaften Fortschritt. Er wird ?e- Gegner einzuleuchten ~d1eint, w'.ihrend. die, sid1 bil4e.nde innerliche Kraft au~ den Wahrheiten des Christums. Zu sehr
schwarz-braune Koalition keines hat. Dte Lmbopposmon,
wirken daß die Arbeitslosigkeit zurückgeht, denn er w1rd
hat das Christentum unser Volk in seinem tiefsten Wesen
die Wi~schaft beleben, und enthält außerdem große P~ojekte büq;crliche und sozialdemokrati~che~ hat durchbli.(.-kcn la~sen, bestimme, als daß man Deutschtum und Christentum, deutfür öffentliche Arbeiten. Aber zugleich gestattet er be1 Neu.da!i eine Regierung; von Papen 1hr tmmer noc~ l!eb~r sct ~ls >cile und christliche Erziehung voneinander tt'ennen könnte.
einste!lungen eine "Lockerung" der Tarifverträge, al~o wei- eine Koalition Brüning-Hitler. Auß.erdem bere•tet. dte Re~.~~ Treue und Verantwortung gegenüber dem Volk und Vaterrung für den Fall einer Neuwahl d1c Gründung emer "PrasJ- land haben ihre tiefste Verankerung im christlichen Glautere Lohnsenkungen.
.
.
..
Die Gewerkschaften pwtemeren. Aber stc konnen eben
dia!partei" vor, de•·en ~hssenfundament der "Stahlhelm"_ bd- ben ... Deshalb wird es stets meine besondere Pflicht sein,
dcn würde und die den Sd1warzen und den Braunen ziem- das Red1t und die freie Entwicklung der christlichen Schule
nicht viel mehr als protestieren.
lich sicher ~in paar Dutzend Sitze abjagen würde.
Au( der bürgerlichen Seite breitet sich neue Hoff~ung aus.
und die dlristliJ-,e Grundlage aller Erziehung zu sichern."
Eher wird also noch der Reiffiskanzler einen Bruch mit dem
Die Regierung Papen hat ein~ gut.e Presse. Wen.n th~e ~al
Weise und T cxt sind wohlbekannt. Schon vor hundert
kulation auf das Ende der Knse summt, ~ann wtrd s!ch 1hre Parlament riskieren als umgekehrt. Dieses wird eine Offen- Jahren wiesen Metternid-J und die Heilige Allianz dem Chrisive vom Regierungstisch zunächst n':lr dur0 passive R~si
Stellung jett.t sehr festigen.
E r 1 c h S c h a 1r e r
>tentum und der christlichen Erziehung die glei.:he Aufgabe
stenz, durJ-, eine Vertagung paneren konnen. Es w•,rd 7,u, die Untertanen zur willenlosen Unterordnung unter die
Nur Erinnerungen?
vielleidtt den Versuch dazu machen. Aber es kann aud-J sem, gottgewollte Obrigkeit zu bringen. Und von Napoleon I. bis
Der Berliner Lokalanzeiger brachte letzten Sonntag, just zur daß die Regierung es gar nicht dazu kommen läßt.
zu Wilhclm II. sind sid1 die Herrsilier, deren Wille oberstes
Roben Rauschnabel
rechten Zeit, zum Stahlhelmtag einen groß aufgemadlten wunderGesetz sein sollte, einig gewesen in der Parole: Dem Volke
schön illustrierten Bericht iiber die "Puade·Ennnerungen des
muß die Religion erhalten werden.
Kleine Chronik
Kronprinzen". Man bs da z, B.:
Auch hier herrscht Obereinstimmung mit den Nazis. Für
"Kaiserliche Hohea waren doch damals Kommande~r der DanDie preußische Rq:ierung hat die in Beuthcn zurn Tode verur· Hit!er ist die Religion nur aus Gründ~n der Staatsautorität
ziger Totenkopf· Husaren. Hat es Sie nie gedrängt, d1ese. m~~ zur
von Wichtigkeit. Wertvoll und unentbehrlich ist sie ihm
teilten fünf Nationalso7ialincn zu lebensliinglid:.em
Parade nach Berlin zu bringen?" ,.Doch, und sogar sehr, S1e ruh.ren
wq,;en ihres dogmatisch-autoritären Charakters. In seinem
Zuchthaus begnadigt.
da an einen wunden Punkt. Den Kaiser haue ich audl rumgekncgt
Buch "Mein Kampf" sagt er darüber: "Der Angriff gegen
In ßcrlin ist ein S t a h I heIm t a g gewesen, an dem die Rei<.hs·
und ;dJ wollte aud:. die Kosten tragen, sowas konnte man sid:. d~
die Do~men an sich gleicht sehr stark dem Kampf gegen die
regierun~ und der Exkronprinz teilgenommen haben.
mals ja nod:. leisten. Aber das Militärkabinen wollte nicht. D;e
allgem~inrn gesetzlid-Jen Grundlagen des Staates, und so wie
Nationalso7_ialistcn
und
Zentrum
verhandeln
wci·
Berliner Parade war die Parade des Gardekorp• ..." ,.Schade! Berhn
di~ser 'ein Ende in einer vollständigen staatlid-Jen Anan:hie
ter
mit
den>
Ziele
der
Beruhigung
und
Fe><igung
der
in11erpoliti·
hätte sicher g es c h r i c n und getobt vor Bcg.ci.<terun_g."
finden würde, so der andere in einem wertlosen religiösen
sehe~ Vcrldltni«e in Deutschland auf längere Sid:.t".
Und weiter las man unter der Oberschnfr "Hcncre F.nnnerunAnarchismus."
in S, r c s a am Lago Ma~g-iore ist eine Wltll Vö!kcrbu11d einbe·
gen": "Haben Kaiserlid-JeHoheit noch Erinner~ngcn an d~, PubliMit ihrer betont christlichen Politik glaubt die Papenkun1?" Da lachen die Augen in dem gcbrinmtcn Gc<tcht, das
rufcnc Wirtschaftskonferenz der mittel- und osteuropäischen Lm·
Re~ierung aber aud-J Zentrum und katholische Kirche ködern
gan 7.e Gesicht lacht, und eine neue Zigarette wird angezündet.
der eröffnet worden.
m können. Nid1t umsonst stellt Herr von Gay! em
Am tollsten war es immer da bei dem Warenhnus am Halle'.<chcn
lll der )\\an d s c hure i sind wieder Kämpfe zwisJ1en Chinesen
Reichsschulgcset7 1n Aussicht. Und zweifellos
Tllr w~nn die Miidels da in den Fenstern mich entdcd<t hauen,
herrsdlt über die Bedeutung der Religion für Staat und Erund Japanern im Gange.
gin;', los. Blumen, Konfekt, Apfelsinen---:- es regnete nur so'.".Der Prö,idcnt von Mexiko, Ortiz Ru bio, i,t 7.urüdq;nreten. ziehung weitgehende Ober~instimmung zwischen Reichskabi~hro möchte singen: "Das gab's nur emmal, das komnn n•cht
netr. Na7,i~ ,;nd Zentrum. Jedenfalls droht im Zuge der geSein Nachfolger ist der frühere Kriegsminister Rodrigucz.
wieder" - aber die Stimme ist unsicher geworden.

samten Kultur- und Schulreaktion ein r e a k t i o n ä r e >
Reichssch ulgese tz.
Inzwischen erfolgen bereits einzelne Maßnahmen und Vorstöße in der Ridnung des Gcsamtzieles. Das Zentrum ~ean
uagt im Preußischen Landtag die Einführung des Religlonsunterridm an den Berufsschulen. Der § r6 des Kcudellschcn
Schulgesetzcntwurfs, der Beauftragten der Rdigionsgescllscilaften das Recht zur Komrolle des Religionsunterrichts
geben· wollte, ist durch die kommissarische Regierung in
Preußen bereits Wirklichkeit geworden. In Braunschwei~;
geht die Naziregierung gegen die wdtlid-ten Sdlulen vor. I.n
Anhalt werden die Freidenkerlehrer überwacht und ffilt
Amtsenthebung bedroht. In Oldcnburg ordnet die Naziregierung an, daß ein besonderer Unterricht über den Sd,machvertrag von Versailles erfolgen soll.
Wie allgemein politisch, so kann auch ku!tur- und sdmlpolitisch die Reaklion nur deshalb so rücksichtslos voq~ehen,
weil die Arbeiterklasse keinerlei ernsthafte Abwehr lei~tet.
Nur die gesd1lossene Gegenwehr der deutsd1cn ArbeiterkLme,
und sonst gar nichts, kann li.nderung schaffen, kann den
Gegnern Respekt einflößen, kann das Schlimmste verhindern.
Diese proletarische Abwehrfront aufdem qebiete der Kultur und Sd,ule herbeizufi.ihren, ist die drmgendste Aufgabe der sozialistischen KulturorgJnisationen.

Anderswo
·Die Evangdi;che Pressekorrespondenz meldet aus China: "15
Kirchen mit tiber lfOOOO abendmahl.>berechtigtc!l Mirgliedern hat·
ten beim chinesischen Untcrrichtsmini>rerium Einspmd1 crhc>bcn
gegen die Verordnun~, die den Rclit:inn<untcrricht in
allen Elementarschulen und niederen Mindsd>ulcn auch als Wahlfach verbietet u11d religiöse Andachten überhaupt 11id1t mehr
erlaubt. Der ErziehungsminiSter h,1t daraufhin schroff ablch11cnd
geantwortet. Religiorl>unterridn sei nur dann für die F.rzichunt:
zuträglich, wenn er die [deale aller Religionen lehre. Die Fc.<t·
legung der Schüler auf eine Religio11 bedeute ci11c Fesselung der
Geda!lkenfrciheit. Der Hauptzwed<: der christlichen Schulen sei die
Erziehung und 11iffit der Versuch, Kirchenmitglieder zu werbtn.
"Wir betrachten die Angelegeilheit damit als endgültig erledigt
und leh 11 cn eine weitere Erörterung darüber ab."
Die "ep'' bemerkt hiezu: "Unvcrstä!ldliffi bleiben die<c Maßnahmen angesiffits der Tatsache, daß eine Reihe der chinesi<dl<:n
Minister Christen sind und neuerdings auch der Pr:istdcnt Tschiang·
kaischek selbst sich hat taufen lassen und Methodist gcwordc!l ist.
Für die Missionen und Kirche!l i•t nun die Frage akut, ob ,ie ihre
Schulen schließen sollen, oder ob man die [:Cgenwärtigc Maßnahme
der Regierung nur als vorübergehend anzusehen hat."

Wertloses Leben
In Kaltenkirchen bei Harnburg hat eine Arbeiterfrau ihren
13 jährigen Sohn erhängt, weil sie sei11en Zu<eand nicht mehr ertragen konnte. Der ]u11ge war taubstumm, geistig minderwerci~
u11d litt zu a!lem hin noch a!l epilepti<fficn Anfällen.
Der Fall weist auf das Problem der Vernichtung wertlosen
Lebe 11s hin. Es gibt immer wieder l'ä\le, in denen Jie FomctZUtlf\
des Lebens für den Kranken nur ci11c Fülle unerhörter Leiden
und ftir die Angehörigen oftmals schwere seelische und lonar".odk
Belastung bedeutet. Da u!ld dort sind i\rztc dafür ein~;c_tretetl,
daß unheilbare Geisteskranke oder mit so!lStlgcn unhcolbarcn
leiden Behaftete durch Einschläferung VO!l ihren Leiden erlöst
werden dürfen - selbstverständlich nur bei Zu~timmung des
Kra11ken oder der Angehörigen und unter staatlicher Aufsicht -,
abe; solche Vorschläge stoßen auf unüberwindliffic gdi.ohlsmäl\i~c
Widerstiinde, vor allem auf solche, dte in überlieferten rheologisd1c!l
Anschauungen begründet sind.
Eine Minderu11g des heute durch ein Heer erheblich schwer Be·
lasteter verursachten Elends wäre, wenn auch bei nur sehr langsam sichtbar werdendem Erfolg, zu erreichen durch Ausschaltung
Erbkranker Vo!l der Fortpf!a11zung, in alte" fällen, in denen auf
Grund der heutigen Wissensdtaft mit Sicherheit auf ei11e minderwertige Nachkommenschaft zu rcch11en ist.
Die operative U11frudnbarmachung zur VerhUtung krankhafteil
Nachwuchses ist in der Rechtsprechung noffi stark umstritten. In
einzelnen Fällen ist die saffi!ichc Berechtigung solcher Eingriffe
anerkan11t worden.
Es wäre darüber hinaus zu verlangen, daß die Sterilisation übahaupt freigegebe!l wird. Denn so wenig der Staat a!l einem belasteten Nadtwuchs Interesse haben kannn, so wenig willkommen
dürfte ihm eine durffi mangelhafte Ernährung gd~hrdetc Jugend
sein.

Der rote Handel droht wirklich
Die Industriestaaten der Welt sollten sich nidu länger dem
Wahn über die Ungefährlichkeit der bolschewistischen Erzeugung hingeben. Der srößte Hande~sherr der Wcl~, das
Sowjet-Handclskommissariat, führt m1t außerordendtchem
Gesd1ick seinen Wirtschaftskrieg.
Seitdem die Verarmung Europas gegenüber d~n Vereinigten Staaten einwandfrei feststeht, hat der So w J e t - P r I z T r u; t kurz entschlossen sein~ Beteiligung an der Jahrhunderte alten Pelzmesse in Leipzig aufgegeben und ;io.;h nad'
San h·anzi;co gewandt. Ocr enge Zusammens~1luß n:tlt. d~m
Räte;taat der Mongolei läßt z"':eifcln, ob JC w1cd_er as\ausd1es
Edelpelzwerk in großem Umtange n~ch Le!pzlg. gehJndelt
werden wird. SelbH die lcistungsfähtptcn Pcl_:d!fmen 4er
Welt hätten nicht ohne die sLhwerstcn Verluste ctne Jcrarttge
Verlegung ihrer Handelsbasi; vor_nehmcn ~?nncn, wie ö der
Sowjet-Pelz-Trust olmc da1 genngste RlSlko unternehmen
konnte.
Von lllergrößt!.""r Bedeutung tst die ~roJukrion. des E 1e kt r o s .1 wo d in Moskau, die heute mcht nur dte deu~sd1c~
o.,t·amerzeugnisse, sondnn .lUch die W.1rcn der amcn~an_l
s<:hrn General-F.Icctric am WcltmJrkte angrcih und s1e m
Südamerika und der Türkei bereits verdrängt hat. Ja selbst
in Deutschland werden bereits in :1.\len größeren Südten
Sowjet-Glühbirnen ver buh. Sie sind nidu nur. billiger :1.ls
die deutsd1cn Produkte, sondern sollen :1Uch d1c doppelte
Brenndauer haben.
Diese GeLihr wird sicherlich erst dan!l bemerkt, wenn es
ebenso zu spät tst, wie im Anbng der Sowjet-Handelstätigkeit 111 F 1 a c h s .1ls Konkurrcn7. der deutschen FhL·h;erzeuo;ung. Danuls genügte ein Angriff Juf die blühenden de~t
~chrn Fbchsspinnereien, die sic·h g1nz besonders in Schiesten
w~hrend des Wclrkriq;es zu einer recht wertvollen deutS<:hen
Industrie emwickelt hntc, mit nur 8o Waggons F\ad1s, um
ein iUr alle J\.hl die deutsch<: Fbchsindustrie 7um Stillstand w
bringen.
Immerhin ;ind diese hillc der Aussc:haltung der iriihercn
Wclt-Pelzmesse in Leipzig: und der deutschen. FlKhsindustric,
wie aud1 jetzt der Kampf 1;egen ein Er7.eugnt> der Jeutsd1en
Elektroindustne nicht die einschneidendsten Verluste des
Wclth,1ndels dur'~-h die Sowjet-Produktion. Weitaus die größt~
Aktion wird zurzeit auf dem Weltmarkt für KautSChuk
dunhgeführt. Die Sowjet-Union zahlte im Jahre 1930 noch
fi.ir 1 j ooo Tonnen KautsdlUk ungefähr 15 Millionen Goldrubel an Jie Firestone Compagnic. Nun hat aber im !"ferbst
1929 ein demobilisierter Rnt.1rmist namens Sarctzki m ~en
Bcr.. cn ,·on K.1r.1tJu in Turke~tan tief aus dem Schnee emc
Pll;n7e ge~raben, die dort als Futtermittel verwendet v:ird
und den N.1men Taus1gys trägt. Das Kontroli-Laboratonum
des Sowj.;t-Gummitrustes '>telltc i11 seiner Abteilung fe;t. ~aß
die T.IUS~~y:. einen K.\Utschuk~ehalt von 40 , .. H. aufwetst.
Die Probeerzeupüsse .lU> Taus.1~ys ergaben gl"im.endc Resultate. Aumbercifung .1us TausJr;ys bestJnden .tu! emcrn Rcnn~n über jOOO km Durchschnitt;wc~e und Gel~nde ihre PrUfun<> ebcmo "Ut wie bnte .wsl~ndi>ehc En.eugni~,e und waren
nad~ dem R"'.·nnen nod-t weiter für die t,c.wöhnliche BeansprudJun~ tauglich. Die Vereinigt~n Staaten vcr(ügen mit
ihrem Kaut>chuk anb.1uenden Konzernen ühcr m~ht mehr
Hekur Anb.1uil~che, als die Sol'.·jct-Umon im Jahre 19>3
verfü!\cn wtrd. "Damit wird ,,ch die Sowjet-Union", wie der
zweite fünljahre;plan feststellt, "die bisher cnglisd1en Kauts<:huk einführte, in ein Kaut~Lhuk n.porticrendes Lwd nach
völliger Deckung des Eigenbedarfs vnwandeln."

Es wird eine Zeit kommen, wo National.<tolz ebenso angesehc.,
werden wird, woe Eigenliebe und andere Eitelkeit, und Krieg wie
Rahe! Varnhagen. von E11sc
Schlägerei.

Fliegende Menschen
Von Er ich Kästner
Am 30. MaL r92.7, früh sieben Uhr, riß Phi! Boutherwek
ein Blatt vom Kalender seiner Flugzeugkabine und meinte
zu sich selber: "Three cheers, old boy\" Dann putzte er sich,
zum Kabinenfenster hinaus, die Zähne, fuhr in die Schuhe
und madtte die Runde. Er klopfte seinem zwölfjährigen
Sohne Jonny, der am Steuer saß und gähnte, ~uf die Schulter
und sagte zu seiner Frau, die damit beschäftigt war, Mabe~,
die Jüngste, zu entwähnen: "Dorothy, heute haben Wlr SmJles Dauerrekord um genau zehn Jahre überboten."
--r<"lein-M:abel klatschte vor Freude in die Händchen, und
die Frau meinte~ "Lieber, es wird Zeit, daß wir wieder
runterkommen. Zwanzig Jahre Luftlinie strengt an, by jove!
IdJ möchte mal wieder ins Theater gehen und, vor allem,
die Kinder werden zu groß." Phi! kratzte sid1 hinter den
Ohren, rauchte seine kalte Shagpf~ife und meinte gutn:~tig,
wie Männer seines Schlages zu sem pflegen: "Tom mussen
wir so wie so abwerfen. Am besten über Boston. Dort sollen
die Colleges gut sein. Er muß endlich sein Einjähriges m~chen,
der große Lümmel." Das war aber nicht etWa bös gememt.
Dann schlenderte er in die Kinderkabine hinüber zum
Wecken.
Tom funkte, sobald er angezogen war, nach Tempelhof:
,,Eintreffen nachmittags ~ber Berlin . .Bitten Paketflup.euge
mit Brennstoff und Provtant startbereit zu halten. Boutherwek." Dann sagte er: "Papa, ich möchte heiraten. Gestern hat
die Tochter des Schmierseifenkönigs Bluffhouse gefunkt und
bei mir um mich angehalten, wenn ich noch frei wäre. Sie
wünscltt sich einen gänzlich unerfahrenen Gatten. Sie will _auf
mich warten. Sie ist die Nichte des Kaisers von Südamenka.
Gute Familie. Und so sieht sie aus!"
Er zeigte eine Radio-Photographie. Der Vater spuckte zum
Fenster hinü~r· leider war es nicht offen. Dann meinte er:
Junge Junge 'du solltest doch aber erst dein Einjähriges
~ached! Ich sPrach eben mit deiner Mutter darüber, und wir
hatten eigentlidt besdlloss~n, dich überm~rgen ,?'it dem ~aB
schirm nach Boston auf d1e Schule zu schu:ken. Tom gnnste
und erklärte· Was ein reicher Schwiegersohn wissen muß,
weiß idt." D~r Älte stieß ihm lachend in die Seite und meinte:

Urteil von Fachleuten dem deutschen Erzeugnis durchaus
ebenbürtig sind.
P. Ge z e t t
Nachwort der Redaktion: Dieser Artikel stammt nicht aus
der "Moskauer Rundschau", sondern aus ?er S~ptembernum
mer des "Reisenden Kaufmanns", _der Zeltschnft de; B~!lde,
reisender Kaufleute im Dcutschnauona_len Handlungsgeht!fenVerband, also einer gewiß unverdächngen Quelle.

Kampfansage
Jn ArmterdJm fand vom z7. bis 29. August ein von Romain
Rolbnd und Hcnri Barbmse einberufener intematinnalcr Kampf.
k 0 n ~,,. '' ~e~en Kriegsgefahr und Fasci""u' _'tatt. Es haben an
ih 111 ru .. d , 100 Delcv;ier'e au.< '7 Lä.,dcm tcolgenommen, m~ist
K0 " 11n 0 "i,tcn, aber ;uch ein paar Hundert >ozialdemokrati>d!e
Arhcit.-r und Miq;licdcr rdorrni;ris~her Gcwcrksffiaftcn u!ld Dele~icrt<· .tu; dc 111 pazifi,tischcn Lager (u. a. am Dcutsd>la!ld Genera]
''"" Schoenar.;h'. ln einem von dem Konv;rcß beschlo"encn Manif.:>r. da> ""h ~cgc'n ci 11 cn "unverbindliffic!l Pa~ifismus" wendet,
wirJ ~cw.>r•H '"' Komprom 1sscn mit ~em hcrr<ch_enden SyStem.
Die r>,)o;wn 0 [, die "cin~ige uniiberwindltchc Macht m der grauenhaften Unordnunv; der Gegenwart'" müßten cndlid. in disziplinierten Rc·ihen auimarschiercn.
f.' '" ein >ündiges internationale> Komitee geb!ldet worden,
das >c·inc·t• Sitz in Pari> har. Ansatzpunkte für d1c alsbald w
bildcnJcn örtlichen Kampfkomitec; gegc11 Krieg und fasc.,mus
<ollen 1·Dr allem di,· Borriebe und die Gewerksd1aften sein.

Neues Kriegsmittel?
Oie "ß.Z. am Mitta~" hat au' Warsd1au gemeldet, eine Reise des
amcribni>dw 11 Gcneralnabsffids, Gc11eral Douglas MacAnhur,
nach Polen und Jen Rand\taaren hänge mit der Tanach~ zusammen, dall SowJetrußland vor eini~;on Wochen "' den Besi:z einer
wid 1 ti~en an1erikanischen Krieg,crfindu!lg r;ekommcn Set: eiMr
Kombination 'on fernlenkbareil Flugzeuge" oder RaketC!l mit
ßoonbe 11 die mit einem ncucn, alle, zerstörenden Breomstoff a!lge.
ftillt >in:l. b 10 1l siffi um dte Vcrbcsserun.~ des "Fliegenden Tor·
pedos'· handdn, Jas ein gewisser Barlow bereits im Jahre ~918
der amerikan 15ffi,· 11 Rcgierun~ angeboten habe. Barlow habe 1e1u
,eine Erfondun); derart vervollkommnet, daß sie auf I JOO km Entfernung nur noch e•ne Streuung von 1 km habe. Die Russen ~ätten
ßarlüw n>d 1 der Prüiung der Erfindung zugesagt, daß SJe bei
\Vicdcrll"amnwnrritt der Gcnfcr Abrüstungskonferenz im f'ebruar
n~ffi,tcn Jahr.· 1 die Pläne '"orlege!l und die entspred.e!lden Anträge
stdlcn wndcn, die darauf hinauslaufen, die allgemeine Ab r ü'tun~

<U

crzwm~en.

NocTI den An~abcn Barlows soll die Au<lührung seiner Pläne
rund 18 )..1onotc beanspruchen und zwisffien ; bis 4 Milliarden
Dollar Ko,tc•n vc-rur>ad.cn.
Vic·lkidn eine Aus~cburr der Hundstags-Hitzc? Oder sollte doch
ctw.h dran <.:in>

Ahnlieh lic~en die Verhältnisse auf dem WeIt-Raumwo I 1m a r k" t. In London wurde bereits auf dem B.lumwollmarkt 1m Mai 1931 von den englischen Textilfabrik.mten
dem lhumwolbngehot der Sowjct-Handehgesdlsch,Jft vor den
amenkJniS<:hen Angeboten der Vorzug gegeben, da nad1 dem
Urteil Jer verarbeitenden Industrie die Sowjet-Baumwolle m
der Qualität weit besser sei als die amerikanische. Im Jahre
1933 wird planmäßig die Baumwollproduktion der Sowjetwirtschaft ausreichen, um den gesamten europäisd1cn Markt
zu erfassen.
Und selbst aui dem Gebiete der Maschinenindustrie und derFein m e c h an i k wird das Jahr 1933 entsdleidende Veränderungen 1uf dem Weltm.1rkt bringen durch
die Sowjet-Produktion. In erster Linie wird die amerikanisd1e
Produktion durch die ungleich günstigeren Sowjet-Angebote
aus Europa verdrängt werden.
Selb>t in einer derart komplizierten Produktion wie auf
dem Gebiete der 0 p t i k stellt der neue Fünfjahrespbn nach
De~-k.ung des ei~enen Bedarfs Exportwaren her, Jie nach dem
"Recht hast du! Nett sieht sie aus. Wo wohnt denn das
Mädchen?"
"In N~w York."
"Teil ihr mit, wir landeten übermorgen m New York. Und
teile es allen Radiokon1.ernen mit. kh hab die Fliegerei eif!:entlich auch satt. Möd1t mich m.1l wieder bei Gibsan rasieren
hsscn."
Der Vater ging, Jonny abzulösen. Tom eilte schnurstracks
an Jen Sender.
Am Nachmittag passierten sie ßerlin. Oie Paketllup.euge
flogen, im gleidwn Tempo, didn über ihnen; und Boutherweks hßten, wie sie es seit 1.0 Jahren gewöhnt waren, Brennstoff, Proviant und Wasser. Perry u11d Cecily, die Zwillinge,
bcdi~nten den Ladtmgsmagneten, der clie Fässer packte und in
der Vorratskammer versenkte.
Allm".ihlid1 bedcdl:te sich der Himmel mit Hunderten von
Fli~gern. Tausende von Fähnd1en flatterten. Eine Luftparade
hnd statt. Der deutsLhe Reichssup~rintendent hielt, per LautspredJer, eine erschi.ittcrnde Ansprad1e, gratulierte zum
"Lwanzigj"ihrigen Bestehen und ernannte sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Insassen des Rekordflugzeuges zu ehemaligen Schülern des Berliner Nikolai-Gymnasiums. Es war
zum Heulen.
In Jer Nadn kreuzten Boutherweks den !'i.rmclkanal. Di~
PJriser und Londo11er Flut:zeuggeschwader waren illuminiert
und flogen lebende Bilder. Zum Schluß formierten sie sio.h zu
einer riesenhaften Triumfpforte, durch die Boutherwek; hindurchfliegen mußten. Am übernächsten Morgen überflogen sie
Neufund!and, mittags gingen sie in New York nieder.
Ganz Amerika stand am Flugplatz. Zwei- bis dreitausend
Menschen wurden zerquetscht. Sie starben lautlos, um die
Feierlid1keit nicht zu stören. Sämtliche Monarchen der Staaten
waren ersLhienen und baten um Autogramme. Das RekordJäger-Regiment gab Salutschüsse ab. Boutherwck wurde von
den vier ältesten Frauen Amerikas auf die Schult~r genommen,
während seine Familie sich mit den gcfeiertstcn Größen des
Kontinents unterhielt: mit Harry Baker, dem eifrigsten Massenmörder der Staaten; mit Mary Hitchins, die gerade zum
vierzigsten Male geschieden war; mit Stuart Stups, der sich
nur von lebendigen Fischen ernährte; mit Vivian Laurend,
clie zwanzig Jahre lang auf den Zehenspitzen gestanden war.
Allen Berühmtheit~n drückten Boutherweks die Hand. Nur
ihr Rekordvorgänger, Ben Smile, war nicht gekommen. Er

Kein dummer Gedanke
lln n:idl>tc Kri~g wird kein Kinderspiel sein. Vor al!em wird er
.IUffi da- Hintcrbnd treffen. Und da gq;e11 gewisse GJSe auch die

besten Sichenu'~""'llnahmon UllZulä11glich .sein werden, werden
aud! Jj,. "' Gdahr kommen, die !loch an jedem Krieg profitim
haben.
Gan< SJ.bue suchen diesem Obc!stand durch eine großzügige
N"c\•~riindu"!> Jbzuhcllen. Wie die "Frankfurter Zeitung" berichtet,
i't eine curop"iisch-amerikanisffie Vcrsicherungs-Gcsdlscha!t in
Griindun~ bq;riffcn, die diejeni~cn, die gellügend Geld haben, vor
den Unbilden dc> Knc[:.> oder Btirgerkrieg' bewahren Will. Im
Aktic•nkapaal soll •6o Millionen betraf\en. Die Gesellschaft will dlt
~ri>htc Jcr Prin;c!linsdn ;.,, Marmara-Meer, die !!lsel Korfu und
c·i11c SUd-ccimel ankoufe!l und beim Völkerbund die Exterritoriali·
ür die<er drei Inseln bewirken. Im Ernstfall können die Versidter,,." dan" dort eine >tandesgem:ißc Zufluffit finden und in Ruhe
01bwartcn, b"" sich die andern gegenseitig abgemurkst haben, und
die Luft wieder rein ist.

Trauri~er

Rekord

in der auslindisffien Presse vergnügt man sich aug~nbliddidt
damit, fesr>uste!len, welcher Teilnehmer des Weltkriegs die meisten
Kriegwerlenungen aufzuweisen habe. Von englischer Seite wir<i
ei11 J"hn Wilson ge11annt. Es ist aus den Zeitungen nidt.t ersidnlich,
auf wieviel Vcrletzu!lgen er seine Anwartschaft stützt; strittig
gemacht wird sie ihm von einem noch im aktiven Die11st bdind·
IidJen hanzösischcn Kapitän, der sich rühmt, mehr als hundert
Granatsplina in seinem KOrper zu habe!l. Er hat sie offenbar
,;c·nau gezähh.
Der Me11sch ist imstande, aus den Fakten seiner schmäh!idlsten
Erniedrigung noch einen Weltrekord zu konstruieren.
hatte sich vo!ler Verzweiflung einem Ameisenbären :zum
l'ra!le vorgeworfen. Sein Ende soll entsetzlich gewesen sein.
Peggy Bluffhouse, Toms Braut, war natürlich auch da. Sie
wurden an Ort und Stelle getraut und ritten auf Kamelen
(Kamele waren damals sehr modern) ins junge Heim.
Die übrigen Boutherweks wurden in einen von der Regierung gewidmeten Glaspalast gebracht und gebeten, sich darin
wohlzufüh!en. Freilich seien sie es sich und dem Lande schuldig, daß man wochentags zwischen neun und achtzehn Uhr
Führungen veranstalte, die übrige Zeit gehöre ihnen. Das
st.lat\ichc bewilli~te Ehrengehalt sei an eine einzige Bedingu?g
geknüplt: nach 1hrem Tode werde man sie einwecken und liD
Museum ~.ur Nacheiferung den Schulklassen zeigen.
Boutherweb unterschrieben Jen Kontrakt und hielten es
auch drei Tage aus.
. Dann bestiegen sie, nachts und heimlich, ihr Flugzeug und
llogen wieder davon. Sie hatten ihr Erdenleben schon satt.
Dorothy Boutherwek meinte, sie pfeife auf die Klinik und
aufs Theater. Und Phi! rasierte sich nun wieder selber.
Einen kur7en Brief hinterließen sie an die Regier~ng. ~r
wurde niemals veröffentlicht. Wahrscheinlich eignete s1d1 se.tn
Inhalt nidn zur Publikation.
Im Jahre 1995 flogen die Boutherweks immer noch. Zwischen Frisko und Leningrad. Gan:z wie früher. Die Eltern
starben natürlid1. Die anJern aber fuhren weiter, ließen sich
mit der Flugpost Gatten und Frauen zustellen und kamen
niemals wieder zur Erde zurück.
Sie wollten keinem Menschen begegnen.

•

Der arncrikanisffie Oberst Gcorg: Hutehinsan ist mit Frau und
zwei Kindern in Washi11gton zu ei11om Europlilug Grönland~
London gestartet, aber dann in Grönla 11 d hängen geblieben. Sctn
Flugzeug hcilit: The flying family. (Erich K~stners Skizze ist vor
zwei Jahre" geschrieben.)

Nikotin
Wenn idl an meines Busenfreundes und an meiner Großmutter Geburtstag je ein Gläschen Wein trinke, so ~in i~
dodl noch nicht gerade ein Trinker. So wenig wie H:h eln
Raucher bin, weil ich mit meiner (unbedingt soliden) Freun·
din auf jedem zehnten Sonntagsausflug eine Schachte! Zigaretten rauche. Ich bin trinkender Abstinenzler und rauchender Nichtraucher, einfach des gelegentlichen Vergnügens,

Der hinausgeworfene Verteidiger
In dem sdlon vier Monate währenden Prozeß der den
Nazi-überfall auf die Arbeiterkolonie Fe I s e n; c k e bei
lkrlin aufklären und sühnen soll, und in dem bezeichnenderweise in der Mehrzahl die angegriffenen Kommunisten auf
der Anklagebank ~itzen, hat da~ Geridtt den Verteidiger einer
Anza~l. Kommumsten, Rednsanwalt Dr. Litten, von der
Verteidigung ausge_schlossen und ihn durch einen JustizwachtmCl\ter an der Wtederaufnahmc der Verteidigung und dem
Betreten des Gerichtssaals gehindert.
Der '(orsitze.nde des Sd1wurgerichts wirft in der Begründung_ dieses H<nauswurfs Rechtsanwalt Litten vor, er habe
das Frage- und Antragsrecht des Verteidigers mißbraucht und

"un~rhörte Vorwürfe gegen Polizei- und Gerichtsbeamte aus
Absu;'!,t der Prozeßverschleppung und der P?,litischen Propa~;a_nda erho_ben; durch ~,unangemessen lange Begründungen
se1 das G~ncht z_u ~,ze1trauben~~n Beschlüssen" gezwungen
worden; Litten se1 mehr ~o "zuruckhaltend" gewesen wie ein
an.?erer der Verteidiger, der offenbar vor zeitraubenden Bcmuhun~,;en u;n Klärung Je, SadlVerh~lts und Erschütterung
d~r Anklage 1m Interesse des ungeduldtgen Geridus verständmsvoll zurückschreckte.
. Die __ we!ligcn 7.~tate v~rraten schon zur Genüge, was für
eJgentumhche Ans1d1tcn uber Rechte und Pflichten eines Vcrteidige:s bei dem_Yorsitzenden ::erliegen müssen. Durch jeden
Satz d1eser emptmdsamcn Er~larung geistert der Groll über
~angelnden Re~pekt vor Genchtsperso~e~ und die Ungeduld
uber den. fanatischen ~~ang des Verteidigers, über die Verw~rrcnhelt der Tatbestande und_ Aussagen und die Einseitigkelt der Anklage hmweg zu emem annähernden Bild des
wahren Tatbestandes zu gelangen. Aber schließlich ist von
den kommunistischen Angeklagten aus gesehen, die A~fklä
runr; der. An~elegenheit, _selbst wenn sie sid-! no~-h ein paar
Monne m d1e Länge z1eht, doch wid1tiger, als etwa die
Schonung des Zeugen Polizeiwachtmeister Oldenstcdt dem
,-orgeworfen wird, er habe damals seine Pistole eine~ SAMann zum "Halten" gegeben, oder als eine servile Verbeugung vor dem Staatsanw~ltschaftsrar Dr. Stenig, der eine Anklage wegen Ansttftung zum Mord gegen SturmbannfUhrer
Schul~e zu erheben nicht für nötig hielt, trotzdem in Bezur;
at;f dtesen Herrn folgendes in der Anklageschrift vermerkt ist;
"Sturmbannführer Schulze; "Wir haben heute noch eine
kleine Sache v?r. W~nn. wir K?mmune treffen: umlegen, und
dann weg. D1e Pol!ze• soll steh wundern, wenn sie etwas
Schwarzes auf der Erde liq:;en sieht." Nach dieser Erklärung
wurde ein Kampflied gesungen ... Die übrigen SA·Leute etwa lj" Personen- traten unter Führung de'> Schulze den
Weg Richtung Reinickendod (Pelsenecke, Laubenkolonie) an."
W.arum diese große Empfindlichkeit gegenüber den An·
gritten der Verteidigung, zu denen, wie man sieht, immerhin
einige_r _Grund vo"riaf;? (Sd-!ließlich ist es ja nicht Aufgabe der
VertcldJgung, schwache Stellen der Anklage mit dem Mantel
liebevollen Verst";indnisses zu decken und entscheidende Din"e
in der Beweisaufnahme unter den Tisch fallen zu lassen, n~r
um beim hohen Gericht nicht anzuecken.)War es d.Js verletne
"Ansehen der Justiz", das zu der Maßnahme drängte? War e;
etwa die unbequeme kommunistische Verteidigung, die ge·
troffen werden wllte?
Das darf wohl nicht angenommen werden. Dod-! erinnert
die Angelegenheit lebhaft an einen Vorgang im sogenannten
Tschtka-Prozeß im Jahr 1925, wo vom IV. Strafsenat de;
Reichsgerid1ts dem unbequemen kommunistischen Verteidir;er, Redltsanwalt Samter, ebenfalls die Verteidigung entzogen
wurde. Damals hat der Deutsche Anwaltverein gegen die>e
Vergewaltigung der Verteidigerrechte laut protestiert und darauf hingewle1cn, daß sie nach dem geltenden Gesetz nicht
statthaft sei. Die Proteste haben eine Wiederholung dieses
Übergriffs nicht zu verhindern vermocht. Die Zeit ist für
solche Attacken ja auch wie ges~haffen.
Wo diese Angriffe auf die Freiheit der Verteidigung noch
enden werden, ist heute nicht zu sagen. Das hängt vOn der
politischen Entwicklung der kommenden Monate ab.
Mauthe
Das Kammccgeridu hat auf die Besd1werdc Littcns hin cnt·
~chicdcn. daß das Gericht nicht b er c c h t i g t ist, einem Ver·
tcidigcr die Verteidigung der Angeklagten zu verbieten und ihm
das Betreten des Geridussaals zu untersagen. Daraufhin sind Vor·
~itzender und Beriffitcrstatter des Sdnvurgerichts lll Moabit, vor
dem der Prm.eß stattfand, ausgesffiicden; die Verhandlung kann
deshalb vor diesem Geriffit nicht mehr fortgesetzt werden.

•
ln Blankenburg am Harz ist der R c c h t s an w a 1 t frank
aus ßraunschv•eig vom Sffine!lgcridlt zu einem Mona. Ge f ä n gmanchmal höflidter Unauffälligkeit, viclleid1t auch eines infantil-crotisdlcn Lutschb~dürfnisses wegen.
Doch die Strafe folgt der Tat immer auf dem Fuß: der
Geist wird matt und das unverwöhnte Herz pocht doch ganz
gewaltig, weniger der Angst als des bösen Nikotins wegen.
So, daß man trotz Busenfreund und Großmutter und Freundin nicht schlafen kann.
Aber das hört jetzt auf! Sie ist nikotinarm und doch hocharomatisch, sogar ohne chemisd1e Behandlung: die San c t
Ge o rg zu fUnf Pfennig der Grcilin~ A.G. zu Dresden. Und
besser als bisherige Sed-!ser. Ist das md1t fabelhaft?
Jetzt kann ma~ also nach Herz~nslust sündigen, ohn_e dem
Teufel zu verfallen. Das schöne Bild auf der Packung 1st bestimmt symbolisch gemeint: der edle ~itt~r sticht dem bös~n
Drachen (doch sicher des Lasters!?) mtt semer Lanze gew_alt1g
ins MJul. In dem unbeschreiblid-!en Gefühl, der Natur wieder
einmal einen Streich gespielt zu haben, genießt man also die
ersten fünf.
Und stößt dann, vor der zweiten Lage, auf den Kontrollzettel. Nr. 560 409. Aber siehe, da steht noch etwas! ich lese,
traue meinen Augen nicht, setze mich und lese n.ochma_Js:
" ... man sollte sie unbedingt bevorzugen, denn N 1 k o t 1 n
ist ein starkes, tückisches Gift."
Sprad-!los lehne ich mich in mein Sofa zurück. Und erst
allmählich, mich erholend, konstatiere id-! sd-!adenfroh, daß
es wieder einmal doch so ist, wie ich ja schon immer sagte:
Die Welt ist gar nicht so maßlos sdJlecht, wie ?ie Soziali~ten
;ie immer machen. Man denke doch: also Fabnkanten, Zigarettenfabrikanten nennen ihre eigenen Erzeugnisse in a\ler
tlffentlichkeit ein starkes, tückisches Gift! Und das bisher
angerichtete Unheil bereuend schenken sie uns die Sanct
Georg nikotinarm zu fünf Pfennig. Ist das nicht wirklid:!
ehrlid:!, edel und feinfühlig?
Und da heißt es noch, die Industrie nähme keine Rücksiein auf die Bedürfnisse der Konsumenten. Das ist eine infame Lüge! Und dann .. , groß . :. di.e Vision: Greiling fabr\ziert gewissenshalber nur noch mkonnarm. Andere machen s
nad1. Das Nikotin stirbt, die Einsicht sieg;t, das Geschäft
blüht. Die Zähne werden schöner, der Blutdruck niedriger,
die Verdauung besser. Kein übler Mundgeruch mehr! Und
das Laster ist von Sanct Georg für ewig Uberwunden. Paradies auf Erden! , .. ewige Friedenspfeife, unter ' Prozent
Nikotin! 0 Sanct Georg, du hast den rechten Namen!

n 1 s verurteilt worden, weil er in einer Verteidigungsrede für kom.
munistisffic Angeklagte einige als Zeugen geladene Polizeibeamte
beleidigt habe.

Die Sondergerichtsurteile
Die "Deutsdle Liga für Mensdlenredlte" hat es ehrenamdidl
über~ommcn, durdl einen Aussdlutl hervorragender Juristen die
Urtede der Sondergerichte nachprüfen zu lassen. Zuschriften
an; Deutsdie Liga für Mensdlenrcdlrc, Son<lngerichtsausschuß Ber·
\in N 24, Monbijouplat:c 10, Eingang 4, 3· Stock.
'

Die Balken im eigenen Auge
In der "Si.Jddcutsdlen Zeitung"' wird der Bcrid1t cin 01 :'V[ 05 kaucr
ß!atts über Moskaus W'ohnutlgwerhälmissc wicderge~ebcn. Auch
w_enn matl (sid!er i" man da nie) annimmt. daß die Darstellung
n•cht erfunden, sondern tatsädllidl einem Sowjet-Blatt entnommen
ist, wenn man al5o davon au;geht, daß - in bekannter bolschc·
wi<Lisd!cr, zur Besserung antreibender, Sdb,tkritik - fc,q;estcllt
wird, "das Moskauer Kntlektivleben >Cl nidns anderes als ein Zu·
<amm,•ngcpfcrdu,ein \"On unzähligen Mcmchctl in kleinen Ställen,
die irrtümlidl W"ohnunge•l ~cnannt werden", - 50 S<eht man hier
wi<·dcr vor der bekannten P'}"chologisdlcn Ta"ad1e, 1hf; der
deut<che Be>itzbiirger stet< frohlnckend auf die Mi<ere 11 der andere"
Seite hcrunter-icht und dabc1 überhaupt nid\t auf den Gedanken
kommt, Jai\ e: im c i g e n c n hodlgcprieser>en Vaterland )!,erade
St> trJUfl)'; JU\Sleht.
O.ln kann jemand bezweifeln, Jaß der obige ;.,.j 0 ,kaucr Satz auf
nhtlo,c ckutsd>e WohnunFn, aud1 sold!c der guten alten Hohen~.ol\ernzcn, zutrifft? Die dcutsdlnationale Prc'Se hätte be<ondcr>
auf diesem Gebier allen Grund, ganz still zu sem.

Instanzenweg
Herr \"Oll Papen bekommt täg!idl W'asdlkiirbe voll Po;t. N~ulich
hat ihm - nach der "Täglid>cn Rundschau" - ei"e Frau ein Paar
zcrri<«·ne Sdmhe geschickt, in der Hoffnung, der Schiipfer der
letzten l';ot,·cronlnungen werde "einen \'{leg zur !<1stand'e".ung
der Schuhe finden"; sie ;e\bsr sei •nfol)';e eben die<er Notverordnungen dazu nidlt mehr in der Lage.
Die Sduc1berin erhielt ein~ freundlidJe Antwon, ur>d die SdJuhe
wanderten Ubcr das PrcußlSdle 'W'ohffahrtsmini,tcrium und den
Rcgicrungsprasidentcn ''On Hannover zum zuständigen 'W'ohlfahnsamt, '""" wo die Frau sie gesohlt abholen konnte.
Eir> Erfolg, der in mondlcr Hinsicht auf einfachere Weise zu
erzielen gewcsell wäre.

"Wunder Gottes"
Vor einiger Zeit ist in Tüb1n~cn der M6rder Bcyle ,·om
Leben ?um Tode gebracht worden. Sein seelischer ßcistanJ, Pfarrer
Theodor Haug, fühlte ;id1 veranlal!t, >eine seclsorgcrlid>ell Erfahrungen in diesem f·alle im hellen Lidlt der Offcntlichkeit om>.ukramen. ln der "Täglidlcn Rund.;.;hau". AudJ in Tage;zeimng<·n "!Ur dlrmlid1e Kultur und deutsches Volkstum" sieht mon
Sen,ation•cn gern. Wenn sie nur ll'll
richti~en Gcw.tnd pr:isel>tiert werden. Die >dbcn Krci5e, die den sdlauerlichen Akt regelmJi\ig ma dem kurzen Hinw<·i, abzutun pflegen, der Delinquent
habe >ich "gdal(t"' ~C7ei~t und d1e E.xekurion sei ""·Urdig" vor
'id1 ~e~angen, werden gesd1w:uzig, wenn sie den Eindrud< haben,
daf\ n1du llUr ein Leib geridltct, 5ondern eine Seele vol\inhalt\idl
gerettet worJen ;ci.
Planer 1-laug, der sid1 mutig als entschiedener Anhan~er der
Tode.<>rrafe bchnnt, schildert in längeren Amfllhrungc11 die \'1;-·andlungcn de< triebhaften Mtirdcrs zum reumütigen Chri1tcnmensd1en.
Al- Reweisc dic<er \Vondf11n~ servien er e1nige Au%prüdJc ßcyles
kur< vor der Hinriduun~. Er 'oll u. a. g<:<agt haben: ,.Die Sec\~
muß <eh.,.·eben vom fallbeil in die Ewigkeit. kh hobc von n1einem
I leiland eine lange Gnacb>zeit bekommen. Die Zeit im Gdingni;
"'" eine Erholung. die >ffii>n;te Zeit meines Lebens." Und vor
dem Schaffot quoll ihm <bs durd1 >eelsorgcrlichcn Zuspruch übervolle Hen nod1mol über, er hielt ei11e kleine Rede etwa folgenden
!nholu: "Ich danke meinen lieben Richtern, daß si<" mich ~um
Tode verurteilt haben; denn wer Mensd1cnblut ,·en:;ießt, dc' Blut
soll w·ieder ,·ergossen werden''
,
,.Diese Umwandlun~··, ruft der Herr Pa1wr au;. "bei einem
Men<chcn, der demliehe Züge ,·on Minderwenighit an m-h trug.
ist n>ir ein \X'undcr Gotte,." Er scheint an 'Wunder keine grollen
Ansprüd1e zu stellell. Daß ein willt•nloscr Mund nochmals nadlplappertc, """ mall 1hm n>r~credot hatte, und ein armes Hirn
nodlmals ,·crworren und ""' wellig abgesdwlJc-kt das reproduzierte,
wa< es '"'"' einem cindrin~lid>cn und theologisdJ wohlfundierten
•eelsnrgcrlichen Zusprnd1 be~riffen hatte, stellt. ihn vollkommeil
zufricdc11.
Der nüchterne ßwbad1tcr hört nur angelernte Frasen und <ieht
nur e;ne Ju< T oJe,,.lnpt geborene Unterwürfigkeit, der Herr
Pfarrer kon<taticrt freudig "Wunder Gotte•." So weit ~ehen in
soldien Dingen die Anfasmngen auseinander.
Mir wurde ganz schwindlig ob sokher Perspektiven. Mein
Glaube an die Welt glich einem frischgebügelten Stehkragen
und mit einer Träne der Rührung und Hoffnung im Auge
habe i~h die «weiten fünf geraucht. Beim hriligen Georg, sie
waren nicht schle~ht! (Die Träne kam übrigens bestimmt nicht
'·om Qualm.)
p st

Drei von der Kavallerie
Der Anbruch der "d1ristli~-hen Kultur" in Deutschland fällt
mit einer neucrr l'orcierung der Mi I i t ä r f i 1m e zusammen. Je empfindlicher man sich von oben gegen jede freie
Lebensäußerung der linksgerichteten Kulturbewegung gebärdet, desto robuster darf sich die Gegemeite benehmen.
Schi.it?.engrabenwitze gehören dort ~ugenblicklich 7um guten
Ton, zum mindesten nimmt man sie hin, um seinen nationalen Ruf nicht zu gefährden, und die Soldatcnliebchenmor.11
begegnet sogar bei l.cuten iröhlid1stem Augenzwinkern, die
vor Frisör-Wachsbüsten auf die Seite sehen, weil sie sie für
schamlos halten.
ln dem abendfüllenden MilitärsdJwank "Drei von der Ka,.allerie", der die nationale I'ilmsaison mit einleiten hilft,
spielt der Unterleib sozusagen die Hauptrolle. Selbst ein
nationales Blatt konnte nicht umhin, die Sache sch~mhaft für
"ein bißchen zu deftig", für ein wenig zu "saftig" zu erklären. Das will schon allerhand heißen.
In dem Film wird nur excrcien und geliebt. Mehr geliebt!
Alle~, von der Köchin Uber das Stubenmädchen bis ?:ur kleinstädtisc-hen Halbweltdame, liegt beständig auf der Lauer seiner sexuellen Spannungen. Die Halbweltdame von allen noch
am wenigsten. Vom Musd1koten bis zum General ist jeder
stUndli~-h bereit, wie die ausgehungerte Maus nach dem Speck
zu schnappen. Der ganze militärisc-he Betrieb scheinr nur dazu
da, um die Kulissen abzugeben für eine besonders handgreifliche Art von Erotik.
Wenn in diesem Film eine Soldatenpratze forsc-h einen
Dienstmädchenbusen umfaßt, wenn breite Handflächen zärtlid1 auf beat-htliche Hinterbacken klatsd1en, und aus dem GebUsch eindeutige Liebesschreie aufsteigen, dann fühlt sich das
Publikum ebenso in seinem Element wie in jenen Szenen, in
denen Kerle nach Strich und Faden g;eschliffen oder mit
Rizinusöl traktiert werden; wenn der Unteroffizier seine
Leute anbrüllt, er werde sie schleifen, bis sie nicht mehr wis-

Risse
Auf der ersten Seire des Stuttgarter "N.S.-Kuriers" steht
als Hauptüberschriir: "Riß in der Reaktion".
Man sieht diesen Riß darin, daß Hugenberg nicht selbst am
Sta~lhelmtag teilgenommen hat, sondern sich vertreten ließ.
("Dteser Riß in der Reaktion wird nicht geschlossen werden.")
~uf der neunten Seite steht; "Reaktion gesellt sich zu Reaknon, mm (d. h. Papenregierung und Stahlhelm) hat sid!
gesucht und gefunden, im Bund befinden sich die DeutsdinatiOnalen."
~as ist zunld1st nur einer der üblichen, wenig erstaunlichen
W1derspniche, die die Nazi-Presse ihren Lesern ungeniert in
em ut;d demselben Blatt vorsetzen kann (sie muß ni<.:ht einmal eu~en !ag dazwischen schieben). Bemerkenswert ist aber
do~h d1c b_~se Vcrä:gerung und Verwirrung, die aus diesen
konfusen Satzcn spncht. Man merkt die Erfolge der Konkurr~nz! Der Riß geht ja nicht durch die Reaktion im engeren
Smn; er verbrettet Sich an anderer Stelle, die nationale die
Han;burger Front zerteilend.
'
Der _Riß wird im übrigen auch dadurch breit gehalten, daß
<ehr v1ele Geldgeber 1hre ZuschUsse neuerdings wieder mehr
den braven Stahlhelmkameraden zuiließen lassen die nod-!
viel mehr Prinzen und Fürsten eruagen und im 'kapitalistischen Sinne noch einwandfreier sind als die Hitlerleute aus
der_en _Krei> man vereinzelt sozialistisch gefärbte Sätze' und
Agn~uonsat;träge_ mit _anhören. '!luß. Der Neid und Ji.rger
.tuf der Hnlersc1te wtrd naturhch dadurch erhebli~h vergrößert, vollends, wenn sid1 dann der ausbleibende GeldHrom im Sold der SA-Leute bemerkbar macht. (Der ist ja
>chon an Yielcn Stellen von zwei Mark auf eine Mark täglich
herabgesetzt worden.)
Dnu kommen dann neuerdings noch die kleinen Scherze
der judenschnüffelei, die au-.·h bezeichnend sind und die
Freunds~·haft nicht erhöhen. Den Lübecker Nazi-Kreisleiter
Dr. Saalfelde und den Koburger Naziführer Gelssen hat man
je als Sohn einer jüdischen Mutter nachgewiesen, während von
der ~ndern Seite der Urgroßvater Düsterbergs, des Stahlhelm-Reit-hspräsidenten-Kandidaten, als jüdischer Kirchenvorsteher ausgegraben wurde. Wobei man, sehr erheiternd zu
hören, plötzlich ouf beiden Seiten die Rassetheorie glatt über
Bord wirft und si~·h auf die Verdiensttheorie zurückzieht: die
Hugenb~rg-Presse crzähh von den unantastbaren Krie<>sleismngen DUsterbergs, der Nazi-Anwalt Saalfeldt's erklärt
feierlich, daß dieser wegen seiner großen Verdienste auch als
Jude in der P~rtei bleiben dürfe.
.. Hier hJndelt es _sich nun ~war nicht so sehr um Gegensltze, ,1ls um Bosheiten. Aber 1m Ganzen gesehen scheint doch
der Riß ~egenwärtig ziemlich tief zu sein. Kann sich denn das
die Linke nicht als warnendes Beispiel dienen lassen1' Könnte
s1c hier nicht neuen Mut zu gemeinsamer Aktion fassen?

w.w.

Juden
~·.,

Eurnp.1 den Juden verdankt? Vielerlei, Gute; und
SdJiimm«, u.>d vor allem Eins, das vom Besten und Sdllimm<ren
7.u1'1~idJ ist: den gmilen Stil in der ;'l.fora!, die Furd!tbarkcit und
Maje,tät unendlicher Forderungen, uncndlidler Bedeutungen, die
ganze Romantik und Erhabenheit der moralischen Fragwürdigkeiten - und folglidJ ~erade den anziehendsten, verfanglidmen
und ausg«uchtcsJen Teil jener Farbenspiele und Verführungen zum
Leben, '" deren Nachsd>inuner heute der Htmmd unserer europäi·
'chen Kultur. ihr Abcndhimmd, glüht, - viel\eidlt verglüht.
Wir Artinen unt::r den Zuschauern und Filosofen sind dafür den
Juden- dankbar.
Fricdri~h Nietzsche

Der stärkere Glaube
Aul" dem Esscncr K~tholikcn-Tag (Motto: ,.Christus in derGroß,t~dt"") wurden neben den üblid!en weihraudlig-nebelhaften Worten
au"h einige hel\;ichtigc Siitzc (';esagt. Zum Beispiel der einer Frau
(Dr. Sd>lüter-Hermkes), die zwisdlen den vielen Reden der Prä·
latcn u:~d Professoren folgendes äußerte:
.,Die Tage des mdividualistisdlcn Kapitalismus sind gezählt.
\X'enn wir im nädl,ten Jahr7.ehnt nicht Ernst machen mit dem
Glauben an die organisdJe Gemeinschaft aller Menschen im Gekreuzigten, Jann wird dn stärkere Glaube derer, die an das Kollekri,·, an die Erde, an die hlotlc Natur, an den Leib glauben,
ur~>eren .<dlwadl,·n Glauben an Gemeinschaft, an Christus, an den
H11111ncl, an die Übernatur, an die Seele besiegen. - Die Ent'dlCidun; Wird in Deutsdlland falten. Nidlt auf dem flachen Land,
n1du ill der kleinen Stadt, sondern wo die Massen sidl zusammen·
ballen.
scn, ob sie M~nn~hen oder Weibchen sind, schwelgen Männer
im Parkett selig in Erinnerungen an ihre Dienstzeit, und
Frauen bekommen träumerische Augen. Und wenn einer der
Drei 1ich von der Dame ohne Unterleib abwendet, weil er
uhnc den fehlenden besseren Teil doch nichts mit ihr anzufangen wi11e, dann ist etn behagliches Schmunzeln nicht mehr
zu unterdrUcken.
Welche rei?.ende Unterhaltung durch Papens FUgung! Während draußen die Schutzleute im Schatten Brac-hts die Badeholen abmessen, um festzustellen, wo die Sittlichkeit aufhört
:cibt in Hugenbcrgs Ufa-Theatern die primitivste Geilhei~
0.\Ucrvorstel!ungen. Sie darf es, weil sie in jenem sagenhaften
bunten Rock einhcrmarschicn, der bekanntlich ein "Ehrenkleid_" war, .und sie kann es, weil ein begeisterungsfähiges
P_ubl,kum d1esen wUsten und niveaulosen Mist so widltig
n1mmt, als hinge von ihm die sehnliehst erwartete Erneuerung ab.
Es fällt jenem Bürgertum, das sich durch so was von
schmatze~dem Behagen erfüllen läßt, weder die Dürftigkeit
der Verem~theaterschablonen auf, durch die hier die soldatisd>c und bürgerliche Vorkriepwelt dargestellt ist, noch die
Tatlache, daß die bürgerliche Welt lediglich als Dekorum für
di~ militärische hingCstellt wird. Sie sehen nur Uniformen
und deftige Situationen, bei denen man sid1 "etwas" denken
kann. Das genügt ihnen. Leider!
o ha

Formalitäten
Ins Zimmer 404 de< Polizeidirektiomgebiiudcs tritt ein ver·
gdnHer Herr.
,.Sind Sie angemeldet?" fragt ihn der Beamte an> TisdJ.
Der Herr verneint.
.. Wa< haben Sie dann hier zu sudlcn? Haben Sie droußen nid'lt
gelesen, daß der Eintrat nur gegen Voranmeldung gestattet ist?"
Der Herr sagt demütig, er habe ~eglaubt, von Formalitäten Ab'u"d ~chmen zu können. Er sei der Dopp<:lmi;rdcr aus der
Krau>e<traße und wolle sich freiwillig der Kriminalpolizei stel!en.
.,So". sagt der Bcomtc, und ein leidlter Hohn in seiner Stimme
i" nidlt zu verkennen, "der Doppelmörder aus der Krausestraße
5ind Sie und freiwillig ~rellen wollen Sie sidl? Und da madlen Sie
nun also mal, datl Sie schleunigst hier v.rschwinden und melden
Sie sid> im Quergebäude, zweites Obergesdloß, redlter Flügel,
Zin11ner Nr. 6o_1 B bei der Mordkommission.
Aber vergessen
Sie nl<fa, 5idl vorher erst anmelden zu lassen."

Kleine Lumpen
Auf Deutschlands Landstraßen sind zurzeit schätzungsweise
etwa z Millionen arbeitslose Menschen unterwegs. Durd!aus
nidit lauter professionelle Walzbrüder. Bei ön!id!en Kontrollen konstatierte man unter ihnen 6o bis 73 Prozent gelernte Arbeiter, und drei Viertel befanden sich im Alter
zwischen r8 und 30 Jahren.
Alle diese Menschen leben mehr oder weniger vom Bettel.
Für die, die noch nicht aus der Bahn geschleudert sind, ist
dieser ständige Anblick des Elends gewiß nicht immer angenehm, und gewiß wird das weiche Herz manffier Menschen oft
über die Gebühr ausgenützt, aber al! dies berechtigt noch
nidtt zu Auslassungen, wie sie vor einiger Zeit ein badischer

Landrat in einem Artikel "Bettlerplage" von sich gegeben
hat, und wie man sie auch sonst vernehmen kann.
In dem Artikel wird 11twa gesagt: Niemand ist in Deutschland gezwungen, aus Not zu betteln; die Wanderer haben ?ie
Wanderarbeitsstätten, die, in kleinen Tagesmärschen von emander entfernt, Obdadl und Essen bieten; wer trotzdem bettelt, gehört zu den "kleinen Lumpen", die müheloser Erwerb
lockt, und die die Strafe nicht schredn. Diese Strafen werden
nicht als Übel empfunden, zumal die Polizeibehörde ~.em
Betreffenden auch noch ihre Fürsorge zuteil werden l_aßt.
"Sie beschafft ihm fehlende Ausweispapiere, gibt ihm emen
Laufpaß in die Heimat oder an den Ort, W? er vieHeicht A~
beit finden kann, wenn möglich auch Re1segeld od~r fre1e
Bahnfahrt, läßt ihn heilen, wenn er krank, oder m eme
Pfle!?eanstalt bringen, wenn er hilflos ist...."
.
D1e ganze Darstellung riecht verzwet_felt na_ch Pap1er. I_n
der rauben Wirk.licllkeit ist alles ein klem wemg anders. D1e
Wanderer selbst behaupten es wenigstens. Unter der nicht
sdtbht klingenden Devise "Arbeit statt Almosen" w!rd dem
Wanderer, der täglich ein nicht geringes Pensum K1lometer
zwischen Herberge und Herberge abhetzen mu~ (der Waudemhein ist längst in "Rennschein".ur~~etauft), m den Wauderarbeitsstätten und Herbergen pnmlt!vste Unterkunft und
kärglichstes Essen g~bot~n; die so entstandene Sch:Ild muß ~r
abarbeiten. Allgemem w1rd behauptet, der Wert d1eser Arbe1t
übersteige in der Regel um einiges .den Wert des Gebote~e~.
Vielfach sei das Gebotene so, daß d1e Wanderer "den Pohzelarrest vorziehen". Die christliche Wohlfahrt, die dieses Geschäft zum größten Teil in der Hand hat,_ liefert zwar noch
den religiös verbrämten Rahmen, aber das 1st aucll alles.
Wer diese zweifelhaften Hilfsrtätten zu umgehen versucht,
dem winkt wegen Landstreicherei und Bettel letzten Endes
Fürsorgeerziehung oder Arbeitshaus. In den Fürsorgeanstalt~n
sind Prügel verboten, aber es wird trotzdem geprügelt, m
den Arbeitshäusern einiger Länder darf man auch heute noch
bis zu 30 Stockschlägen austeilen. All dies wird täglidJ von
Hunderttausenden riskiert.
Niemand wird im Ernst behaupten wollen, es geschehe nur
aus Drang nadJ "mühelosem Erwerb''. Es yteist einfach dar~uf
hin, daß die Wandererfürsorge lange mdlt so vortreff!Jch
funktioniert, wie es das Eigenlob ausposaunt.
Eine trostlose Armee von Heimatlosen zieht heute in
Deutsdlland die Landstraßen entlang. Sie haben keine andere
Aussicht, a!s die Prügel des Arbeitshauses oder im günstig~ten
Fall den Drill des Arbeiudienstes. Wer hat den traungen
Mut, sie verallgemeinernd "kleine Lumpen" zu schelten? A.W.

Gottlose nicht erwünscht
Die Säuberungsaktion in Deutsdlland macht bemerkenswerte Fortschritte. Es werden nid1t nur Beamte und Künstler
abgewimmelt, auch kleine harmlose Leute, deren politische
und weltanschauliche Gesinnung nicht bequem ist, fliegen.
Das Reichsarbeitsgericht hat eine Entscheidung gefällt, die
die Möglichkeit bietet, Arbeitnehmer zu entlassen, wenn deren
Gesinnung den "Interessen des Betriebs" widerspricht. Anl~ß
zu dem Entscheid gab der Fall eines Schriftsetzers, de~ m
einem katholischen Zeitungsbetrieb arbeitete, und in semer
freien Zeit kommunistische Parteiarbeit leistete und "in der
Gottlosenbewegung mit tätig" war.
Grundsätzlich wird festgestellr, daß ein Arbeitnehmer, der
als einfacher Schriftsetzer im Druckereibetrieb einer katholischen Zeitung tätig ist, "ohne dabei an Drucksad1en beteiligt
zu sein, die irgendwie konfessionell bedeutsam oder von
Andersgläubi&en fernzuhalten sind", _nich~ seine arbeits;-ertraglichen Pflichten verletzt, wenn er m ~emem außerbetnebiichen Leben für die kommunisti~d1e Partei oder die Freidenker arbeitet. Laufe aber ein Zeitungsunternehmen, sagt
das Reichsarbeitsgeridlt weiter, das einen ausgesprochen der
katholischen Kirche und der Zentrumspartei nahestehenden
Charakter trägt und im wirtschaftlichen Verkehr viclfad1 mit
den kirchlichen Kreisen identifiziert wird, Gefahr, in den
Kreisen, auf die es den Beuieb seiner Zeitung gegründet hat,
Befremden, ja Abneigung 1.u erfahren, wei! es in seinem _B~
trieb einen Schriftsetzer beschäftigt, der in der kommummschen und Gottlosenbewegung agitatorisch tätig ist, und _de~
halb den Tendenzen der Zeitung entgegenarbeitn, so seJ d1e
Kündigung gegenüber diesem Arbeitnehmer kein Willkürakt.
Mit dieser Entscheidung ist eine willkommene Handhabe
gegen die aktiven Kräfte der Arbeiter- und Gottlosenbe~e
gung gegeben. Das Recht der Gewissensfreiheit und fre1en
Meinungsäußerung rangiert nach ihr hinter den Inte;essen
des Betriebs, wenn ein Arbeitnehmer öffentlich Ansichten
kund tut, die "Befremden, ja Abneigung" hervorzurufen und
damit unter Umständen "geschäftsschädigend" zu wirken geeignet sind, und wenn er dabei eine besonders auffallende
Aktivierung entwickelt.
.
.
.
.
.
Es wäre mteressant, zu WISSen, w1c da1 Retcl,o;arbens~en~t
entschieden hätte, wenn es sich um einen nationalistisch emgcstellten und streng christlid1en Setzer bei einer links gerichteten Zeitung gehandelt hätte, der etwa für Herrn Hugenberg oder Hitler agitiert hätte und für den Glauben an den
Herrn Jesus öffentlich eingetreten wäre. K a r l B e r g e r

Kirchliche Austrittspropaganda
In der Sdllesisd!en Sd!ulzcitung beklagt sich ein Landlehrer bitter
iiber die Höhe der von ihm zu zahlenden Kirchensteuer.
Seine Gemeinde hat vor einigen Jahren einen neuen Turm ge~elf
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baut, der 70 ooo Mark kostete; außerdem wurde bei dem Stellenwedtsel die Pfarrerwohnung erneuert, was IZOOO Mark beanspruchte. Die Gemeinde ist infolge dieser hohen Ausgaben gezwungen, nicht weniger als zs Prozent Kirchensteuer zu erheben.
Der Lehrer, der sidt in keineswegs glänzenden VerhJitnis;c'.'. befinde., mad1te ein Gesudt an den Gemeindckirchenrat, man mochte
ihm seine Steuer herabsetzen.
Das Gesuch wurde abgelehnt, mit der Bemerkung, es "stehe
heute jedem frei, aus der Kirdie auszusdteiden".
..
NatUrlieh wußte der Gemeindekirchenrat recht wohl, daß fur
die Lehr c r die "Freiheit" des Aunritts nur auf dem Papier
steht.

Jungfrauen
Der "Kirchliche Anzeiger für die Kath. Stadtpfarrgcmeinde_ Tuttlingcn" schreibt in seiner Nr. 35 über die Platzordnung !II. der
Kirche: "Es wird gebeten, die Plätze an den Ausgängen der Kirdte
nidtt zu venperrcn, damit die armen Sünder, die zu spät kommen,
audt noch ihren Zöllnerplatz bekommen. Die Plätze unter der
Orgelempore sind künfti~ für die Frauen und solche Jungfrauen,
die In Wirklidtkeit keine mehr sind, reserviert!"
Wie rücksidnsvoll! Aber woran erkennt man in Tutdingen diejenigen katholisdtcn Jungfrauen, die "in Wirklidtkeit keine mehr
sind"?
Dumme Frage. Natürlich daran, daß sie unter der Orgelempore
sitzen.

Kunst
Museumsluft
Die Entrüstung über die hohen Ministergehälter und die
noch höheren Aufsichtsrats-Tantiemen hat in den letzten Jahren übersehen lassen, daß bei uns auch sonst wo noch ganz
hübsch geaast wird.
In der "Tat" bringt Dr. Eckharde einen mit Zahlen gespickten Artikel über die Kunstpolitik Preußens und des
Reichs. Nach ihm hat die Sorge um Erhaltung und Vermehrung der Kunstbürokratie den eigentlichen Zweck des staatlichen Kunstbetriebs, nämlich die Erhaltung und Vermehrung
des staatlichen Kunstbesitzes, stark in den Hintergrund g~
drängt. Zwei Drittel der Gesamtaufwendungen schlucken dte
Gehälter auf. Von den 3,3 Millionen Mark, die in Preußen
dieses Jahr für die Berliner Museen ausgesetzt sind, fallen
1 377 ooo Mark auf Beamte und 887 ooo Muk auf nichtbeamtete Kräfte, 6oo ooo gehen für Gebäudeunterhaltung und
sonstige Ausgaben drauf und nur 403 750 Mark bleiben für
Unterhaltung und Vermehrung der Sammlungen.
Die Gehälter scheinen für die heutige Zeit ganz annehmbar zu sein. Das archäologische Institut des Reid1s, dem rund
900 ooo Mark zur Verfügung stehen, bezahlt zum Beispiel
dem ersten Sekretär seiner Auslandsabteilung in Rom jährlich 34 ooo Mark, der zweite muß sidJ mit 18 ooo begnüge:';
der erste Sekretär in Athen hat 19 ooo, der Direktor m
Kairo 34 ooo, der Direktor im Stambul lO ooo Mark.
Von der Großzügigkeit dieser offenbar im Schlepptau des
Kunsthandels segelnden Kunstbürokratie ist natürlich auch
etwas in der Anschaffungspolitik zu ~püren. Für die "Attische
Göttin" hat man zum Beispiel 1,5 Millionen hingelegt, obwohl es noch nicht einmal feststeht, ob sie überhaupt echt ist;
für den V an Gogh der Nationalgalerie wurden 140 ooo Mark
ausgegeben usw. usw. Von den sogenannten "einmaligen Ausgaben" für Museumsbauten ganz zu schweigen. Sie werden
für die letzten Jahre auf 40 bis 50 Millionen_ geschätzt.
Anpassung
Zu dieser modengen Museumsluft stand bisher die Luft 1m
deutsd1en Theaterleben immerhin m einigem Gegensatz. Das
~oll jetzt im Zeichen der nationalen Konzenrration anders
werden. ßei Film und Theater sucht man den "fremden"
Geist matt zu scrzen. Autoren, Regissöre, Sd1auspieler werden
bezüglich ihrer politisd1cn Ansduuung, ihrer Konfession umschnüffelt; blaue Au~en gelten mehr als eine gute Stimme,
und blonde Haare cr.>etz~n das größte Talent. Dissidenten,
Juden und Au>länder, selbst wenn ~ie aus ehemals österreichisdlen Gebieten oder .luS der Sd1weiz stammen, müssen weg.
Die Partei, die sich fäbdJ!ich für eine Bewegung hält, zeigt
aud1 aui diesem Gebiet ihre stärkste Bewegung im Drang
nad1 Pöstchen.
Wie toll es in dic-;er Beziehung bereits zugeht, zeigt ein
Aufruf des gesdläftsführendcn Vorsitzenden der Vereinigung
kümtlerischer Bi.ihnenvorstände in der "Szene". Er weist darauf hin, daß verschiedene Landes- und Stadttheater Ausländer, Juden und Dissidenten nidn wieder verpflichtet haben
oder in Zukunft nicht mehr zu verpflichten gedenken. Ebenso gehe es sogar Protestanten in katholisdJen Gegenden und
umgekehrt. Er bittet, daran zu denken, was viele dieser
Kümtlcr für die deutsc-he Kulturbühne bedeuten, was sie
sdwn liir sie gclci;tet haben.
A-l;.~• thmit lmdet er im jetzigen Augenblick wohl kein
Gehöt'. Jetzt, wo nur noch das nationali.-rische Parteibuch ausschlaggebend ist, und freiheitlidl gesmnte Bühnenvorstände
ebmso locker sitzen, wie ihre Untergebenen. 0 t t o K I ein

Kleinigkeiten
Böse~

Omen. ln G c n f i>t ein "VOlkcrbundspalast" 1m Bau. Er
ist bereits bis zum 5· Stock gediehen. Bei einem Ballarbeiterstreik
gab es Differenzen m!t dort arbeitenden Streikbredlern. Die Streikenden drangen mit Gewalt ein und zcrsd1lugcn >ännlidJ.e Fenster
und alles, was sonst zu zerschlagen war. - HolfendidJ ;ind die
BauhcrrcLl nidlt abergläubisch.
Der Arbeiter. Aus einem amerikanischen Brief, den die "Unruhe"
(Nr. 9) vcröfient!idn: "Die Kirdl<:n sind fa;c leer. Die Arbeitslosen
haben hier nidtt die gering>tc Unterstützung. Man hat den Arbeiter hier den "V c r g c s s e n e n Mann" getauft. - Könnte
bald auch für Europa passen.
Snndcrbares Pantheon. In Moskau ist vor einiger Zeit ein "Pan·
theon der Gehirne" gegründet worden; es beherbergt die Hirne
berühmter Toter der Sowjetunion, die von hervorragen<kn WissensdJaftlern konserviert sind, u. a. audt das von Lenin.
Vaterländische Geografie. Die kommunisrisd!e Fraktion des
prcußi;d!eLl Landtags hatte in einer Anfrage auf einen Vorfall in
ß in g e n hingewiesen, wo ein Arbeiter in einer Polizeiwachtstube
mißhandelt worden sei. F.; war gefragt worden, ob das Staatsministerium bereit sei, die sd!uldigen Polizeibeamten aus Jem Polizcidienst zu entla;sen. Vom prcußisd!en Ministerium des lnnern
ist folgende Antwort auf die Anfrage erteilt worden: Bingen
a. Rh. liegt nicht in Preußen."
"
Hohe. Sdtule. in s7iner letzten Rede im Berliner Sportpalast
sagte IiLder u. a.: "Die deutsche Nation ist ein Pferd. Dieses ungestüme Pferd hat die Eigenschaft, nur den Reiter zu trogen, der
es gezähmt hat. ld! habe es gezähmt und ich werde es aud! reiten.
Wenn aber ein ande:er es reiten will, wird er abgeworfen werden."
- Der .1\hnn vcrpßt, daß e> auch noch Leute gibt Jie vor
ihm das Reiten gelernt haben.
'
Gute Propaganda. Die neugewählten drei nationalsoziali,tischen
)\.1inister T h i.i r 1n g e n s haben zugunsren der thi.irin~isdten
Staatskas,c auf die Hälfte ihres Gehaltes verzichtet. - Da, "Andere
Deutschland" bemerkt hiezu und hat redtt: "Propaganda, selbstverständlich, und genug haben sie audJ nod1. Aber warum haben

die republikanischen Minister bzw. ihre Parteien, die doch audt auf
Volk wirken wollten, soldte Gesten nidtt getan?"
s
Der Grund. Eine Berliner Zeitung hat über einen Krach in de
sozialdcmokratisdtcn Reid!stagsfraktion beridltet, und ihn
Mcinungsversffiiedenheitcn zwischen linkem und rechtem Flügel zu.
rüd!.gdühn. Dem Blatt ist eine Berid;tigung zugegangen; die
Sitzung sei nur unterbrochen wo~den, we_ll dJe Frahionsinitgliodor
_ zu Mittag essen wol!ten. ~ Eme Erklarung, d1e auf den ersttn
Bli<.:k einleuchtet.
Umzug. Die Nazis haben in Berlin das Haus Wilhelmstraß~ lc6
erworben in dem sie die Redaktionen des "Angriffs" und d.,
"Völkisd:.~n Beobaffiters" unterbrin~en werden. Das Haus liegt in
der Ba n n m e i l e. - Da sind die Herrschaften für alle Fä!!e
dort, wo nidtt gesdtossen wird.
Nidtt übel. Der "Sudtanzciger von Köln" bcridttet über einen
Raubüberfall u. a.: "Ein Beamter sdtlug ihn (den Räuber) mit dem
Pumtempcl mehrmals auf den Kopf, so daß er mit Tagesdatum
besinnungslos zusammenbrach." - Der Mann wird sidt noch lange
an Jas Datum erinnern.
Zartfühlend. Ein Leser sd!rcibt: ,.Neuliffi sah idt einen land.
jäger einen Gefangenen zur Bahn transportieren. Der Monn war
gefesselt, die Hände hatte man aber sffionungsvoll mit einem
Handtud! beded<t. Offenbar, um dem Publikum den Anblick zu
ersparen." - So rüd<sichtsvoll ist man zuweilen im Umkreis
unseres sonst ein we'nig robusten Vol!zugsapparates.
Sühne muß sein. In Stein bei Nürnberg hat ein Kraftwagenführer einem in Unifnrm Hiindig hin- und herfahrenden Hit!erjungen aus l\rger einen ein halb Pfund sd-tweren Pan t o I f •I
nadtgeworfen. Das Sd!nellgerid!t verurteilte ihn wegen einfad..er
Körperverletzung (der Getroffene hat "heftige" Sdtmerzen verspürt), vuiibt aus politisfficn Gründen, zu sedJ.s Wochen Gefängnis.
Konjunktur-Protenanten. In den "Eisernen Blättern" weist der
ehemalige Pastor Traub darauf hin, daß in l~tzter Zeit eine g~nu
Reihe sozialististher Lehrer und Beamter wieder in die Kird..c
eingetreten seien, und bemerkt dazu: "Für solche Konjunktur.
Protestanten bedankt sidt die evangelisdte Kird!e". - Wirklid:Jl
Es wäre das rrstemal, daß die Kin-he Anforderungen an die zu ibr
Kommenden stel!cn wiirde.
Er muß es ja wim•n. Der Universitätsprofessor Sucmmler
sdtreibt in einem Artikel über Verhütung der Sd-twangerschaft iiD
"Deut>d!en i'\rzteblatt" u. a.: "Aus Mensdten, die siffi selbst durd:J.
sffilagen mÜ>een, werden einmal M~nner, wie wir sie bnuchcn
können; aus den anderen werden vielleiffit Professoren, Geheimräte, aber keine Kerle." - Wie haben Sie, Herr Professor, &id:J
durd!schlagen müsseni'
Gcfährlidle Entsdtddung. Das Oberlandesgeridtt Berlin hat künlidt in einer Urteilsbegründung entschieden: ,.GrobCT Unfug kn.11
nid!t nur durffi körperliffie Einwirkung auf dritte Personen, SOU·
dern audJ durdt seelisdle Beeinflussung begangen werden." - 0..
müßten sich künftig Viele in Ad!t nehmen, die heute hemmungsh
"scclisd!" einzuwirken versu<.:hen.
Ein Gemütsmcnsdt. Der Berliner Mörder Rolf vom Busd., der
an einem Pagen namens Kurt Sffiöning einen gräßlidlen Lustmord
begangen hat, hat kurz nadt der sd!eußlichen Tat in Neukölln YDr
Mitgliedern des evangelisdJ.en Männerbundes einen religiösen VQr•
trag gehalten. - Hoffentlich hat er dabei den riffitigen Ton gc·
fundcn.
Gesundheitspflege. Nadt neuesten Ridttlinien einiger Kmkenkassen bekommen die Paticnt~n Abkochungen und Abgüsse gc·
wisser nidlt stark wirkender 1\litrel niffit mehr aus der Apothe.ke
gdiciert, sondern miissen diese aus den dort bezogenen G!"W!d·
>tL>ficn selbst herstellen. - Bald wird man nodt Rid!t!inicn bekommen, an Hand derer man sid! selbst zu untersudten hat.
Attraktionen. Das "S Uhr-Abendblatt" sd!reibt: "In Paris wurde
die Offentliehe Sdtaustellung eines Illusionisten verbot~n, der rid!
zum Sd!ein ~uil!otinien. Nidtt verboten ist hingegen in Paril die
ölfent!idJ.e Sdtaustellung von Leuten, die wirklich gui!lotinicrt
werden."

au:

i'rotest gegen Filmkultur. in New York haben Damen, die tkr
Grcta Garbo nicht gleichen wollen, einen "Anti·Greta·Klub" ß{~aindct; sie laufen gegen die AbgOtterci Sturm, die die jungen
.\Udd!en mit der Garbo treiben. - Die Damen sd!wärmen heute
iiir Laura h Pbntc, einen altbad<enen Hausfrauentyp.
Anrci1. 7.tlm Heiraten. Die italienische Staatsbahn gcwähn allen
Ncm·crmählten eine Fahrprcisermäßig1.1ng von 8o Prozent; aus·
Eitldi,J1C Pitrdlcn erhalten 70 Prozent, wenn sie spätestens '4 Tag•
n~d, der Hod!ztit an der Grenze erscheinen.
Der Grund. Auf dem Katholikentag in Essen sagte eine Frau
Dr. Sd!lüter, die sidl mit bevölkerungspolidsffien Fragen au<ein·
a_11dersetzte, das dauernde Miteinandersein junger Männer urul
!·rauen 111 Beruf und Erholung habe die Anziehungskraft der Ge·
,J,ledlter so gedämpft, daß der W"i!le zur Familiengründung da·
r~mcr gcliuen habe. - Zur Steigerung der so wid!tigen "An·
zoehungskraft" bcd~rf es also schnellstens weitgehender Absperrung
der Gesd1lcchter.
Zeidten der Zeit. im Jahr 1931 sind in 1 8 461 Fällen Steuer·
s~;ofc~1 v:rhän_gt worden in Höhe von JI6Tli96 Mark. Wegon
Sauomgke~t bei Verbrauchsabgaben und Zollhinterziehung sind in
3~ coo Straffällen rund So Millio11en Mark eingezogen worden.
Mar~istischc Arbeitersdtule, Stutt;prt. Am 5• September ham_n
ne"e Kurse bcgonnc_n. Kurspläne werden kostenlos abgegeben. D~•
K:urse konnen von Jederinann besucht werden, gleidt wddter pohmclJen Rid!tung er angehört. NädJ;re Woche (je 20 Uhr, Kolbstraße 4b) _smd folgende Kurse: Montag, 12 . Sept.: Das Ghristtw
tum 1m L•dltc des Marxismus (Dr. Schulcr); Dienstag: Kurs für
Fortgeschrittene iiber Marxi.,mus-Leninismus; Donnerstag: Die
~eltansdlauung de; Proletariats (Eberle); Freitag' Esperanto-An·
Iangerkurs (Vogel). Am Zl. Sept. beginnt ein russisdter Sprach·
kurs für Anfänger.

Wer gibt Gesinnungsfreund 5-6ooo Mark gegen Sicherheit und
gute Verzinsung zu Bauzwedlen?
IIedaktion und Vcrla~ der Sonniag<-ZelluiUI: $lu1!garl Tllbin]i:et Straße 18
(l'o>Ibtb 51). Teldon l4ß.l0. Posl•cheek-Konlo Stul!gari 19844 Herousgcbor:
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Mehr Soldaten
Das Kabinett von Papen fühlt sich sid!er im Sattel und
kann darum, im Unterschied gegen seine Vorgänger Aktivi·
tät entfalten.
'
Auf der Konferenz von Lausanne hat es den ersten Erfolg
seiner äußeren Politik gepflü<:k_t: die Herabsetzung der Kriegsent.schädigung_von 36 auf 3 M11liard~n. Und jetzt hat es einen
WC!teren Sdtntt gewagt: es hat seme Absitht bekannt gegeben, das Heer zu vergrößern.
Damit soll beileibe keine "Aufrüstung" gemeint sein. Im
Gegentd!: die deutsche Regierung ist eigenclidi für radikale
Abrüstung. Sie hat das auf der Abrüstungskonferenz des
Völkerbunds, die demnächst wieder aufgenommen werden
so_H, z.um Ausd.ruck gebracht: -qiese Ah_rüstung (der an der n)
Wird 1m Versadler Vertrag Ja m Aussu:ht gestellt. Sie ist aber
nicht erfolgt; und auch die Genfer Abrüstungskonferenz hat
nur ein ganz geringfügiges Ergebnis in dieser Richtung gezeitigt. Deutschland verlangt nun, daß man die Waffen, die
m~n in Genf als. "Defe_nsivwaffen." für allgemein er!aub7 erklare hat, auch 1hm mcht verwe1gere; daß man ihm ilberhaupt die militärische "Gleichberechtigung", das "gleiche Recht
auf nationale Sicherheit" wie jedem andern Staat zugestehe.
Der Teil V des Versailler Vertrags muß m Zukunft einmal
bllen, denn er ist eine "militärische Diskriminierung"
Deutsch.lands, er macht Deutschhnd in seiner Rüstung zum
,,Staat zweiter Klasse".
Vorläufig mikhte Deutschland zwar nicht ganz soweit
gehen, daß es seine Rüscun!ii auf den Sund der andern
Staaten, etwa Frankreichs, brmgt; es beabsichtigt nur einen
kleinen "Umbau" seines Heeres, nämlich eine "Abstufung
der aktiven Dienstzeit der Langdienenden", also eine Verkürzung der zwölfjährigen Dienstzeit seiner Söldnertruppe,
ferner ,.Freiheit in der Gliederung der Wehrmacht", offenbar
Verringerung der Kavallerie und Einführung moderner Waffengattungen ("Motorisierung" des Heeres), und schließlich
"kurzfristige Ausbildung einer besonderen wehrpflichtigen
Miliz''.
Diese Absicht hat die deutsche Regierung der französischen
in Form eines Memorandums unterbreitet, um zunächst eine
"venr:auliche Aussprache" in Gang zu bringen. Denn an der
Abrüstungskonferenz will Deutschland vorläufig nicht
mehr teilnehmen, nachdem es bereits im Juli die Schlußresolution des ersten Abschnitts jener Konferenz nicht mitunterzeichnet hat.
Die französische Rejierung hat in einer höflichen Antwortnote direkte Verhand ungen ab g e 1eh n t, aber die I?iskussion nidlt ganz abgehrochen und kein schroffes Nem gesprochen. Die Sache gehe nicht Frankreich allein, so.n.dern
auch die andern an der Abrüstungskonferenz betethgten
Mächte an. Frankreich wolle also den Abschluß der Abrüstun!?skonferenz abwarten, ehe es die Frage der deutschen
"Gleichberechtigung" prüfe. Dies werde dann "im Geiste der
Billigkeit" geschehen. Wenn Deutschland schon vorher etwas
unternehmen wolle, dann müsse es sidJ an den Völkerbundsrat wenden, der in diesem Falle zuständig sei.
In der diplomatischen SpradJe bedeutet diese A_ncwort e~n
riemlich weites E n t g e g e n k o m m e n. Man 1st also m
Berlin wahrscheinlich vorläufig recht zufried~n .(trotz _gegenteiligen Außerungen). Denn auch M u s s o !1 n 1 hat m auffallender Weise seine Zustimmung zum deutschen Sur:dpunkt
erklärt und M a c d o n a 1d scheint ihn jedenfalls mcht abzulehn~n. Die Aussichten für den deutschen "Heeresumbau"
stehen nicht ungünstig.
.
In Deutschland selber wird die Heeresvermehrung, d1e um
Gotteswillen nicht als "Aufrüstung" betrachtet werden soll,
nicht bloß von den politisch Rechtsstehenden mit großen
Hoffnungen begrüßt, sondern - das ist das Bemerkenswerte,
manche sagen mit Recht: Beschämende - auch VOfol der
Linkspresse beifällig beurteilt. Die großen demokratJs~en
Blätter Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt, haben mchts
einzuw~nden; auch die Sozialdemokratie nicht viel. _Imme.~
hin hat es die sozialdemokratische Reichstagsfrakt!o~. fur
opportun geha_Jten, 3:bzurück~n. Sie häl~, die we_hrpolm_sche
Aktion der Reichsregierung fur "verfehlt . Aber tm '?~eJchs
hanner" schwärmt Major Mayr trotzdem f~r eine M1h~ und
verweist auf das Erfurter Programm der sozJa!demokramchen
Partei, das doch. schon "En:iehul!g ~ur allge~einen. We?rhaftigkeit" verlangt habe .. Im H1~bhck auf d1ese S1tuau~?
haben gewisse ~~s~ungsakt~en bereit~ s.ehr nett "a'?-Ez~gen ·
Die paar paZifistischen Stimmen, d1e m dem Schlei er sehen
"Umbau" den Beginn einer Aufrüstun~ sehe'?- und off~n dagegen protestieren,. w:erden ~aum ~1el ~1derha!l fmden.
Traurig, aber so weit 1st man jetzt w1eder m ~eutschland ..
Am Ende des Fadens, der jetzt angesp~:mnen .1st, steht frei·
lieh kein Revanchekrieg gegen Frankreich. V1el ~her etwas
anderes: eine deutsch-französische Militärkonvenuon, deren
Spitze nirgends anders hinzielen kann als gegen R u ~ I an d.
Erich Schurer

Kleine Chronik
Der Reidtskan2ler hat seine Pro g ,. a m m ,. e d e, die er im
Reidtstag nidtt mehr halten konflte, im Rundfunk vorgetragen.
Die So 2ialdemokratisdte Panei hat ein Vo I k s begehren
über den sozialpolitisdten Teil der Verordnung zur Belebung der
Wirtsdtaft vom 4· September beantragt.
Die "Deutsche Staatspartei" hat beschlossen, sich no<h n ich t
aufzulösen.
E"
Erlaß des Reichspräsidenten ordnet die Berufung eines
Re~~skuratoriums für J u g e n d e r t ü eh t i g u n g" an. Ge·
~'chaftsführer ist ein früherer Reid:.swehrkommandö,., General von
StülpnageL
ln Wien hat der internationale Weldricdcn>kongrcß getagt.
Der beI g i, eh e Bergarbeiterstreik ist zu Ende. Es ist eine
kleine Lohnerhöhung erreicht worden.
Der Mörder des französisdlen Präsidenten Doumer, Gor g u ·
I o f f, ist in Pdris geköpft worden.
Im C h a c 0 hat es wieder Kämpfe ?.wischen den Truppen von
Paraguay und von Bolivien gegeben.
.
· der gestur
·· zt worden ·
In Chi 1e ist Staatsprisident Dav>·1 a W!e

Hitler-Prognose
Von Friedrich Kuhn
Es mag ja sein, daß wir alten Leute über di~ Einzelheiten
der gegenwärtigen politischen Lage nicht mehr so richtig mitreden können. Das Gedächtnis läßt nach, das mitfühlende
Verständnis ist erschwert, und vielfach mangelt ganz einfad:J
auch das lnreresse, sidl über a!l und jedes auf dem Laufenden
zu halten, was der Tag mit sich bringt (und der nächste schon
iiherholt). Die Jüngeren sind in dieser Hinsicht sicher weit
besser auf dem Posten.
Aber Einzelheiten verwirren häufig audJ. Und ich habe den
Eindruck, als ob diese Wirkung in dem politischen Urteil so
vieler Jüngerer tatsächlich heut zutage tritt. Sie kennen
2war sämtliche Verlautbarungen sämtlidJer maßgebenden Politiker seit der Revolution, aber sie verstehen es nicht, etwas
Vernünftiges daraus zu machen. Sie bringen keine rechte Einheitlichkeit in ihr Wissen, sie haben keine ordnenden Gesichtspunkte, keinen Sinn für Haupt· und Nebensad!en, für
Wesentliches und Unwesentliches. Ihnen geht mit einem
Worte gerade das ab, was Kenntnisse erst fruchtbar ~ad-.t,
was die Möglichkeit gibt, Nutzen für die Zukunft aus ihnen
zu ziehen. Und darauf kommt es am Ende doch an.
Der älter - und empfindungsschwäd-.er - Gewordene
kann sich freilich nicht mehr an Einzddin~e halten. Sie verschwinden für ihn vor der großen Leidime des Geschehens,
die sein weitsichtigerer Blick aus ihnen herausarbeitet. Aber
eben deshalb meine ich, sieht er große Zusammenhänge vielfach ridltiger an als der nodJ stärker und genauer Erlebende.
Oder klingt das alles zu sehr nach einer Selbstverteidigung
des sich vernachlässigt fühlenden Alters? Mag es drum sein!
Ich lasse es auf eine Probe ankommen und will meine Behauptungen hier durch eine Voraussage erhärten, die jeder
zu kontrollieren imstande ist. Anlaß dazu bietet mir die
Frage, die wohl mancher sich heute vorlegt und deren Beantwortung mir doch verhältnismäßig leicht sd!eint, die
Frage: Wird Hitler zur Macht gdangenf
Paß auf, wenn kb einmal so groß bin wie du •.•
Was ich von Hitler weiß, ist nicht sonderlich viel. Ich
kenne sein Buch ,,Mein Kampf", idJ kenne sein Bild, kenne
verschiedene seiner Kundgebungen, kenne den ungefähren
Gang seines Aufstiegs. Aber das genügt mir. Es genügt mir,
Der Reichstag ist am n. September aufgelöst worden. So· ~m die gestellte Frage zu verneinen.
zusagen: aus Versehep.
- Hitlcr wird nicht zur Macht gdangen. Ob der eine oder
Eilentlieh wollte er eine Programmrede des Herrn Reichs· andere seiner Unterführer es wird, bedürfte einer Sonderkanz ers anhören, ebenso "diszipliniert" wie die Eröffnungs- untersuch.ung. Aber Hitler selbst wird nid!t zur Mach.t geanspradle der Frau Klara Zetkin, und sich dann zwecks Fortlangen.:
setzung der Kulissengespräd!e mit dem Kabinett über die
Die Art seines Aufstiegs zeigt es.
gegenseitige T olerierung wieder ein wenig vertagen.
Hitler ist ohne Zweifel - nehmt alles nur in allem Aber die Beteiligten hatten ihre Stichworte nicht gut im
Kopf; es mußte exremporien werden, und so erlitt die Auf- ein urteilsloser und beschränkter, dabei aber maßlos eitler
Mensch, ein Mann des unkritischen Gefühls und der rohen
.
führung ein jämmerliches Fiasko.
Ohne Herrn Frick von der Nazifraktion w"oi.re die Regie- Effekthascherei, persönli<h im übrigen ohne sonderliche Inirung durd! ein Mißtrauensvotum gestürzt gewesen, ehe sie es tiative, ohne Plan und innere Sicherheit. Er war immer anredtt gemerkt hätte. Die halbe Stunde der Vertagung durch lehnungsbedürftig und ist immer geschoben worden: von
Fricks Initiative reichte ihr gerade zur Herbeischaffung des seinen Unterführern, von der Masse, von den BundesgenosAuflösungsdekrets. Reichsragspräsident Goering, der sich noch sen. Vor allem von diesen (sie waren zumeist viel klüger
nicht so gut auskennt wie sein Vorgänger Löbe, glaubte dann, als er.)
Und was das Entscheidende ist: er hat augenscheinlich nieer könne den Reichskanzler dod! noch an der Auflösung
mals g e m e r k t, daß ~r &eschoben wurde. Er hat sich stets
hindern. Er verkündete criumfierend einen Sieg 512:42.
Aber damit w~r's Essig. Die Regierung hatte das geschrie- für frei gehalten. Und er ISt darum in tödliche Verlegenheit
bene Recht auf ihrer Seite. Sie ersd!ien nachher auCh nichr geraten, wenn er einmal wirklich frei war, d. h. wenn der
vor dem Oberwad1ungs- und dem auswärtigen Ausschuß, weil auf ihn ausgeübte freundschaftliche Druck gelegentlich nachsie sich für beleidigt hielt. Erst müsse Herr Goering aner- ließ und er selbständige Entscheidungen zu treffen hatte.
Denn in diesem Falle mußte er natUrgemäß, der Freiheit unkennen, daß der Reichstag aufgelöst sei.
Ob auch hier die Regierung formell im Rech.t war, ~oll.en gewohnt, versagen.
Und jener Druck, der ihn auf diese oder jene Bahn zwang,
die juristischen Kapazitäten entsd!eiden. Sadllid1 ist SJe 1m
Recht. Die erste Verfassungsverletzung, wenn es sich um so ließ regelmäßig dann nach, wenn die, die ihn schoben, ihre
etwas handelt, hat der Reichstag sich geleistet, weil er ab- Ziele ohne ihn besser erreichen zu können glaubten und ihn
also stillschweigend im Stiche ließen.
stimmte, obwohl er schon aufgelöst war.
Er ist, um es kurz zu sagen, nichts als eine Marionette.
Und jetzt? Neuwahlen? Schon wieder? Mit dem zie~lich
sicher zu erwartenden Ergebnis, daß w i e d e r ein aktions- Und Marionetten kommen nicht zur Macht, selbst wenn sie
sie scheinba,. ausüben.
unfähiger Reichstag daraus hervorgeht?
Es ist zu vermuren, daß man sich überlegen wird, ob man
Aber er wird audJ nicht einmal zur scheinbaren Ausübung
nicht, unter möglichster Schonung der Verfassung, einen der Macht gelangen. Denn sein Schicksal widerstrebt dem.
andern We! einschlagen will.
Das Schicksal eines Menschen ist mit nichten etwas ZuDas ,.Vo k" wird kaum viel dagegen einwenden. Es hat fälliges und Unberechenbares. Es ist vielmehr Ergebnis und
diesen Parteienbetrieb und das parlamentarische Theater bis Ausdruck des Spiels bestimmter ziemlich konstanter Kräfte,
obenhin satt. Eine erzreaktionäre, aber zum Handeln ent- die wir nur zumeist nid!t alle nach2uweisen l"ermögen. Aber
schlossene Regierung - das ist die Reg_ierllng Papen-~chlei sie alle nachzuweisen, ist auch gar nicht nötig. Es reicht hin,
cher - ist ihm immer noch lieber als em Zustand, be1 dem die Wirkung ihres Zusammenspiels eine Strecke lang zu verfolgen, um eine Art von Gesetz dieses Zusammenspiels aufman nie weiß, wie man dran ist.
Bedauerlich. Aber die Demokratie hat eben in Deutschland stellen und den Weiterverlauf der von ihr vorge2eichneten
bis auf weiteres ausgespielt. Ihr Abgang am 12. September Kurve annähernd voraussagen zu können.
war leider alles eher denn schön. Es ist nicht zu ändern.
Die entsdleidrnden Verhaltungsweisen des SdJicksals wieRobert Rauschnabel
derholen ~ich bei einem und demselben Menschen in der Tat
so auffällig, daß von einem Zufall hier nicht mehr die Rede
Was soll das heissen ?
sein kann. Und es ist klar, was die kennzeichnende Verbal·
In der Nacht vom u. auf l.J. September, also nach der Rcid:.s- tungsweisc des Hitler'schen Schicksals ist. Hitler ist der Mann
tagsauflösung, ist d1e Berliner Polizei auf Grund _einer bc! ihr ein· des "Beinahe". Er nimmt immer einen verheißungsvollen
gegangenen "zuverlässigen Naffirid:.t'" in den ReLchstag e>ngedru~· Anlauf, aber er springt stets zu kurz. Es fehlt ihm jedesmal
gen und hat, gegen den Protest des Reichstagsdirektors G~llc, J,c noch ein Stückehen bis zum letzten Erfolge, - ein Stückdien
Keller und die Fraktionsräume der K.P.D. durdm1d1t. Es hege der zwar nur, aber eben doch ein Stückchen.
"Vcrdadtt eines Sprcngstoffattentatcs" vor, hieß es.
.
Er hat mehrmals sd10n "beinahe" gesiegt, wäre "beinahe"
Hinweise" darauf wurden nidu gefunden, aber .. zwet Zer- Reid1spräsidcnt, "beinahe" Kanzler und ,,beinahe" Minister
sc:~ungssd:.riften und ein Buch, da< sich mit F.i<~nbahnbau begeworden. Aber er ist es nicht. Und es ist nicht anzunehmen, daß sich hierin je etwas Wesentliches ändern werde.
schäftigt".
Dabei isr allerdings zu beachten, daß der Wert dessen, was
Der Arbeiterführer
für ihn "Erfolg" heißt, im Laufe der Zeit immer höher ge[n einem Buch über den nationalsozialistischen Führer G ö h- stiegen ist. Vor einem Jahre wäre ein Ministerposten für _ihn
r j n g und seinen Kreis findet sich folgende Ste!le: "Während ~es sd10n ein großer Erfolg gewesen. Hellte wäre er es mcht
Gesprächs unterbricht immer wicde,. die Telefongluck_e, crsdJc,nt
mehr. Denn die Anforderungen an ihn sind gewachsen. Und
immer wieder die Sekretärin mit Depeschen und F.rlsendungcn. wenn er gewiß auch seine tatsächliche Leistungsfähigkeit erHie; muß eine Verabredung noch spät abends mit Thy<se_n höht hat, so genügt sie doch eben nach wie vor nur immer
getroffen werden. Dort klingelt Fr i '.' d r ich s r u h an und.. w1!1 "beinahe", um jenen Anforderungen gerecht zu werden.
wissen wann Göring den fürsten B 1s m a r c k besud:.en koQne.
Vielleicht wird man ihn wirklich einmal Minister oder
Bald ;,.ünscht ein Reichsminister eine Unterredu_ng, bald selbst Kanzler werden lassen. Aber das wird in jedem Falle
lädt du K r o n p r in z zum Abendessen in Potsdam cm. Dann dann wie ein Hohn auf das wirken, was man von ihm erwieder Teldongespräche · · ·"
wartet und nach seinem Gebahren audl erwanen muß.
Nun kann ein solches Bcinahe·Schicksal freilich zuweilen
wenigstens tragisch wirken, aber ihm ist sogar die Tragik
!bitte sc(;ichen Sie ans
versagt, oder ;um mindesten wird sie bei ihm nie ohne eine
adressen fiir 'l'ro6enammem
starke Beimischung von Komik sein. Er bleibt der Gernegroß

Schlechte Regie

und der Möchtegern unserer Zeit, und als solcher wird er
noch einmal die Geschichtspsychologen zu besd"Jäftigen haben.
Was er Sadtliches erreicht hat, ist bei alledem aber natürlich nicht wenig. Nur ist es gar nid!t das, was er hatte erreichen wollen, sondern das, was die, die ihn schoben, ins-

Der Reflex

Deutsch I an d- Spanien
Mit Staunen hat man im Ausland die politisdJe Entwid!:lun" der deutsd.en Republik verfolgt. Man mad.t sid-t von
besondere also seine Bundesgenosien, hatten erreichen wollen.
den" Ereignissen etwa folgendes Bild:
.
Er wollte ohne Frage das deutsche Volk einigen. In WirkNadl dem Aufbrausen am Ende des unglüd!:lichen Krceges
lichkeit jedodl hat er es bis an den Rand des Bürgerkriegs krodlen die guten Deutsd,en wieder reue':'oll in d_en warmen
gebradlt. Er wollte soziale Mißstände beseitigen. In Wirk- Sdloß des ererbten Militarismus, dem s1e so v1ei. zu ver~
lichkeit jedoch hat er die nodl vorhandenen sozialen Schutz- danken haben, :wrück. Vergeltungslos wu.rden . dce besten
organisationen aufs äußerste gefährdet (man denke an die deutsdien Köpfe und Herzen von dem ':'mform1~rten_ oder
Gewerksduftcn!). Er wollte eine innere Revolution herbeiwenigstens uniformsüd.tigen. Pöbel "gekcllt". Dce Fc~anz
führen. In den Sattel gesetzt jedoch hat er die Reaktion.
mächte, denen der größte Te1l des Volkes ~urch AusplundeEr wollte einen nationalen Sozialismus aufbauen. In Wirkrun~; 7.um Opfer gefallen war, konnten emen Demagogen
lichkeit jedoch hat er den internationalen Kapitalismus gegroßen Formats 1.um SJ:tutz ihrer heiligen. Interessen an_stelstärkt. Er wollte Deutschlands Stellung nach außen hin
len, der für sid1 und seme Auftraggeber eme starke !'nvatfestigen. In Wirklichkeit jedocil hat er sie auf erschreckende
armee schuf. Wo hat es je ein anderes Land gegeben, m dem
Weise unterhöhlt.
ein Privatmann eine gewaltige Heeresmad.t für eigene Z_we~e
Es ist unmöglid-J, daß das Volk diese Wirkungen der von
aufstellen durfte und konnte? - Die früheren Revoluuonare
ihm "geleiteten" Bewegung nicht sch!ießlidl merkr. Es wird
waren ,,Staatsmänner" ~;eworden und sagten zu dem Allem
mit derselben vernunftlosen Sdmelligkeit von ihm abfal1en,
Ja und Amen.
.
mit der es sidl ihm zugewandt hat. "Der AusfalL1winkcl ist
SdlließlidJ war es so weit, daß der große Sdllag gegen dte
gleich dem Einfallswinkel" heiße es in der Optik. Und das
Demokratie geführt werden konnte. Die ~arone ~nd Genejl;ilt auch von den Wellenbewegungen der Masse. Sie wird
rale konnten sich allein an den großen Regterungsusch setzen.
1hrem heutigen "Führer" pünktlidi einmal alles das auf die
In Preußen wurden die demokratischen Minister abgesetzt
Rechnung setzen, was er erreidlt, wenn auch durchaus nicht
und militärisch abgeführt. Das brave Volk nahm alles mit
gewollt hat. Und vielleidlt wird sie nidlt einmal unredlt
gewohnter Ergebung hin. .
.
.
damit haben. Denn Dummheit ist aud-t ein V erbrechen, und
Die Komödie, die jetzt m den hohe~ Reg10nen um d1e
ein um so größeres, je umfassender das Gebiet ist, auf dem
Madn herum aufgeführt wird, interessiert die Außenwelt
sie sich auswirken kann.
wenig. Sie begnügt sich mit dem Faktum, dag in Deutschbnd
•
der Militarismus wieder Trumpf ist.
Hit l er erklärt in Reden und Artikeln den Kritg an VerDa die Regierungsübernahme durch die Barone und Geneuilles, dessen Ausgeburt er, Hider, selbst ist. In Wirklidlkeit
räle so glatt und reibungslos vonstatten gegangen war, sagwiirde Hitler, käme er zur Madu, eine der Hauptsäulen von Ver·
ten sidl die hohen Vertreter dieser Internationale in S p asailles werden. Hider hat sidl in Flüchen gegen Frankreich spezia·
nie n man könnte dasselbe Rezept audl in der spanisdlen
lisiert. In Wirklichkeit wUrde er, im Besitze der Macht, eitle der
Republik anwenden. Das taten sie denn aud1, verbrannten
Hauptstützen des französischen Impuialismus werden.
sich aber für<:hterlid1 die Finger dabei. Acht7.ehn Generäle
Leo Trotzkl
und ein ganzer Haufen von Offizieren sdlmachten im KittGeneral Ludendorff sdtrcibt in seiner "Volkswane" von den
dien. Die Kessel der Dampfer für die Deportation von früheGroßindustriellen T h y s s e n und V ö g 1 er: "Hätten sie der
ren Herzögen, Grafen und Baronen - die Republik hat Ja
NSDAP durch Mitglieder nicht so ungeheure Mittd zur Veralle diese Titel abgesd-Jafft .- sind sd-Jon. angeheiz_t.
.
fügung gestellt, so hätte eine solche Organisation nidtt derart auf·
Wie der Coup der Berlmer Barone em Echo m Spamen
gezogen werden können. Das weiß heute bald jedes Kind in
gefunden hat, so hat der Sdluß der spanischen Barone, der
Deutschland. Hätten hinter dem Trommler Hit!er nicht u n g e ·
nach hinten zum Rohr hinausging, wieder sein Echo in Ber·
h e u r e S u m m e n gestanden, dann wäre nicht der nationallin gehabt. Bis vor kurzem wurden wir in den spanischen
sozialistisdte Staat im Staate gewachsen."
Blättern in auffallender Weise über Verlautbarungen unserer
unvergeßlichen Fürsten informiert. Es schien, als wenn die
ehemaligen Hoffriseure s<:hon die prinzli<:hen Fassaden für
den Einzug präparierten. Die Nachrichtenbüros der monarMan veradlte mir nicht die Inseratenteile der Naziblätter:
dlistisdlen Propaganda arbeiteten mit Hodldrud!:. Nach der
sie sind immer ein Reizmittel zu ungetrübter Fröhlid-.keit.
Fehlgeburt in Spanien erschien aber in denselben Blättern
Da standen zum Beispiel in der "Leipziger Tageszeitung"
eine Verlautbarung des Reidlskanz!crs, wona<:h der deutsdien
vom z8. 8. in unmittelbarer Aufeinanderfolge zwei Anzeigen:
Republik von der Regierung der Barone kein Leid gesdlehen
Prima Briketts zu RM. 1.- p. Ztr. kann kein reelles
solL Auch diese steht "auf dem Boden der gegebenen TatGeschäft liefern. Wollen Sie einwandfrei bedient werden,
sachen". Das iH das Echo der spanisdlen Ereignisse in
dann wenden Sie sidt an Hans Bamberg, Leipzig C 1,
Deutschland!
Ruf Nr. j2188, Pg. seit 1913.
Es pfeift ein harter Wind von Osten nach Westen audl
Prima Brikett zu billigen Preisen, bei größeren Posten
über Deutsd1bnds Fluren. Der geschickte Steuermann in Spa·
i Ztr. 1 M. frei Keller nur durch Pg. Riede!, Kohlen·
nien, Azaila, madlt beizeiten die Segel fest: die Republik ist
und Autofuhrwesen, Leipzig S 3, Meusdorfer Straße 71,
für ihn nicht dazu da, Drohnen zu erhalten und Leuten, die
Telephon 37~89.
ihr ans Leben wollen, Gehälter und Pensionen zu ba.ahlen.
Das wird wohl Manchem daheim spanisch vorkomSo kommt's, wenn jeder einzelne Pg. glaubt, was man ihm
men!
Otto Engelhardt-Sevilla
dauernd mit aller Suggestionskraft en:ählt hat: daß der ganze
Nationalsozialismus gewissermaßen nur für ihn persönlidJ erZu späte E1 kenn(nis
funden sei. Pg. Bamberg meint dann folgeridltig: nur die
Juden verkaufen billig (nämlid-t Sdlund), und Pg. Riede!
Umer der Oberschrift ,.Es gan in der SPD" >chreibt c.he ..So"tia·
proklamiert dementsprechend: nur ich in meiner Eigenschaft
listische Arbeiterzeitung" vom 11. September tiber die Stimmung
als Pg. kann billig liefern (und zwar natürlidJ das beste, wo in der Berliner Sozialdemol..ratic u. a.: ..In der l}. Abteilung
man hat). Erst in seinem Leibblatt muß dieser letztere er(Wedc.ling), referierte in der letzten Mitgliederversammlung Dr.
fahren, daß er kein reelles Geschäft betreibe.
Haubach, der ~;ewe>cne Prcssed1cf des Polizeipräsidiums. In oeinem
Doch er hat nicht lange Grund zur Beschwerde, denn selbst
Referar bch<>11dclte er besonders die Taktik de> Parteivorstandes
der Anzeigenredakteur hat die komische Zusammenstellung am 10. Juli. Aus '"incm Munde konnte ,nan sehr radikale Worte
mit der Zeit bemerkt. So daß die "Leipziger Tageszeitung"
hören. Die Partei habe or~anisatorisc.h und politisch an! 10. Juni
vom 1. September das folgende Inserat des langjährigen
versagt. Die alten t'ilhrer se,cn nicht imstande, die
Ariers Bamberg enthält:
Partei richtig w führen, da sie aus der Schule der Vorkncgszeit
Ich kann die durdJ. unricht. Information aufgestellte Bestammen. Die fiihrung müs,e •·crjüngt werden. Gregor Bienstock
hauptung, daß kein reelles Geschäft pa. Briketts zu
erklärte, daß die Pohtik der Partei ein Debakel erlebt habe, Die
RM. 1.- pro Zentner liefern kann, nicht aufrechterhalten.
Theorie vom Hineinwach>en m den Sozialismus habe sich als un·
Leipzig, 31. Aug. 1932.
Hans Bamberg.
möglich erwiesen. Die Parte1 solle ,ich schnellstens auf ein revo·
Und unmittelbar darunter empfiehlt wieder, ganz wie gehabt, tionärc' Programm und eine re•·olurionlirc Taknk umstellen.
Im .,Tagebuch" vom 10. September steht unter dem Pseudonym
der nicht mehr unreelle Pg. Riede! seine billigen Briketts.
Jedenfalls bleibt es auch weiterhin verboten, marxistis<:he "Monitor"' ein Aufsuz: ,,Schluß mit Wels "· Co.", dessen VerKohlen zu kaufen. Wo käme denn sonst die reelle deutsche fasser offenbar ein jüngeres S01.ialdcmokratisches Parteimirglied ist.
Er sagt: ... Die Zukunft der deutschen Sozialdemokraue hängt
Wirtschzft hin?

davon ab ob sie die Kraft zu dem Entschluß aufbringt, die Ge
räle Wcl~, Hilfcrding, ßreitsch_cid,. Scvering und wer irnmer ~%
Person u.nc.l Name ,Jchtbar ma d1escm Kurs dc< scJ:aucrlicbsten
Mißerfolgs ,•ukniip!t war, polmsc.h zu r D I s P. o s 1t i 0 n zu
1 t e 1 1e n. Nur ein si':"tbarer Sy;rem·. und Regn~•ew:chscl, der
unverweilt vollzogen w~rd, g1bt der Soz1aldemohat1e c.!Jc Chanco:
wieder ein politisd>er Machtfahor 1.0 werden. S1e hat heute zu:
nächst auf absehbare Zeit versp1dt."

Wenn Pgg. mit Kohlen handeln . . .

Der Eber Hans
Wie eine kaiserliche

Hofjagd aussah

Von E. Wendland
Zwischen Gardelegen und Neuhaldensieben liegt einsam in
herrlichem Hochwald das Dorf Letzlingen mit kaiserlichem
Jagdsdlloß. Hier habe ich vor dem Kriege oft und lange geweilt und aud. eine Hofjagd mitgemadtt.
Ich wohnte fast immer bei einem Wildwärter im Stämsol,
einem kleinen Gehöft, meilenweit von anderen Wohnstätten
entfernt. Auf dem Stämsol saß in Hürden das gefangene
Schwarzwild und wurde für die Hofjagd herangefüttert.
Jahrelang wurden oft die Wildschweine festgehalten, sie
wurden zahm wie Möpse und fraßen den Sonntagsbesud1ern,
die aus Stendal und Magdeburg kamen, aus der Hand. Ein
ri~siger Keiler war darunter, fünf Jahre schon, der hörte auf
den Namen Hans und aß mit Vorliebe Kuchen, die ihm die
Kinder bra<:hten. Das "wilde Tier" wurde aufgespart für den
Kaiser, der seit sed-ts Jahren nicht mehr nach Letdingen gekommen war. Ein Maler hatte den Hans portraitiert, und
der Wildwärter hing das Bild über die Haustür und s<:hrieb
darunter "Hotel zum durstigen Keiler".
Diesmal, hieß es, komme der Kaiser, und Hans solle einen
weidgerechten Tod sterben.
Am Morgen der Jagd rüd!:ten, geführt von Förstern und
bewacht von Geheimpolizisten, Scharen von Treibern bei uns
an. Vom fernen Letzlingen klangen Kirchenglocken: die hohen
Herrsdlafren waren aulgebrodlen. Ich fütterte meinen Hans
noch einmal mit einer Hand voll Kartoffeln und nahm mir
vor, ihn irgendwie zu retten. Von ~en Hürden lief ein
s<:hmaler Gang, durdt Gatter gestellt, bts zum Schußfeld. An
einer Stelle war das Gatter schlecht; dort wollte id1 den
Hans ausbredlen lassen. Das Sdiid!:sal hat es nidlt gewollt.
Die Förster stellten die Treiber zu beiden Seiten des Ganges an, die Tür wurde geöffnet und ruhig setzten sich d_ie
Tiere in Bewegung. Der Gang war so schmal, daß nur em
Schwein ihn passieren und sich nicht umdrehen konnte. Er
mündete in das Schußfeld.
Das ist eine redited!:ige Lid-.tung, ebenfalls eingezä~nt; an
der einen Seite liegen die Stände der Sdlützen, ri<:huge Logen, dicht beieinander, bis zur Brusthöhe verbarrikadiert. Am

ersten Stand mündet der Gang. Wenn die Schweine auf die
Lichtung kommen, fühlen sie sid1 frei und traben an den
Ständen vorbei. Der erste Stand ist der des Kaisers, dann
geht es die Rangleiter abwärts. Den letzten hat gewöhnlich
der Landrat oder irgendein Gutsbesitzer, der Reserveoffi7.ier ist.
Vor dem ersten Stand stehen die Sd1weine in der Regel
nod1 still, und, so viele es auch sind, der Jäger kann nodJ
sdlnel!er schießen, denn er hat zwei Büd1senspanner hinter
sich, die ihm die Gewehre reid1en. Die nicht getroffenen oder
nur verletzten Tiere setzen sich nach den ersten Schüssen in
Gang und laufen das Schußfeld ab; aber sie können sich
nicht in Sicherheit bringen, denn das sdJmale Feld ist eingegattert und aus 50 bis 6o Ständen knallen die Gewehre.
Das Schießen war mörderisdl und das Feld dampfte von
Blut. Dann nahmen die Sdlweine im Gan~; Witterung und
wollten nicht mehr vorwärts. Mein Hans aber war seliges
Vertrauen. Er drängte seinen Vordermann weiter und als idl
die s<:hadhafte Bohle aus dem Gang nahm, um ihn ausbrechen
zu lassen, und "Hans! Hans!" rief, folgte er zum ersten Male
nicht dem Ruf.
Da stand idJ schließlidl am Ausgang, neben seiner majestätis<:hen Majestät Loge, und Hans sah verwundert die fremden Menschen an. Dieses gutmütige Tier stutzte nidlt einmal iiber die Schüsse und aud1 nicht über die schreienden,
blutenden Genossen, die da umherlagen. Aber der Kaiser war
nicht im Stand, er hatte im lenten Augenblick abgesagt; für
ihn repräsentierte der Erbprinz von Schaumburg-Lippe, dann
folgten Kronprinz Wilhdm, Prinz Eitel-Friedrich und so
prinzte es sich fort. Der Sduumburger sffioß sdllecht, fehlte
den Hans, der Iid zum nädlsten Sund, der Kronprinz schoß
ihn wund, der Hans sdlrie auf, setzte sidl in Trab zehn
Stände lief er vorbei, es gab Sd1nellfeuer aus allen S~änden
auf ihn, er blutete schwer, sdlwankte, sein Leib öffnete sid1
das Tier wendete um und kam zurück bis zum Stand de;
Kronprinzen, wo es sid1 hinsetzte und nodJ immer dumm auf
die "Mensd1en" s<:haute. Da streckte der Kronprinz es nieder.
Nach einer halben Stunde wahnwitzigen Geknalles wurde
abgeblasen, und die hohen Herrschaften gingen hinaus auf
das Schlachtfeld. Es war sdleußlich. Tote Tiere la~;en da und
verletzte, weit über hundert; solche, die auf drei Beinen
liefen und solche, die das Hinterteil schleppten; manchen war
der Leib aufgerissen, wild fletschten sie die Zähne; andere

Gehätschelte Krautjunker
Der deut<c.he 0 s t e n ist auf die R~publik nicht gut zu spr«hen,
Es wird behauptet, man habe hir sc1ne Landw1rtsch~ft kein Vor.
ständnis und arbeite an deren Untergang .. Dabc1 ISt 1n das Gebiet
noch nie so vid hineingesteckt worden, w1c 1n den letzten Jahren.
In den "Landwirtschaftlichen Jahrbllcher~" ?crcc.hnet Staatssekretir
Krüo;er die ver I 0 r e n e n Zuschüsse, ~1e 1n den Jah_rcn 19>6 ba
, 93 , der (i,tlid!cn Landwirtschaft gewahrt .worden SJ_nd, _auf ltJ
Millionen Mark. Hierzu kommen nodl wc1t_ere Kred1te m liöh.e
von 89 Mil\'1on•n Mark, die fi:lr längere Zelt "eingefroren" sind
und Bürg>d>aftcn, die sic.h auf die hübsche Summe von 66 1 Mi!:
honen belaufen, Nach einer Berechnung der agrarpolirischen Ün.
trale der Sl'D sind von 191-4 bts 1930 einsd!ließlich für die ge 1amtt
preußische Landwirt1chaft an Zuschüssen, Krediten und Darl•he.o.
rund 1,1 MilliJrden aus~q;cbcn worden.
DJe Herren, Jenen man zudem noch andauernd mit Zoll. und
Kontingentierungsmaßnahmen zuwillen ist, können sich wirk\i<il
nicht bekla~;en.

Anderswo
Die von den , p an i s c h c n Cortes kürzlich beschlo1senen
Agrarreformgesetze erhielten unter dem Eindruck des letzten mcnard!istischcn Put,ches eine Zusat:tbestimmung, wonach der Land.
b e 1 i t z dc.< spa11ischen Hodtadds ohne weiteres und entsdtii.digungslos e ll t e 1 g; 11 e t wird. (Vorher war in einem Ausnahmegesetz die Konfi1kation der Güter aller m d~e Verschwörung verwickelten Grundbesitzer besd!lossen worden.)
Der spanische Ministerpräsident crkliirtc, die Enteignung <ei not•
wendig, um mit einer unheilvollen Vergangenhei: aufzuräumen.
Der schlimmste feind jeder Erneuerung Span1ens se1 von jeher dn
feudalismm gewesen. Ihn müsse man zertrümmern, um den Wq
fiir eine Neuordnung der Gesellschaft freizumachen.
Enteignet werden in Spanien jetzt auch alle schlecht bewinsdlaftcren Güter und a!le Güter die ein gewisses Ausmaß übersteigen (JOO bi< 6oc Hekrar für Grasfläche, 100 bis 300 Hektar
für Olivc!!pflanzun~en, po bis 6oo Hektar für Obst- und Ge·
mü1epflanzungen, 400 bts 710 Hektar für Wiesen und Weiden).

Gesetzlich geschützte Frontkämpfer
Der gesteigerte Bedarf der vaterländischen Bewegung an Frontsoldaten hat leider w emcr bedauerlidten Inflation auf die~em
Gebiet geführt. Bei den vielen imposanten Frontkämpferaufmlr·
sehen wimmelt es von Leuten, die nicht gerade aussehen, als ob sie
schon Pulver gerochen h'htcn. Viele sind zu jung um echt zu ~ein.
Andern schl:i~;t sichtbar ein biederes Heimkriegerfettherz unter der
auswattierten Hddcnbrust. Manche scheinen schon von der Vorsehung fü,. die angenehme Ro!le von Etappenhengsten benimmt
gewesen 7_u sein. Den mci•tcn fehlt jedenfalls jene "stahlharte Ent·
schlomnheit"" mit den dazu gehörenden "scharf geschnitWKD
Zügen", die vaterländische Feuilletonisten als Merkmale des Front·
kämpfcrgeschledm herauszustellen belieben. Und was die eifrig
1ur Schau gestellten Auszeidmungen anbelangt: man sieht ihnen in
der Regel nicht an, ob sie bei einem Sturmangriff oder btim
Marmeladc•·cncilcn erworben worden sind.
E1 g1bt begreiflicherweise Leute, die sidJ. in diesem laut tobu.deu
Frontk:impfermischmasch nicht recht wohl fühlen. Sie bleiben nun
nicht etwa dem Klamauk einfach fern, sondern suchen nach einet
Möglichkeit, sich von der unlauteren u11d lästigen Konkurrenz vorteilhaft abzuheben. Die Bundesleitung des Fr o n t kriege r ·
b u n d es in München hat in einem Schreiben an den H<rm
Reichskanzler vorgeschlagen, jedem deutschen Frontsoldaten oine
amtli~he Legitimation auszustellen. Die könnt• dann
überall dort gezückt werden, wo ein Frontsoldat den Eindno:k
hat, ll13n verwechsle ihn mit einem gewöhnlichen St:utsbürger
(dern Jer .,Anspruch auf Staatsführung" nicht zukommt), oder g1r
mit einem der üblichen Renommierfrontsoldaten.
In der Tat würde damit vielerorts Eindruck zu schinden ~ein.
(Nur nicht 3uf dem Steuer- oder Versorgungsamt.)
K.B.

Jie k6nnen alle !Iire !McfJer

durcfJ die Sonnlafls-Jeilunfl 6ezieflen
s<:hrien vor Sdm1erzen, der zertnimmerte Unterkiefer hing
herab, man konnte weit in den Rachen sehen· einigen war
es gelungen, die Gatter des Schußfeldes zu durchbredlen und
das Weite zu sudlen. Hinter ihnen jagte die königlidte M~ute
aus Hannover her.
Die hoh~n ~emd-taften traten aufs Schlachtfeld, jeder beWJ.ffnet m1t emem Sauspieß, jeder begleitet von zwei Jägern,
die für die Sicherheit der Herren einzustehen hatten, und
gaben den wunden Tieren den sogenannten Gnadenstoß, der
des öfteren mehrmals wiederholt werden mußte -ein Sd!au·
spiel, das an Widerlichkeit und Tierquälerei dem Schießen in
nid1ts nachstand.
Dann wurde Stred!:e gemadn: was vor jedem Sta_nd lag,
war d1e Strecke des Schützen. NaturgernäH lag das meme vor
den ersten Ständen. Als sie um den Hans herumstanden, sagte
der Kronprinz·. "Dem möchte id1 aud-t ni<:ht ohne Saufeder
1m Wald begegnen!" Dem Hans, ausgerechnet! Worauf sidl
die Jäger mit einem ausgedehnten Frühstüd!: stärkten.
Ober das ?chlach~feld aber ging kritischen B!id!:s ein kleiner
fetter Herr 1m Zyhnder und redete auf den Oberförster em.
Es war ein Berliner Wildbrethändler, ständiger Gast bei ?en
Hofjagden. Nad1 ihm kamen Arbeiter und brad-.en die Ttere
auf; es gab einen infernalischen Gestank.
Bei Sald1au kam einige Stunden später dann der Höhe·
punkt: die Jagd auf Damwild. Dasselbe Bild wie bei Stämsol,
nur nod1 jammervoller. Auch die Hirsche waren seit Iangern
eingefangen und waren zahm geworden, auch sie wurden a~f
das SLhu!Hcld getrieben und mußten an den Ständen vor~
la~fen. ~em der gequälte, borstige Sdiwarzkittel kein MJt·
lecd abnngen kann·. de~ Anblick der zusammengeherztcn, ~u
sa_mmcngepferchten . H1rsche, die mit abgeschossenen Bec~
stumpfcn .und zernssenen Flanken auf dem Schußfeld hlll
und he~ hc~kten. oder zu Dutzenden mit kläglichem bmhen·
dem Bbd!: uberemanderlagen, war unerträglich.
Als. ich aus dem Gatter trat, sah id-t, daß alle Zugä_nge
noch 1mmer von Gendarmen bewacht waren. An den TUren
a_ber sta~d d_~s Volk, s~~ne Führer anzustaunen. In Leuling<:J
hefcn dte Madd1en schon gepun.t umher, um im Schloß un.
im Kavalienhaus auszuhelfen. Im Gasthaus red1neten d!e
Letztinger aus, wer von den Förstern einen Orden und wer
von den Treibern eine Medaille bekommen werde.
.
Am Waldrand aber saß der heilige Hubertus und weHite
bitterlidJ.

Ohnmacht der Gewerkschaften
Auf die Generaloffensive gegen die Ta r i f r e c h t e der
Arbeitnehmer sind bis jetzt nur papierene Proteste erfolgt.
Die Unternehmer, gewappnet mit Papens neuester Notverordnung, kämpfen mit einem Gegner, der durch jahrelange Arbeitsgemeinschaft- und Koalitionspolitik in seiner
Stoßkraft gehemmt ist. Die RGO-Gewerkschaftspolitik der
KPD und ihre zwiespältige Haltung nach der "Liquidierung"
dieser Politik hat die Massen verwirrt, die Bildung einer gewerkschaftlichen Opposition gestört und den Einfluß der
reformistischen Führer gefestigt, die auch jetzt nod1 den
Kampf auf einer Ebene auszutragen trachten, auf der nicllts
zu holen ist.
Durch die Notverordnung sind die Ge werk s c haften
künftig bei der Festsetzung von Lohn- und Arbeitsbedingungen so gut wie aus!eschaltet. Der amtliche Schlichter bestimmt, ob bei einze nen Betrieben über die durch Neueinstellung von Arbeitskräften ge;tatteten Lohnsenkungen hinaus Abschläge vom Tariflohn eintreten solien, oder ob - bei
der Notlage einer größeren Anzahl von Betrieben - der
Tarifvertrag selbst zu verschled1tern ist. Daran ändern auch
die schönsten und schonungwo!!sten Regierungserklärungen
nichts, auf die gewisse Gewerksd1aftsführer so erpicht sind.
In der Erklärung, die das Kabinett der Notverordnung
beigegeben hat, heißt es, der Tarifvertrag bleibe in "seinen
begrifflkhen Merkmalen" unberührt. Mit ihm vereinbar sei
aber eine gewisse Bewegungsfreiheit im räumlichen und beruflichen Geltungsbereich, insbesondere mit Rücksicilt auf
örtliche Verhältnisse oder besondere Bedürfnisse eines Gewerhezweiges oder den Notstand in einem Betriebe.
Hier wird so getan, als ob das System der Tarifverträge
bisher von einer wirtsduftsschädigenden Starrheit gewesen
sei. Das stimmt nicht.
Selbstverständlich ist seither von Arbeitnehmer- aber auch
von Arbeitgeberseite nach Tarifverträgen mit möglichst grossem Geltungsbereich getrachtet worden. Aber von den 12 ooo
in den letzten Jahren von den Gewerkschaften abgeschlossenen Tarifverträgen umfassen die meisten kleinere Gruppen
von z bis zo Betrieben, rund 3000 sind Hamtarife, also nur
für einen Betrieb gültig, und nur ein paar Verträge umfassen einen Wirkungsbereich von mehr als 100 ooo Arbeitnehmern. Von Starrheit kann also gar keine Rede sein, zumal die Verträge, besonders die größeren, immer kurzfristiger abgeschlossen worden sind.
Bleibt als entscheidende Tat die Aufhebung der Unabdingbarkelt der Tarife. Die Gewerkschaften sind als Vertragspanner mattgesetzt. Der Schwerpunkt liegt beim staatlichen
Schlichter und vor allem im Betrieb. Das materielle Interesse
an der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft erhält einen gefährlidJen Stoß. In die sowieso schon unter "nationalen" Gesidnspunkten gesäuberten Belegschaften wird ein Keil hineingeschoben durch den Umstand, daß die Hereinnahme von
neuen Arbeitskräften nach der Notverordnung mn emer
Senkung der Löhne der alten Belegschaft verbunden wird.
Das wird in nächster Zeit Solidaritätshandlungen der Arbeitnehmerschaft nicht gera.de fördern. Die Kämpfe in den Betrieben finden im Schatten der draußen warrenden ausgehungerten Reservearmee statt. Die Unternehmer haben ein
leichtes Seid.
Bei einer solchen Lage zu einer umfassenden Aktion zur
"Rettung der GewerksdJaften" zu kommen, ist nicht ganz
einfach.
Der Widerstandswi!le kann nicht von heute auf morgen in
sie hineingetragen werden, besonders dann nicht, wenn der
Anstoß von denen kommt, die gestern noch in der RGO
ihren eigenen Laden aufzuziehen trachteten. Das gegenseitige
Mißtrauen innerhalb der Arbeitnehmerorganisationen ist
selbst angesidns der letzten entsd1eidenden Offensive der
Reaktion zu groß, die Ermattung der Arbeitnehme~hecre zu
stark und die Position der Betriebsarbeiter zu uns1cher, als
daß ein nennenswerter Widerhall auch nur für einen kurzfristigen Proteststreik erwartet werden dürfte.
.
Dennoch muß mit entsprechenden Anträgen an d1e reformistischen Gewerkschaften herangetreten werden, um deren
Führer die auch heute noch einem aktiven Kampf auszuweiche~ trachten, zur Stellungnahme zu zwingen, und um
den Massen der Betriebsarbeiter zu zeigen, wo trotz aller
Ungunst der Umstände ihre Kraft liegt ..
Wenn sich an Ste1le des geraubten Tanfrechtes (das durchaus nicht ein Absinken auf Elendslöhne verhindern konnte)
erhöhte Bereitschaft zum entschlossenen gewerkschaftli~en
Kampf einste!!t, dann ist für die Weiterentwicklung der Dmge
einiges gewonnen.
Mauthe

Die deutsche Familie
Im Herbst 1917 stand Krause bei einem Reserve;reg~rr;ent
an der Westfront und wartete sehnsiid!tig aber m1t e1mger
Gewißheit auf einen baldigen Urlaub, denn ~r hatt~, wenn
auch schweren Herzens, zwohundert Ma.rk Knegsanl_e,he, das
bekannte "mündelsichere Papier", geze>chnet. Dam1t waren
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlag~n; erste:'s: Url_~_ub
geschunden, zweitens: für. die Ber~fsausb,Jdung semes I3Jahrigen Sohnes Kar! eine_ SJch.ere Rucklage gen:'acht. Der alte
Krause, sein Vater, saß mzwtschen 7.U ~au~e hmter dem Ofen
und laborierte an den Beschwerden, d1e thm das Alter und
die Kriegsernährung beschert hatte. Manchmal, wenn es g~r
zu arg war, suchte er Trost an dem Gedank.en, daß se1n
So
h d E K II erhalten habe. Aber es war em schwacher.
nas..
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Denn man war, wie gesagt, bereLc' 1m
~r st 191_ ·
13jährige Kar! dagegen erl_ebte zur s~lben ZeLt das ew1g neue
Wunder vaterländischen Emsatzes. Seme Klasse war samt dem
Lehrer zur "Sicherstellung der Ernährung" auf dem qut
eines ostelbi;chen Junkers bei der Ernte der K~rtoffell em~
gesetzt worden, welche selbiger. nachher _großt.ente! s _z _
Schnaps und damit zum zuverlässJgst!-'n Antnebsm>ttel nat_!O
naler Begeisterung verarbeitete. Im Hause_ Kr~usens gmJ
Pastor Schulze mit schöner SclbstverständhchkeJt aus _un
ein die erlahmende vaterländische Spannkraft durch forCierte
Ho'ffnungen auf den Hi~md neu bel~bend. .
.
Im Herbst 1918 überfiel Krausens d1e Gewtßhe!t, _daß man
einerseits die in den bekannten mündelsicheren Pa_p1eren angelegten Beträge so gut als verloren anzusehen gewissermaßen
berechtigt sei, andererseits hatte man immer. :'och s:arke
Hoffnung auf das im Schützengraben oft ven:dt_erte E>genheim, und konnte, wenn man woll~e, den SozLalLsmus_ deutlich marschieren hören. Im Haus~ gmj'; Pastor Sch_ulze >mmer
noch mit schöner SelbstverständhchkeLt aus un9 em und verwies in der Ungewißheit der Umsturztage m1t ?oppe!t b~
rechtigt erscheinendem Ernst nach .oben. Gegen ~Le Repubhk
hatte er nichts einzuwenden, da Sie nodJ gar mcht da war·
Im Herbst 1925 döste Großvate_r Krause~ seiner Spargrt.?·
"Sehen auf eine aufregende und radtkale ~e1se ber~ubt, zwL'Schcn Wut und Entsagung schwankend semem bald>ge~ Ende
entgegen Vater Krause war damit besd-Jäftigt, Vergleiche zu
-ziehen z~ischcn dem "Dank des Vate~landes" und. den ebeJ
ausgesprochenen Rentenkürzungen. We1ter kam er mcht. Kar'

Immer tiefer
Am 30. A~gust ds. js. sprach Herr von Hindenburg auf
Neudeck: "Dte Lehenshaltung der deutschen Arbeiterschaft
soll gesichert und der soziale Gedanke gewahrt bleiben."
. Inzwischen ist eine neue Notver_ordnung herausgekommen.
Ste gestattet unter der vagen AussLdlt, daß vielleldn ein paar
hunderttausend Arbeitslose wieder in die Betriebe kommen,
nochmals eine empfindliche Reduzierung der Löhne, und in
der Sozialpolitik will man künftig, vorsichtig ausgedrückt,
auf die Wechselbeziehung zwischen dieser und der Lage der
Wirtsduft Rücksicht nehmen.
Von einem gewissen Standpunkt aus wird die "Lebenshaltung" auch unter solchen Umständen noch gesichert erscheinen, und der "soziale Gedanke" sieht sich immer noch
gewahrt, auch wenn die Unterstützungen weitere Reduzierungen erfahren. Man frage aber bitte nicht w i c.
Bereits vor Wochen ist festgestellt worden, daß heute in
Deutschland rund 17 Millionen von Unterstützungen leben,
die pro Kopf und Monat zwischen 13,50 und I6,so Mark
schwanken. Diese Sätze, wird behauptet, würden in der Pral[is
durch andere Zuwendungen "gewisse Korrekturen" nach oben
erfahren; aber eine Erhebung des Christlichen Tel[tilarbeiterverbandes zeigt, daß Korrekturen nach unten häufiger sind.
Der ,,Deutsche" veröffentlicht aus dieser Erhebung folgende
Beispiele über Einkommen von Arbeitslosen-, Wohlfahrtsund Krisenunterstützungsempfängern (die Zah!en zeigen. den
nach Abzug der Miete fürs ,,Leben" wöchentlLch verbJe,benden Betrag): Familie mit einem Kind: 3,47 Mark; Familie
mit einem Kind: 5,72 Mark; aUeinstehende Witwe: 0,73
Mark; Mann, Frau und drei Kinder: 7,98 Mark; Mann, ~rau
und drei Kinder 11>90 Mark; Mann, Frau und ein Kmd:
),Lo Mark; zwei alleinstehende Personen: 6,61 Mark.
Die Sät7.e für die Lebenshaltung einer Person pro Woche
schwanken also hier zwischen 73 Pfennigen und J,JO Mark.
Offenbar kann man damit leben. "Han an der Grenze des
Hungers" nennt man das in der Sprache gewisser i"i.rztc, d!e
ja schon früher bewiesen haben, daß patriotische Parolen d1_e
Resultate ihrer wissenschaftlichen Feststellungen zu korngieren vermögen.
Aber offenbar kann man sich an eine solchermaßen gesicherte Lebenshaltun" gewöhnen. In der "Medizinischen
Welt" vom 25. Juni ds. Js. wird wenigstens festgestellt, daß
die typischen Krankheitserscheinungen des Hungers (Wasseransammlun~en unter der Haut_ usw.) fast gar nicht oder doch
nur ganz selten festzustellen smd.
Das beruhigt einigermaßen.

Das Handwerk
Ein Leser aus Stutt~art schreibt der "Sonntags-Zeitung":
Im "Stuttganer Neuen Tagblatt" liest man fast täglich spalten·
lange Berichte über die Not des Handwerks. Es wird d~rin
protestierte gegen zu hohe Steuern, und geklagte über Arbetten
der öffentlichen Hand. Mitunter, aber selten, liest man etwas über
den wahren Grund der Handwerkmot: die beispiellose Verarmung
der arbeitenden Bevölkerung.
Oberall w1rd kurz gearbeitet, und der Arbeiter ist als Konsument kaum stiirker als der Erwerbslose. Das ist eine Tatsache,
der nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird, und von ~er
doch vieles abhängt. Und dieser Allgerneinlage gegenüber smd
die Preise des Handwerks zu hod1. Viele Leute wagen heute kaum
noch einen Handwerker in Anspruch zu nehmen; wenn "' irgend·
wie geht, madn man die Sache selbsL Viele Arbeiter sohlen heute
die Schuhe selbst, schneiden sich gegenseitig die Haare un~ dgl.;
sie haben ja fast alle ein Handwerk gelernt. in Zukunft w<rd da_,
wohl noch schlimmer werden. Denn weiterer Abbau steht bevor.
Den Arbeiter erwanet da noch allerhand; und die Handwerker
werden infolgedessen mehr und mehr "selbständi~cs Proletariat".
Was diese auch noch werden begreifen müssen.
E. ßurkhard

Fürs Kopfweh
"Die Herstellerkosten für die kleinsu Packung P y r a rn i d o n ·
t d b 1e t t e n dürften kaum mehr als 6 bis 7 Pfennig betragen.
Die Apotheke kauft die Packung mit etwa )O bis 51 Pfennig ci~.
Bei Aspirin dürfte die Herstellung kaum mehr als 6 Pfenmg
kosten, der Einkaufspreis der Apotheke beträgt )O Pfennig." .
Die "Welt am Montag", der diese Angaben c~tnomme" .smd,
weisr noch darauf hin, daß "alle deutschen chem.,dJcn Fabnkare
des J. G. Farben-Konzerns im Ausland,_ bewnders in F.rankreich,
oft Rur ein Viertel und weniger des PreiSes kosten, der 1m Inland
verlangt wird", weil die Firma son<t dort die Kunds~aft verlieren
würde wiihrend sie in Deutschland da< Monopol be.,tn.
Pyr~rnidontablcttcn kosten daher in deutschen Apotheken r.S8
Mark, in Paris nur 40 Pfennig.
der nunmehr z1jährige, war, politisch hellhörig, inzwischen
zu Adolf Hitlers Bewegung gestoßen, aus welchem Grunde
er sein in Anhetradn der unsid-1cren Zeiten zu früh gezeugte>
und geborenes Knäblei~ Adolf t~ufen l~cß. Fas.tor Schulze
)';ing im Hause aus und em und sdumpf~e m wur~q;en Nebensätzen mit zunehmendem Erfolg auf d1e Repubhk.
Im Herbst 1930 srarb Großvater Krause am ~lter_ un~. an
der Unf;erechtigkeit der Zeit. Vater Krause _ergmg steh uber
das System" in bitteren Redewendungen, m1t denen er seme
Ent;Üstung über die neuerlichen Rc':'tenkürzung~n geschi<;kt
zu verbinden wußte. Kar! war arbeJtslos und fmg an, s1ch
an Adolf Hitlers pickfeinem Umga?g e.in '~eni& auf~..uhalten.
Sein Sohn Adolf dagegen schoß s!chthch m d>e Hohe .. und
zeigte neben rachitischen Merkmalen aud1 s.olJ:<e un.vcrf~l.sch
ter arischer Rasse. Pastor Schulze malte be! semen JCWcJhgen
Besuchen gedankenverloren Hakenkreuze auf den Ti.~ch.
Im Herbst 193.t brütete Vater Krause .stumpf u?cr de_r
anscheinend unlösbaren Frage, was nun ':''genthch CL':! Existenzminimum sei. An dem Tempo, mtt dem es Lm~er
weiter herabgedrückt wurde lernte er den Grad der nationalen Erneuerung erkennen.' Karl s~h, wie s':'lbst freiheit~ich
gesinnte Bürger sich von dem z~ck1gen Sch!tff des A~ben_s
dienstes Gutes versprachen, und gmg kurz entsd!los~en ~~ e~n
Arbeitslager. Sein Sohn Adolf wurde zur seihen ZeLt wurd>g
befunden, in die Hitlerjugend aufge':ommen zu. werden; er
freute sid1 darauf, bald auf irgend emem Gut emes Junkers
zur "Sicherung der Ernährung" eingesetz~ zu_ wer?e~. P~stor
Schulze schwamm mit schöner SelbstverstandhchkeJt 1m fahrwasser Hitlers.
Herbst 1933-45: Armepbegräbnis Krausc~s, K,arl erhält
ne Auszeichnung fiir Verd1enstc an der Arbeitsfront, Adolf
wird bei der Kartoffelernte eingesett.t, Schul~e hält ~cldgot
tesdienste ab. Parademärsche, Sc\'naps,. Knegsbege>~~crung,
mündelsichere Papiere, Urlaub, Etgenhe1m, Rentenkurt.ung,
Arbeitsdienst, Armenbegräbnis ...

Das Soldatenlied
M

ag über die erlo<dlcnc b>.w. in politische Gruppen übergclei~~temJugendbewegung denkcn.wie man will: auf n;usikali<chem
Gebiet ist aus ihr herau.<, durch SIO angeregt u~d von Lhr ge.trogen,
Beachtliches geleistet worden. Viele. ~er bnclts selbstvers~andl!ch
"~ Veränderungen im off~>.<dlen und Schulrnus>kleben,
gewv,,d.en~..
· d F _,_ 'h
S
in Vedagswe>en, Instrumentenindustrie mw. s<n
rumt' rer aat.

Reklame für Reklame
Wenn einmal die kapitalistische Wirtschaft aufgehört hat,
wird die Welt nicht zum wenigsten deshalb schöner sein,
weil es einen der unerfreulichsten Auswüchse dieser Wirt~chaft, die Re k I a m e, nicht mehr geben wird.
Vorläufig hält sich die Reklame noch für "eine der wichtigsten Stützen der Volkswirtschaft". Ihre Vertreter, deren
Beruf darin besteht, Zeitgenossen auf irgend eine Weise zum
Kauf irgend einer Ware zu veriühren, haben das Bewußtsein
einer Kulturmission.
Der "Deutsche Rek.lameverband" hat dieses Jahr seine
"Reichstagung" in Stutegare gehalten. Die Presse hat darüber
berichtet, als ob es sich um eine Ministerkonferenz gehandelt
hätte. Sie ist nämlich den Herren vom Reklameverband, wie
Herr Esser vom Verein der Zeitungsverleger es ausgesprochen
hat, in "aufrichtiger Zuneigung" verbunden. Aus naheliegenden Gründen.
Die Rede des Herrn Esser, für die das "Tagblatt" drei
Spalten übrig hatte, enthielt neben dem Schmus von der
"kulturel1en Sendung", der "nationalen Pflicht", dem "geisci~
gen Gesicht der Nation" und so wieder einmal jenen Grundirrtum, mit dem die Reklame ihr Daseinsrecht verteidigt:
die Reklame verteure die Ware nicht, sondern verbillige sie,
weil sie den Absatz steigere.
Theoretisch anscheinend richtig. Auch praktisch könnt's
richtig sein, wenn die Reklame etwa im Rahmen einer Planwirtschaft zur Anwendung käme. In unserer sogenannten
"freien", planlosen Konkurrenzwirtschaf~ ist die Reklame
aber zum größten Teil nichts als überflümge Spesenbdastung.
Sie ist die Waffe, mit der die Konkurrenzfirmen sich ihre
Kunden abjagen. Der Gesamtabsatz, etwa an Seife oder Hautsalbe braucht darum aber noch nicht zu steigen, wenn A infolge seiner Reklame auf Kosten von B seinen Artikel besser
ab~etzt. Wahrscheinlich wird nun B seinerseits Reklame
machen und A einen Teil der Kunden wieder abspenstig
machen. Mit der beiderseitigen Reklame ist dann letzten
Endes erreid!t, daß A und B etwa gleichviel Kunden haben
wie vorher. Die Kosten der Reklame werden aber selbstverständlich auf den Warenpreis geschlagen.
Der Käufer zahlt die Reklame. Wo infolge der Reklame
der Absatz steigt, ist er dabei noch lange nicht sicher, daß
ihm durch Preisabschlag wieder ein Teil diese;r Kosten yergiitet wird. Im Gegenteil: die Reklame ermöghdlt durch thre
Suggestionswirkung oft erhebliche Überpreise. Die Seifen,
Mundwässer usw., die mit Hilfe einer Riesenreklame an den
Mann bzw. die Frau gebracht werden, kosten Fantasiepreise
bis zum zwanzigfachen des Herste!lungswerts.
In einer planmäßig betriebenen Bedarfswirtschaft, die keine
Reklame benötigt, könnten derartige Waren weit, weit billiger sein.
Warenhäuser wie Schod;en und Einheitspreisgeschäfte arbeiten fast ohne Reklame und haben den Preis für viele
Reklameartikel, man denke nur an Rasierklingen, Seife usw,
stark herumerdrücken können.
Die meisten Käufer wissen gar nicht, w i e b i II i g die
Sachen eigentlich sein könnten, die sie kaufen, weil irgend
ein Reklamefeldzug sie dazu verführt hat. K a z e n w a d e I

Die verschobene eucharistische Taube
Man erinnen sich vielleicht noch. der Geschichte von der Verschleppung der sogenannten eudlaristischen Taube aus dem ?~lz
burger Domschato:. Der kürzlich bcendete Prozeß hat einige mtercss3nte Details ergeben {von denen auf dem gleichuitigen Katholikenrag nicht gesprochen wurde).
Der angeklagte Kunsthändler Beetschneider sagte u. a. aus, der
Dornherr Ludwig Angelherger habe ihm ausdrücklidJ erklärt, daß
das Dornkapitel mit der Versdlacherung der Teile des Domschatles
einverstanden sei. Angelherger erhielt in einem Bierstiibed für die
Hostientaube 200 ooo Schilling ausbezahlt. Des weiteren wurde fest·
ge>tcllt, daß der Dornherr den Koffer, der den wertvollen Schatz
enthielt, persönlich auf die Bahn brachte und dann nach Um·
gehung der Grenzkontrolle den Koffer im Zuge der Mutter des
angeklagten Kunsthändlers übergeben hat. Der Domkapitular hat
aud., eine Pro,·ision verlangt und 17 )OO Schilling erhalten. Er war
aud1 Mitder bei andern Gesdliiften und hat sidl dafür Verkaufsprov>sion ausbedungen .
Das alles sind keine g~hässigen Zeitungsh~richte, sondern gerichtliche Feststellungen. Der Kunsth~ndler wurde zu einem Jahr
schweren Kerkers verurteilt, der Herr Dornkapitular sind schon
'"Or liingerer Zeit wegen gei1t!icher Umnachtung in ein Irrenhau~
gebracht worden.
!n Norddeut>chland hauptsächlich wurde dann auch versucht,
flihlung mir der musikalischen Moderne zu finden, etwa durch
Zusammenarbeit von Leuten wie Hindemith, Jöde, Mersrnann usw.
Fiir den schlrfer Zmehcnden blieb allerdings von jeher die Frage,
ob diese Verbindung 'Lwi<chcn einer doch reichlich romantischen Bewcg<mg und d~r {~rund<ät7.lich zum geistig und gesel!schaftlidJ
Revolutionären tendierenden) Moderne Bestand haben und fruchtbar werden könne.
Aber das Kopfzerbrechen hat ein Ende. Das Schicksal löst
lächelnd den Knoten. Der mldatischc Gedanke ist ja bekanntlich
da< stramme Brüderlein des nationalen. Und der Soldat brauche
sein Lied. Die Berufenen sorgen dafür, und prompt kommt der
Prospekt: [) a s Soldatenlied, in Verbindung mit Fritz J öde
und Roben Ringel herausgegeben von E. Hölter, Georg Kallmeycr Verlag, Wolfenbüttel-Berlin.
]öde hatte allerdings einmal mit seinen Volksmusikschulen der
"inneren Auflehnung gegen die bestehende Gesellschaftsform" die·
nen wollen. Und Ka!lmeycr war sein Verlag. Etwas kläglich, nicht
warf Und doch vielleicht gan;-_ gut so. Jetzt weiß man wenigstens,
wie man dran ist. Die Nationalso;-_ialistische Lehrerzeiturig schrieb
neulich wohl noch, es sei erstaunlich, was dieser "Dilettant und
Rattenfänger" für kulturbolschewistisches Unheil hätte anrichten
können. Aber das i<t überholt. Jöde hat Buße getan.
Generaloberst v. Sech gibt zum Geleit das Sprüchlein: "Wer
jetzig Zeiten leben will mull han ein tapfres Herze". {Einverstan·
den. fragt sich nur, ob es tapferer ist, sich national angefusc!t für
einen Topf Blutegel oder nüchtern denkend für hungernde Millionen in die Schanze zu schlagen.) Und Generalmajor Muff schreibt
vom Leben und Sterben "wie es die Pflicht gebietet". Wahrschein·
lieh, weil "-' die Pflicht gebietet. Die Heraus~eber aber - be<onders schlau - tun. als ob es sich um ein Kinderliederbud> handle.
Die fatalste Seite dc, Soldatenlebens wird nämlich nur in dem
b«cheidcncn Wun;ch crw:ihnt, daß die Lieder auch "in trüben
Zeiten" helfend zur Seite stehen möchten. Wie diskret! Es ist also
gar nid>t ausgeschlossen, daß der nächste Krieg für die Jungen So·
gar eine Art Anstandsunterricht wird.
.
Das Soldatenlied" kmret übrigens nur RM. -.So, be1 Voraus·
be<tel!u,~g RM. -.6o, und für "grußc Vorausbestelluogen" gibt es
sogar Extrapreise. Und Einzeichnungslisten ~ur Sammlung von
Vorausbestellungen sind k<>stenlos vorn Verlag zu bekommen.
Wir wünschen viel Verständnis für die im "Soldatenlied" nieder·
gelegten Sdliitze deutschen Volkstums, für die Einkehr des Herrn
Jödc und für das rührende Entgegenkommen des Verlags.
pst

Der Zeiten Bruch
Auf dem deutsd-u~m Pfarrertag in Jena zitierte am Ende
seiner Eröffnungspredigt ein Landesoberpfarrer das Wort
C. F. Meyers über Luther: "Er fühlt der Zeiten ungeheuren
Brudl und fest umklammert er sein Bibelbuch."
Den Herrn Pastoren wird es bei dem Zitat nicht recht
wohl gewesen sein. Sie fühlen zwar audJ den "ungeheuren
Bruch", aber sie suchen im allgemeinen das gefährdete Glaubensterrain durch organisatorisdie Betriebsamkeit und kluge
Anpassung an den Zeitgeist zu halten. Sie nehmen den Weg
zur "Seele" des heutigen Menschen immer mehr über den
Leib. Das Verständnis für metafysische Unwägbarkeiten wird
immer häufiger erkauft durch Gewährung materieller Handgreiflichkeiten.
Die im BrudJ der Zeiten in Ungewißheit zitternde Hand

des Christenmenschen umklammert infolgedessen heute weni~
ger das Bibelbuch, als den von pastoraler Seite empfohlenen
Versicherungsschein einer konfessionell frisierten Versicherungszentrale, und das Yenrauen in die Vorsehung ist bei
den kleinen Leuten stark durchsetzt von Erwartungen, die
ein gut geölter kirchlidler Wohlfahrtsapparat nährt.
Die sogenannte Seelsorge ist oft nur eine gerade nodt geduldete Beigabe der Leibsorge. Die Pastoren glauben auf dem
Umweg über sie den Glauben zu stärken, aber sie verderben
vielfach nur den Charakter. Ihre Ahnungslosigkeit ist mitunter rührend: typisd:te Bittstellerfalter werden für Offenbarungen von Frömmigkeit gehalten, die Atmosfäre der Armleutekaffees mit Gratiskud:ten erklärt man mit "innerer Verbundenheit" usw.
Die Kirdie wagt nid:tt, den für sie gefährlidlen Bru~ in
der Wdt-Ansd:tauung mit einer radikalen Hinkehr zu eme~
naiven Bibelglauben zu beantworten. Sie muß, wenn sie weiter vegetieren will, den Mensd:ten auf Interessenebenen aufrudlen, die ihm widltiger sind, als die religiöse. Sie läuft
sdlon lange nach, statt zu führen. Sie mad:tt Konzessionen,
statt zu fordern.
Man hat Mühe, übera!l dabei zu sein, und sucht den kirdllid:ten Betrieb zu rationalisieren: durd:t Heranbildung von
Spezialisten. Da gibt es Sponpfarrer, die an den Bahnhöfen
und Hauptverkehrs- und Sportplätzen rasd:t dem Riesenbetrieb des modernen Sports eine kleine religiöse Nüance zu
geben versuchen. Da gibt es Spezialisten, die in kluger und
unauffälliger Weise dem charakterlosen Brei der Tagespresse
chrinliche Rosinen einzuverleiben traduen, ohne mehr zu
erreichen, als eine Vertiefung dieser Charakterlosigkeit. Da
rennt man dem Bildhunger und Erlebensdrang der entwurzelten Massen nach und sucht das, was Herr Hugenberg mit
seinen nationalistisch frisierten Filmen kann, auf religiös nachzuäffen. Da sudlt man krampfhaft im Kultleben der Kirche
Anschluß an die neue (jetzt schon alte) Sachlidlkeit und ~aut
Kird:ten, die in so groteskem Widerspruch zu dem muffigen
Pastorengcist stehen, daß das Volk, das allzeit den Nagel auf
den Kopf treffende, angesichts solcher Kirchen das schlimme
Wort vom "Seelen-Silo" prägen konnte,
Die Statistik, die jährlich alle diese Bemühungen erf_a~t,
gilt denn aud:t folgerichtig als Ausweis über die jewe1hge
religiöse Situation. Sie wird mit innerer Befriedigung :ur
Kenntnis genommen. Da wo man so fieberhaft tätig. Lst,
Einflußfären abzugrenzen und auszubauen, merkt man mdlt,
daß man nicht gerade Berge versetzt hat.
Betriebsamkeit findet am Betrieb Genüge und wäre wahrS<heinlich sd:twer gekränkt bei dem Hinweis, sie habt, in
wesentlichen Dingen den "Bruch der Zeiten" mit vers~ld~t.
Die organisatorisch begabten Jünger Jesu, dLe zum BeL~pLel
fort~esetzt auf die Aushöhlung des Familienlebens hinwe1sen,
forc1eren gleichzeitig aus Angst vor der weldidten Ko~~ur
renz einen krampfhaften Vereinsbetrieb, der einem FamLI!enleben, wie man es sich ausmalt, die letzten MöglichkeLten

nimmt.
Der Bruch der Zeiten offenbart unbarmherzig den inneren
Bruch der Kirdle. Da ist nichts zu wollen.
Artbur Grashoff

Die dtristliche Hundepeitsche
Es gibt nod> eine duistlid!e Tagespreose in unserem Vaterlande.
Wer es nid:Lt glauben wil!, nehme mal den "Reid!sboten" zur
Hand. Da wird zum Beispiel in der Nummer ~19 wie ein ,.reiner
Glodtenton aus der Ewigkeit" das erbarmende Worte Jesu von
deo Mühsdigen und Beladenen zur Gundlage einer gefühlvolleo
Betra<htung gema<ht,
Jesus, heißt es, steigt herab in die Tiefe jedweder Not, e~ ruft
die Stolzen mit ihrem Hod:Lmut, die Unversöhnli<hen mit 1hrern
Haß, die Aufgeklärten mit ihrem Zweifel. Alle ruft er!
Es wird einem ganz fromm zumute, wenn man sich das einverleibt. Aber dann dreht man das Blatt um, und da wird nun in
einem Riesenartikel in einer gar ni<ht frommen Weise den beiden
Pazifisten Sc h o e n a ich und Ger I a c h na<h Strid! und Faden
Saures gegeben. Dem General von Schoenai<h wird verübelt, daß
er auf dem internationalen Weltfriedenskongreß in Wien die Macbens<hahen aufded<te, die den kommenden Verni<htungskrieg vorbereiten, und bei Herrn von Gerlacll wird ein Artikel hergenommen, in dem auf die psydlologisdle Wirkung der ewigen Stahlhelmparaden, Kriegervereinsaufmiirsclle und der allgemeinen So!dädes'pie!erei auf das Ausland hingewiesen wird.
.,Es zeugt von einer unbegreifli<hen Langmut", ruft das Blatt
mit dem reinen Glod<enton aus der Ewigkeit empört, "daß man
soldie Vaterlandsverräter ni<ht s<hon liingst mit der Hundepeits<he
aus Deutschland hinausgetrieben hat."
Woraus wieder einmal ersi<htli<h wird, weldlcr große Abstand
zwis<hen frommen Sonntagsbetrad>tungen und der üblid>en ehristlidien Alltagshaltung gemeinhin zu bestehen pflegt.

•
Religion, Moral und Patriotismus sind Gefühle, die sich erst
dann bekunden, wenn sie verletzt werden. Der Spra<hgebraud!,
welther sagt, daß einer, der leifit zu beleidigen ist, "ger':'" .beleidigt ist, hat red!t. Jene Gefühle lieben nichts so sehr WLC 1hre
Kränkung, und sie leben ordentlicll auf in der Bes<hwerde über
den Gottlosen, den Sittenlosen, den Vaterlandslosen. Den Hut vor
der Monstranz zu ziehen, ist bei weitem keine so große Genugtuung wie ihn jenen vom Kopf zu s<hlagen, die andersgläubig
K a t l K rau s
oder kurzsid!tig sind.
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Badisches Konkordat in Sicht

-vie\Jeid!t zu Kriegszwed<en Verwendung finden könnte, otwa, ;..
dem man ihn in einen Einmann-Tank einrnontiert.
Aber vidleid!t wäre Alpha, wie der Vorfall zeigt, auf de,.
S<hlachtfeld nidlt ganz so zuverlässig, wie ein gllt gcdrilltn deutsd!er Musd.kot. (Vor allem käme er auch viel teurer.)

Während in Deutsdlland gerade einige Scherben geschlagen
werden, ist für die Kurie die Zeit der Ernte gekommen:
Baden steht vor einem Konkordat.
Vor wenigen Tagen sind im "Residenzanzeiger" die ersten
Meldungen von "geheimen und streng vertraulichen" Sitzungen und von auffallenden Reisen nach Rom erschienen. Am
Depressionen. Das Wolffbüro meldete kürzli<h, auf einen beirn
17. September soll das Ergebnis der Offcntlichkeit übergeben,
polnisd>en Generalkonsulat in Oppcln postierten Sd!upo sei ein
am 19. und zo. in den Aussdlüssen beraten werden. Am
"Ansd!!ag" verübt worden, bei dem der Beamte einen Ober21. September tritt der Landtag zusammen, um abzustimmen.
schenkelsd!uß davon getragen habe. Tags darauf kam eine zweite
Die Kurie hat es sehr eilig.
Meldung: die nähere Untersu<hung habe ergeben, daß der Beamte
"in einem Anfall von Gernütsdepression" sid. den Schuß selbst
Warum diese Plötzlichkeit? In Baden regiert noch so etwas
wie eine Weimarer Koalition: Zentrum, Volkspartel und
beigebrad.t habe. - Die Gemütsverfassung in Obersd!lesien scheint
ganz allgernein nidlt die beste zu sein.
Sozialdemokratie, wobei die letzteren die Rolle der sinnJginnigen Märchenfigur des Aschenputtel spielen. Diese KoaliAn den Unreduen. In Berlin ist vorn Sd!nellgeri<ht ein Arbeiution hatte bis zum 31. August eine sichere Mehrheit. Dann
loscr zu affit Monaten Gefängnis verurteilt worden, We1l er mit
wurden ihr einige Federn ausgerupft. Deshalb möchte d.as
einem andern in einen Metzgerladen eingedrungen w~r und Fleisdl
Zentrum gerne nach rechts und wartet nur noch ab, was lß
und Wurst mitlaufen ließ. Der .,Angriff" geifert darüber: " .. ,ein
Preußen gesdJieht.
asozialer Mens<h in Reinkultur, ein S<:häd!ing, der nur von Neid
Ob man den zukünftigen Koalitionsfreunden, den Nazi, und Haß lebt, ein Fremdkörper im Volke, den man von Suau
so schnell ein Konkordat zumuten kann, weiß man noch
wegen beseitigen sollte." Wenn es die kleinen armsdigen
nicht recht im Zentrumslager. Deshalb madlt man es lieber Sclllud<er zu verdammen gilt, dann ist Herr Goebbels in scinern
noch einmal mit denen, die sich sdJon an die Freundsdmft Element.
mit dem Zentrum gewöhnt haben und garantiert ,,staatserIm Reid:Le Bracbu. In einem Erlaß bittet der preußis<he Innenhaltend" sind. Die Sozialdemokratie windet sich zwar auch
minister nad:Lzuprüfen, ob bei den früher als arntlidle Veröffentnod:t ein bißchen. Aber ihr Protest beschränkt sidJ darauf,
li<hungsorgane benützten Zeitungen, denen wegen ihrer polirisdien
sidl darüber zu beklagen, daß "die sozialdemokratische Press.e,
also die Presse einer Partei, die doch schließlidJ auch em Haltung unter Severing die amtlid!en Veröffentli<hungen entzogen
worden waren, "die Aufre<hterhaltung dieser Maßnahme audl
Wort bei dem Abschluß eines solchen Vertrages mitzusprechen
unter den veränderten Verhältnissen geboten erscheint". - "Verhat, in keiner Weise unterrichtet worden ist".
änderte Verhältnisse" ist gut.
Die Konkordatangelegenheit in Baden erhält eine bes~n
Ehc\id.e Erfahrung. Frau Magda Goebbels, die Gattin des Josef,
dere Note dadurdJ, daß in Baden die Volksschule simultan ISt.
Daraus will die Kurie ableiten, daß der Religionsunterridlt
schrieb in einem Brief an den Meu<helrnörder Gräupner: ,,Mir
besonders schutzbedürftig sei, und daß deshalb in einem sind die Augenblicke nicht unbekannt, in denen deuts.d:Le Männcr
badisdlen Konkordat - im Gegensatz zum preußisdw:~ vor al! den Ungerechtigkeiten, die die Bewegung zu ertragen hat,
eine Garantieklausel zur Erhaltung des Rel'igi.onsunternch.ts die Ne r v e n zu v er I i e r e n drohten." - Kunsurück, wellD
enthalten sein müsse. Besonders schutzbedüdug: obwohl m
man mit einem Hysteriker verheiratet ist,
Baden der Religionsunterricht entgegen den Bestimmungen
Nationaliden uod Fascisten. Die A II d e u t s c h e n - &ie leben
der Reichsverfassung von der Kir<he beaufsichtigt wird. Daß
au<h no<h - tagten unter ihrem Vorsitzenden Justizrat CI a 11
das Ziel die Zerschlagung der S i m u I t a n s c h u I e ist, daletzten Sonntag in Rudolfstadt. Einer der Hauptredner ngte:
rüber kann kein Zweifel sein, wenn man sidJ daran erinnert,
"Aus Südtirol ist nur Trauriges zu melden. Der Vernid!tunpdaß der jetzige Führer des badisdJen Zentrums, Dr. Föhr,
karnpf der Italiener gegen die deutsche S<hule und Sprache dauert
vor Jahren (als noch der gemäßigte Prälat Dr. Schofer die
unvermindert an." - Unsern braunen Munolini·Freunden wird
Führung hatte) im Landtag erklärt hat, daß das Zentrum
nach den Erfurter Besd1lüssen von 1926 handle, wonach audJ das wieder red!t pein\id! geklungen haben.
in Simultanländern die ErridJtung von BekenntnisVerdienste. S. H. Fürst Friedrich von Hohenzo!lern hat der
s c h u I e n landesgesetzlich nidlt behindert werden dürfe.
langjährigen städtis<hen Hebamme, Frau Antonie Strasser, für Ihre
ausgezeicllneten Verdienste anläßlidl der jüngst erfolgten Gebun
Baden ist einer der letzten Stützpunkte der Sozialdemokratie. Sie benützt ihn, um ihren scheidenden Freunden vom des Prinzen Johann Georg von Hohenzollern das Hohenzolteri~
Verdienstmedaillon arn s<hwarz-weißen Band verliehen. - Du
Zentrum ein~n letzten Liebesdienst zu tun. Man heißt das
wird der erfolgrei<hen Dame den wohlverdienten Lebensabend ver·
dann "Einbau in den Staat".
Ber t M an n
schönen,

Kleinigkeiten

Fehlt gerade noch
Die Gedanken d•r Kirdie kreis•n begehrlid. um den Rundfunk.
Die Bahn für wirkungsvolle religiös~ Massenbeeinflussung ist durcll
dessen "Säuberung" endli<h frei. Im .,Tag" verlangt Generalsuper·
intendent Dibelius, daß in den Rundfunkprogrammen aud! das
Wirk~n und Kämpfen der Kirdie spürbar werde. Die vielen religiösen Morgenfeiern an den Sonn- und Feiertagen genügen den
Herrsd!aften nid!t mehr. "Warum", ruft Dibclius aus, ,.gibt kein
deutscher Sender an j~dern Morgen fünf Minuten lang so etwas
wie eine <hristli<he Andacht? Ein Choralvers und ein Bibelwort etwa so, wie es die Losungen der Brüdergemeinde geben. Es ist
für den deutsdien Christenmens<hen do<h bes<hämend, daß anderen
Völkern so etwas selbstvuständlid. ist, während der Deutsche als
Morgensegen für den Tag nur die Gymnastik kennt.
Anderen Völkern ist allerdings ebenfalls selbstverständli<h, daß
man im Rundfunkwesen die Andersdenkenden nid:Lt völlig an die
Wand drüd<t, wie das jetzt bei uns immer rüdtsidltsloser geschieht.
fn Amerika und Holland zum Beispiel haben erst in letzter Zeit
die organisierten Arbeiter neue ·eigene Sendu errid.ren können.
Sie sind ni<ht, wie wir, gezwungen, ein greuli<hes Gemisch von
vaterländischen Unterricllt, Bibelstunden und gängigster Unterhal·
tungsware zu konsumieren.
Bei uns möchte man dagegen wornög!idl aud! no<h das Abhören
fremder Sender verhindern; man setzt an die Grenzen alles übertönende Großsendn und weiß z. B. gerade dann fiir störende Geräusd!e zu sorgen, wenn die Russen mit ihren deutsdien Sendungen beginnen.
Hat man "oben" wirkli<h die Auffassung, von der Kost, die die
S<hnlz und Dibelius dem deuts<hen Volk zusamrnenzurühren sid!
ansd!id<en, könne jemand auf die Dauer geistig leben?

Stimmt nid1t ganz
In der der Nr. p der S.-Z. ist in einem Artikel "Jud und Goi"
behauptet worden, der "Verband nationaldeutscher Juden E. V."
habe sich vor den Reid!stagswahlen in einem Aufruf für die Liste
der Nazi ausgesprochen.
Das ist nid!t ri<htig. In dem fraglid!en Aufruf wurden die
Juden, die "in ihrem Gdühl zum dcutsd>en Volke gehören",
lediglich aufgefurdert, arn }!. Juli .. nicht für den verrneintli<hen
Voneil der Juden", sondern "für die deut>d1c Kultur und für die
deutsdie Zukunft'' zu wählen. Also: "W ~ h I t deutsch !"
Das Mißverständnis lag abo immerhin nahe, urnsornehr als ein
führendes Mitglied jenes Verbands, Dr. Max Na um an n, in einem
Aufsatz in der "Deutsdlen Allgerneinen Zeitung" arn ~9. Juli die
Hoffnung ausgesprochen hatte, der Nationa!soziali•rnus, der den
,.weital!s größten Teil des deutsdien Volkes" umfasse, werde zu
~iner "Wiedergeburt des Deutschtums" führen.

,.Auch ich habe zu klagen"
In Budapest bat einer ein hödlst zwed<- und zeitgemäßes Uni·
versal-Abzeichen erfunden. Wer es trägt, in gewappnet. Wenn u
von einem Freund auf der Straße mit Klagen über die Gesdläftslage oder gar mit Pumpversud>en belästigt wird, dann zeigt er
ruh1g auf sein Knopf!od!, wo ne.:kisdJ. auf einem herzförmiger.
Bled! gcs<hriebcn steht: "Auch ich habe zu klagen".
Auch der erbittertste Marxist wird zugeben müssen, daß die
Leute dort den Weg des kapitalistis<hcn Absti•gs mit Galgenhumor
zu gehen wissen. (Im übrigen wird er dem Erfinder und Fabrikanten des sinnvollen Abzeichens sein gutes Ges<häft nid.t mißgönnen.}

Homunkulus
Auf der Londoner Funkausstellung hat der lngcniör Harry May
den von ihm konstruiencn Maschinenmenschen ,.Alpha" gezeigt.
Alpha kann mit Hilfe der in seinem Inncrn eingebauten Fotozellen allerhand crstaunlid!c Kunststüd<e ausführen Zeitungen
lesen, gewi"e Fragen beantworten, die Zeit genau a~gcbcn mw.
Leider hat gleid! bei der ersten Vorführung die Sa<hc nicht
richdg funktioniert: Alpha versetzte seinem KonstruktOr gänzlicll
unerv.:artet einen heftigen Sd,lag auf den Kopf, so daß man Herrn
May ms Krankenhaus sdlaffen mußte.
My>tische Naturen munkelten etwas von okkulten Zusammen·
hängen. In Wirklichkeit hatten sich lediglich ein paar Schrauben
gelod<ett, Deuud!e erörterten da~cgen die Frage, ob Alpha nid.t

Proletaris<he Verzierung. Im Reicllsarbeitsministerium hat sid!
vor einigen Tagen der Vorsitzende des "Hauptaundmsses nationaler Industriearbeiter und Berufsverbände" tingestellt und erklärt, daß die hinter ihm stehenden Organisationen mit den sozialpolirisdien Vorsdllägen des Regierungsprogramms durd!aus einversunden seien. - Wieviel Arbeitnehmer mögen da wohl dahintu
stedten?
Einfadle Sa<he. Im Kreis Beuthen bekam ein Exmittierter VOll
seinem Amtsvorsteher folgenden Uka.: "Zur Vermeidung Ihrer
Obdachlosigkeit werden Sie hiermit gemäß§ 361 Ziffer 8 des Strafgesetzbud!es für das Deutsclle Rei<h vom lf. f· 1871 (R.G.Bl. S.ofO)
aufgefordert, sid. bis zum 17. August 19}2 ein anderes Unterkommen zu verschaffen, andernfalls ihre Bestrafung veranlaßt
wird."
!:Kr gesegnete Kassenschrank. Zeitungsnotiz: "Die vor einigen
Tagen gegründete Mid!aeler Spar- und Kreditkasse , , , eröffnete
ihre Amtsräume , , , in feierlid.er- Weise. Die kir<hlid:Le Einweihung
nahm Pater Prokurator Leo Weber von der Mid:Laelerkird!e vor.
Ans<h!i~ßend fand zu Ehren der Festgäste im Gried.enbeisel ein
Bankett statt." - Wo die Kirche die Dividenden segnet, läßt sidl
geruhsam soupieren.
Aufschub. Italien will dnen größeren Teil seiner Arbeits.lo=
(na<h offiziellen Zählungen sind es etwa eine Million) nad. Tripoli·
tanien absdlieben; zunädlst ist an ofO ooo geda<ht. - Wird wohl
an den Kosten sd!eitern. England hat die Verpflanzung von Ar·
beitslosen nad> den Kolonien bereits wieder aufgegeben.
Protestanten. Der bigotte "Reichsbote" fordert s<hwere Bestrafung eines Jeden, der auf "volkszersetzende Weise" antikirdllicb
aktiv tätig ist: "Das übel an der Wurzel fassen und mit Feuer
und S<hwert 3USrotten, das ist die dringendste Pflicht der Regierung." - Auf den S<heiterhaufen mit den freigeistigen Ketzern!
Mystisd.e Sadle, Im Münd.en wurde ein "transzendenter Skat·
klub" gegründet, in dessen Seancen allen Ernstes Verstorbene mitspielen sollon, Bisher ist nod> keine Partie gelungen. Wenigstem
nicht, solange Sachverständige dabei waren.
Preisausschreiben. Bei der Einweihung einer neuen Brü&e in
New- Y ork hat eine große z~itung einen Preis von 10 ooo Dollar
für denjenigen ausgesetzt, der Alter, Ges<hled:Lt, Beruf und Hurfarbe des testen Selbstmörders errät, der von dieser Brücke iru
W~sser springen wird. - Eine jede Zeit hat ihre eigenen Sensauonen .
Stellengesu<h. Für ein intelligentes, dur<haus zuverlässiges zwan·
zigjähriges M ä d e I sudle idl eine Stelle zur selbständigen Führung
des Haushaltes, eventuell als Stütze, gleid. wo, Zus<hriften an Frau
Erna Weber, Red<linghaus<;n i. W., Hernerstr. '95·
Scllreinenrbeiten. Ein Gesinnungsfreund, Sdlreinermcister Fr.
K o hIer, Altensteig (SdLwarzwald), bittet ihn bei Bedarf von
M ö b e I n aller Art w bcrücksi<htigen. Es wird beste Handwerksarbeit zu mäßigem Preis geliefert.
Marxistisclle Arbciterscllule, Stuttgart, Kolbstr, 4 b. Am Donners·
tag, den 22. September, nadlmittags 'f Uhr, beginnt ein Kurs für
Erwerbslose: Arbemdienstpfli<ht. Was bringt sie?
lntc!lcktucllcn-Sprechabend, Donnerstag den 22 , Sepr. lO Uhr
im Stuttganer Bürgermuseum: Dr. Erwin Schuler, Der dialcktisdl•
Materialismus und .<eine Weiterentwicklung durch Lenin.
Nürnberger I.eser. Nächste Zusarnrnenkunh:: Montag den 19.
Sept. W.JO Uhr im Katharinenbau.
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Schon wieder Wahlen

Die Voraussetzung

Die deutsche Regierung läßt an ihrer Verfassungstreue
nicht zweifeln. Sie hat nach der Auflösung des RddJStags
umer korrekter Einhaltung der Fristen Neuwahlen auf 6. November ausgeschrieben.
Das Volk hat's mit einem Seufzer hingenommen. Es wird,
ebenso verfassungsgctreu, am 6. November "wieder dnmal
sein Kreuz ins Wahllokal tragen", wie ein beliebter Berliner

Fort mit den belasteten Führern!
Von * * *
Der Verfasser dieses Aufsatzes ist ein sozialdemokratisdler
"Unterführer". Sein Name muß ungenannt bleiben, weil
ihm sonst die Möglichkeit, innerhalb der Partei im Sinne
seine; Ausführungen tätig zu sein, vermutlich. sehr rasch
unterbunden würde.
D. Red.

Leitartikler geschrieben hat.

Wird dadurch etwas geändert werden? Kaum.
Die Wahlbeteiligung wird vermutlidJ. geringer sein als das
letzte Mal. Die Wähler sind müde und resigniert. Vielleicht
tut die Regierunl? ein übriges und setzt den Wahlquotienten
hinauf. Die ncue1~gebauten Plätze im Reichstags-Sitzungssaal
könnten dann w1eder entfernt werden. In der Zusammensetzung des deutschen Parlaments wird sich nidtts Wesentlidles ändern. Die Nationalsozialisten werden etwas zurückgehen, das Zentrum auch. Die Deutschnationalen werden etwas zunehmen, die Kommunisten auch. Eine Mehrheit, die
imstande wäre, die Regierung zu stürzen und an ihrer Stelle
ein "arbeitsfähiges" parlamentarisdJ.es Kabinett zu präsentieren, wird auch jetzt nid!t zusammen kommen. Die Aussidnen dafür sind eher kleiner als vorher.
Die Regierung von Papen wird also als "Präsidialkabinett"
weiter fungieren. Sie wird dem Reid!stag die W ah! lassen,
sie zu tragen oder sidJ auf irgend eine verfassungsmäßige
Weise aussdJ.alten zu lassen. WahrscheinlidJ. wird der Reidtstag diesmal dann das Erstere vorziehen. Man wird das Theaterstück vom u. September nidtt zum zweitenmal spielen.
Bei gegenseitigem "gutem Willen" wird man sidt schon entgegenkommen können. Die Regierung könnte z. B. einen
Nationalsozialisten und einen Zentrumsmann in ihre Mitte
aufnehmen. Oder sie könnte mit wedtselnden Mehrheiten
regieren. Alles schon dagewesen.
Es gibt Leute, die immer wieder an der Verfassungsmäßigkcit eines solchen "Präsidialkabinetts" zweifeln. Sie sind es
sdlon gewohnt, daß die Regierung aus dem Schoße des
Reichstags hervorgeht, indem die Parteien sich hinter den
Kulissen zusammentun, eine Ministerliste ausknobeln, wozu
man oft sdlon mehrere Wod!en gehrauffit hat, und diesem
Kabinett dann verabredungsgemäß ihr "Vertrauen" votieren.
Davon steht aber nirgends etwas in der Verfassung. Die
Verfassung kennt keine Parteien. In ihr steht lediglich gesd!rieben, daß der Reichspräsident den Reichskanzler und auf
seinen Vorschlag die Reichsminister ernenne, und dieses Ministerium zu seiner Amtsführung dann das Vertrauen des
Reichstags benötige.
Ein "Präsidialkabinett.. , bei dessen Bildung und Zusammensetzung die Parteien gar nidlt gefr.agt worden sind, ist also
an sidt durchaus verfassungsmäßig: solange ihm der Reichstag
das Vertrauen nid!t entzieht. Der ReidJ.spräsident wird natürlich bei der Bildung des Kabinetts auf eine etwa vorhandene
Parteimehrheit Rücksidlt nehmen. Wenn aber keine deutliche Mehrheit da ist - und am 6. November wird sehr
wahrsdleinlidJ. keine solche Mehrheit herauskommen -, dann
wird er, selbst wenn er wollte, kein Parteienkabinett berufen
können. Er wird auf irgend eine Weise den Reichst~g nötigen, das vorhandene "Präsidialkabinett" zu dulden. Em anderer Ausweg ist einfadl nidJ.t denkbar.
Wenn man so etwas feststellt, kann man bei naiven Gemütern in den sdlwarzen Verdad!t kommen, als billige man
die heutige "Regierun~ der Barone". Aber unter den gegebenen Bedingungen ISt eben leider gar keine a~dere Regierung möglich. Man wird von Herrn von Hmdenh1_1rg
kaum verlangen wollen, daß er jetzt ein Kabinett aus Soz!~l
demokraten bilde, nachdem die deutsche Sozialdemokratie,
nicht ohne ein gerütteltes Maß eigener Sd!uld, politisdJ. ausgesdJ.a!tet worden ist.
Es wird einer langen Zeit der Buße, anders gesprochen;
der Opposition, bedürfen, ehe aus der deutschen Sozialdemokratie wieder das werden kann, was man einmal von ihr erwartet hat.
.
.
Wenn die Partei gut beraten ist, dann benützt Sle d1~se
Ferien von der Mad!t, um in ihrem eigenen Hause gründh~
Ordnung zu machen. N1dJ.ts wäre verkehrter, als w.enn Sle
versod!en wollte, diese Frist abzukürzen. E. S c h a 1 r e r

Kleine Chronik
In Berlin sind zwei neu e Pa r t e i e n, eine "Priisidialpartei"
und ein "Deuts<her Nationalverein", gegründet worden.
Die neuen Reichstagswahlen sind auf 6. November festgesetzt.
Mit dem Bau des Pan zerkreuze r s C ist begonnen worden.
Die Reichsregierung verhandelt mit B a y er n über die Reid:J.srdorm.
Der Reichsbankdiskont ist von 5 auf f Prozent herabgesetzt
worden.
Bei den s c h wedischen Wahlen hat die Sozialdemokratie
gut abgeschnitten.
Die u n gar i s c h c Regierung Karolyi ist zurückgetre:en. .
Ga n d h i ist im Gefängnis in einen Hungerstreik für die Glelchbereduigung der Pariaklasse eingetreten. Er lehnt die _angebotene
Freilassung ab, solange sie an Bedingungen geknüpft SCI.

An leitenden Stellen
Können Sie sich vorstellen, was ein Kr c u g c r ·Dir c k r_o t
war? Das war ein Mann auf der Kommando·Brücke dc~ kaplta·
lisrischcn Wirtschaft, eine FUhrcrpcrsönlichkeir, die Einbhck bat~e
in die großen Winsffiafts-Probleme. und ·Zusamrncnh::ingc (ke~n
Marxist" der von diesen Dingen ke1ne Ahnung hat). das war em
~1ann, de:O, ebenso wie die kleincrt Leut~, die hödmcn Mirtistcr
. .
.
.
chrf\irdnig ihre Reverenz erwiesen!
Kün 11 cn Sie sich auch vor ..,dlen, was fUr '"" Ges,ffit docselbcn
Leute maffiten als sie im Krcugcr·Konkursbcridlt folgende. \o;cn:
"Bei der Lcit~ng der Gese!lsd1aftcn war streng darauf geaffitct,
daß niffit dieselben Personen Gcsffiäftsführer von mehreren Gesellsffiahcn in derselben "Kette" de; TodltergesdlsdJaften w~~en.
Auf Posten die wirklifficn Einblick gewähncn, hatte er m o g ·
liehst u~begabrc Leute."

Die deutsche Regierung hat den Reichstag, der zur "Anpa5sung an den Vo!kswillen" gewählt worden war, schon
wieder aufgelöst. Sie sd!eint entschlossen, ihren Weg we.iterzugehen, ohne sich um das zu kümmern, was man senh~r
unter "parlamentarischem" System verstanden hat. Wer d1e
Handhabung dieses Systems durdJ. die Parteien seit 1910 verfolgt hat, ist sich klar darüber, daß es einmal so hat kommen müssen.
Die Situation, die wir heute haben, ist im besonderen
die Folge der Haltung derjenigen Partei, die einmal daz~ bestimmt schien, der deutschen Nachkriegsgeschich.te 1hren
Stempel aufzuprägen. Sie ist die logisdJ.e Folge der vierz~~n
jährigen unbegreiflichen und unverzeihlidJ.en "Realpohu_k"
und ,,Suatspolitik" der deutsdlen SoziaIde m o k r a t_1 e,
die zurzeit mit ihren ll Prozent Anteil an den Wählerstimmen aus allen politischen Kombinationen ausgesdJ.altet ist.
Die bürgerliche Demokratie, die eine zeltlang daneben nod:!
existiert hat und mit deren Hilfe die Sozialdemokratie den
"sozialen Volksstaat" nach den RidJ.tlinien der Weimarer
Verfassung zu vol!enden hoffte, ist durch die Auswirkungen
der wirtschaftlid!en Rationalisierungsperiode fast restlos J;leseitigt. Das Bürgertum ist heute zur einheitlichen reaktionären Masse zusammengesdJ.weißt. Es ist vor allem einig
darin, daß die Lebenshaltung der Arbeiter, Angestellten, Arbeitslosen nnd Rentenempfänger gesenkt werden muß, um
die kapitalistische Wirtsdlaft zu erhalten.
Die Sozialdemokratie steht nun vor dem Scherbenhaufen
Michel trainiert auf den 6. November
ihrer- Realpolitik. Der Traum vom "Hineinwachsen in den
Sozialismus" ist ausJeträumt. Die Wirklidlkeit zeigt die Partei entblößt von al en staatlichen Mad!tmitteln. Die letzten
Diplomatie
sind am 20. Juli verloren gegangen unter Umstände~, die
Auch der englisdJ.e Minister des Äußern, Sir John Simon, einem Aristophanes Stoff zu einer Komödie des politiS~<;n
hat jet~t auf das an Frankreich geridltete deutsdte Memo- Kleinbürgerturns hätten liefern können. Ihre Staatspolitik
randum über die militärische "GleidJ.berechtigung" reagiert. hat - wie es Pan! Levi und die Opposition längst vorausDie deutschen Zeitungen bis weit nadt links hin (denn es gesagt haben - den Weimarer Staatsgedanken in den Abbesteht ja wieder einmal eine "Einheitsfront") sind ent- grund geführt und der Sozialdemokratie jeden Einfluß auf
täusd!t und erbost über die englische Erklärung. Sie lautet die Staatsleitung genommen.
Resigniert und entsetzt hat die seitherige Führung das Unnämlidl ziemlich negativ. Deutschland wird darauf aufmerksam gemacht, daß am Versai!ler Vertrag nicht gerüttelt wer- heil hereinbrechen sehen. Die markige Sprache der Proteste
den dürfe und daß eine Heeresvermehrung nicht in Betradlt und Aufrufe verdeckt nur dürftig die Ratlosigkeit ~egenüber
zu ziehen sei. Deutschland solle sich lieber der Behebung der anStürmenden Reaktion. Man hat unter Brümng Stüdt
seiner wirtschaftlichen Sdtwierigkeiten widmen; es erscheine um Stüdr. der sozialen Gesetzgebung der demokratischen und
als "unklug" und "besonders unzeitgemäß" gerade jetzt. eine parlamentarisdJ.en Rechte geopfert, um die Reaktion abzuderartige diplomatische Aktion einzuleiten. Es solle sich heber wehren. jetzt muß man zusehen, wie die Reaktion, gestärkt
wieder an der Abrüstungskonferenz beteiligen, dann werde durch diese Politik des Nach~ebens, die letzten sozialen und
man ihm schon auf irgend eine Weise entgegenkommen.
demokratischen Redlte beseitJgen will. Indessen beginnen die
Audt Henderson hat als Präsident der Abrüstungskonfe- von Opfern geschwächten Volksmassen den Glauben an Führenz, die jetzt ihre Beratungen wieder aufnimmt, den deut- rung und Partei vollends zu verlieren. Im selben Maße
sd!en Austritt aus ihr bedauert und seine Begründung zu- schwinden die Aussichten für einen Kampf um den sozialistisdlen Weg aus der Krise.
rückgewiesen.
Was wird nun geschehen? Was wird Deutsd!land .t~n?
NodJ kein ZeidJ.en deutet an, daß diejenigen, die die EinNun: es wird "sein Gesid!t wahren" und deshalb offiZiell sicht in die Bedingungen und Ergebnisse des Klassenkampfes
der Abrüstungskonferenz vorläufig fernbleiben (bei der so voraus haben sollten, wenigstens hintennadl die Ursachen
oder so nichts herauskommen wird). Daneben wird es ~ber, ihrer katastrofalen Niederlage erkennen. Wohl wird von
inoffiziel!, trotzdem ein wenig mitmadJ.en und weitere d,p]o- mandlen kritisch eingestellten Parteimitgliedern die operet~
matisd!en Schritte folgen lassen. Es wird die negativen Sätze tenhafte Machtübergabe durdl Severing am zo. Juli sdJ.arf
in den Entgegnungen Frankreichs und Englands üb~rhören kritisiert. Aber diese Kritiker übersehen, daß das Problem
ur:d an die positiven anknüpfen, um das Garn weiter zu nicht in der Erhaltung der preußischen Regierung lag, sonspmnen.
dern in der Frage, was diese eine Stunde später mit der erWot.u sind denn die Diplomaten da? Das ist ja ihr Hand- haltenen Regierungsmacht hätte anfangen wollen. Die Wiewerk. Sie verzagen nidlt gleich, wenn jemand eine Türe vor derherstellung der unhaltbar gewordenen Verhältnisse war
ihnen zuschlägt. Sie wissen, daß man dann durdJ. eine andere sinnlos. Nadt einer Erklärung des Parteivorsitzenden Wels
wieder hereinkommen darf.
bietet die Krise .,keine Grundlage für so~ialistisdle MaßMan glaube es also nicht ohne weiteres, wenn jetzt irgend- nahmen".
wo wieder über eine neue deutsdle "Isolierung" gejammert
So hat der lO. Juli jelehrt, daß ein Machtapparat ohne
wird. Es steht in den Sternen geschrieben, anders ausgedrückt: Machtwillen eine überf üssige Einrichtung ist. Denn "die
in der Logik der politischen Situation, daß Deutschland, Madn erhält nur, wer sie erstrebt", hat kürzlidJ Eridt KästFrankreich und Engbnd jetzt keine Händel miteinander an- ner gedichtet. Hierin liejt einer der wichtigsten Gründe für
fangen werden.
den Rück~ang der Sozia demokratie.
Die Diplomaten machen keine Geschichte, sie laufen nur
Ubcr d1esen Rückgang hilft man sich mit der Erklärung
hinter ihr her. Dabei setn es oft merkwürdige Sprünge, hinweg, die Partei habe in allen Krisen abgenommen. Man
zwei vor, einen zurück, oder auch einmal umgekehrt. .
ahnt nicht, daß damit der Sozialdemokratie das Todesurteil
Mögen also die Memoranden :md Noten. ausfallen w1~. s1e gesprochen wird. Wie nun, wenn sich der Kapitalismus aus
wollen und die Zeitungen zwe1 oder dre1 Spalten druber dieser Krise nie mehr erholen würde? Will dann die Sozialschreiben: am Ende der ganzen Aufregung steht - nun: demokratie als "Arzt des Kapitalismus" an ihrem Patienten
jedenfalls keine Abrüstung Europas.
sterben? Ist die Sozialdemokratie eine Bewegung, die nur
Robert Rauschnabel
unter der Sonne des Kapitalismus gedeiht, also mit deren
Untergang erledigt ist?
Die Aussichten fürs nädJste Mal
Wer innerhalb der Sozialdemokratie dieses Schicksal nicht
"Der moderne Krieg, der in weitestem Maße zum Wirtschafts- teilen will, die Aufgabe der Partei vielmehr darin sieht, d_aß
krieg geworden ist, weitet zwang<lilufig auf der einen Seite den sie die sozialistische Revolution in Deutschland nadl den h1er
Produktionsapparat aus, auf der anderen aber vcrnid11c: er die gegebenen Verhältnissen durchkämpft, muß als erste VorausKaufkraft, und zwar in einem Maße, wie man es sich n•e 7.uvor setzung für diese große Aufgabe die Beseitigung der
hätte tr<iumen la><en. Ja, es ist die Natur und Bcstinunung des Führung fordern, weldle die falsche Taktik bis zur volln1odernen Vernichtun~skricges, so,·icl wie mögliffi Werte zu ver· endeten Niederlage durchgehalten hat.
Erst die Beseitigung der für die Niederlage verantwort11 id 1 ten, um niffit nur dem fcindlidJcn Heer, sondern auffi allen
feindlifficn Hilfsgucllcn (Industrie, SJ,iffahrt usw.) größ,.nöghfficn lichen Fiihrer wird der Partei wieder das Vertrauen der MasSdladen zuzufügen. Und diese Vernichtungswirkurtg steJ~cn ,.J, sen bringm und Jen Glauben stärken, daß das So.zia_lisienod1 mit den Fortschritten der Tcdlnik und Jcr 'teigcnden Er- run~sprogramm nicht eine ähnlidlc Täuschung ist w•e Jener
bitterung des Kampfes. Im Wdrkrieb wurden bereits vidtame_nd· Ruf: Die Sozialisierung marschiert!
Zwar hat die alte Führung bis jetzt mit allen Mitteln verm~l mehr Granaten venchos'Cn als 1S7ol7!· ln einem .. zwcJten
hindert, daß weitsichtigere Genossen als Führer in den _Yo~
~'chkrieo" würden die feindlid1en Fronten einander nidJt mehr
mit ,.m.r';, 8oo Millionen, sondern •mndestcns sd>on mit ~coo Mil- dergrund treten konnten. Sie wird nach denen fragen, dte Sie
lionen Sdtuß Artilleriemunition zudecken; es wlirdcn also <d>on er~etzcn ,ollen. Die Ent5dJeidung wird aber k!dJte~, w:enn
hierdurch allein mind~sr~lls 1oo bis 3oo Milliarden Mark an "Kauf- man sich veq~cgenwänigt, daß alle Kenntnisse der je~z~_gen
krak' in die Luft verpulvert werden, von den Zer<rörun~en Führer, ihre ganze Routine und ihre sonstigen Qualltaten
feindliilier Städte und Industriegebiete durd1 flic~erbomben ganz nur immer wieder zu Niederlagen geführt h:'ben, daß. also
l:ührer ruch dic<cn Maßstäben von voroberem ausscheiden.
Aus dem "Dcutsd1en Milit:ir-Wnchcnblatt"
7.u ;J,weigcn."
In der Tat haben sich die Bcdin~ungen für den Ka;npf des
Proletariats heute schon so gewaltig geändert, daß s1e unter
~llcn Um~tänden f.ührer mit andern Qualitäten erfordern.
Die notwendige Änderung in der Führung darf auch nicht
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um der bevorstehenden Wahlen willen ver~choben werden,
um "die notwendige Einheit nicht zu stören". Gerade der
Wahlkampf muß die Puteimitglieder veranlassen, cndlidt
von den Führern eine Generalabrechnung zu fordern, nachdem man jede tiefergehende Aussprache über die vorhergehenden Niederlagen abgewürgt hat.
Und diese Aussprachen müssen, wenn sie Klärung bringen
sollen, endlieft wieder einmal in Rede und Gegcmede erfolgen (einer von der Parteibürokratie stillsdJweigend begrabenen Einrichtung). Bei dieser Abrechnung müssen die Partcimitglieder wieder einmal hart 1\•crden und ihre gemütliche
Na<:h>idtt: zu Hause lassen. Mögen sie sich ein Vorbild nehmen an der Art, wie andere Parteien, betspic!sweise da1 Zentrum, erfolglose Führer auf zurüddiegcnde Plätze versetzen!
Erfolglose Heerfilhrer gehören kurzer Hand abgesetzt, wenn
sie nicht selber Konsequcm.en ziehen können! Wollen wir es
madten wie die Republik mit ihren Generälen, die dafür
geehrt wurden, daß sie den Krieg verloren hatten?
Nur die sdwnungslose Kritik an denen cigrn~n Fehlern
und Unzulänglic·hkciten bnn aus der SO?ialdemokratie wie"
der eine Partei machen, die das Vertrauen der vorn Kapitalismus Enttäuschten genießt und vom Gegner r;ciürdnet wird.
Und nur eine sold-Je Partei wird die bpitalistiodtc Wirtlchaft
und Gcsdlsd1aft überwinden können.

Ertüchtigung

Nachhilfsl~hrcr, Hau,icrer an 1-!au"ürcn, Zcicschnftcnhi:ndler, Re;.
scndcr ruit Ami<hcskartcn, Aushilf,kdlncr."'
"Haupt>aJ1c. Ja!~ man >ich durch,chHi~;t, junger Mann!"
.. Gcwill; aber es i>t ruchr cinn,ol die Haupr>ad1e 1n Ull'trern
Fall: 7 Jahre Univcr>ität, r1 Jahre Schule - "' das die Vorb"t],
Jung für einen Hausierer? W~nn id1 '" rcdllle, habe id1 mein
halbe~ Leben mit der Vorbcrcirun~; aut dic,cn Hau,icn:rbcruf ver.
tan. \'{enn es .10 wciter~cht, ver.piclc ich auch no<.h die andere
I Jalhc; denn .1u ~ein "' nida llUr nicht vurwörts; "' geht unaufhal"am ;<.uri.idd Wie >oll das c·ndcn?
Ruud 40 ooo Abiturient~n vcrla»cn J·ihrlid• die hoheren Sdlulen
Dcu<>d1land;.

Der Herr Reich~präsident hat ein "Rcichskuratorium für
Jugendatüd,tif;ung" ins Leben gerufen. Im Ausland hat nun
d.1s ~ls cntcn SJlfitt ;:ur Einführung eines Miliz1ptcms bezeidmct.
Zunächst sd1cint e> der Regierung hauptdchlidt darum zu
tun zu sein, auf die in diversen Parteiarmeen sich rumeinden
jllgendlichen Eintluß zu gewinnen, vor allem Herrn Hitler,
der "elcgcndid., erklärt hJt, er werde im Notfall der Regierung" seine Mannen nid1t zur Vcrft.igung otellen, den Wind
aus den Sef:dn ·;:u nehmen. :\1an h.1t stdl, 1m Gef:cnsatz zu
Eherne Gruntlsätze
früheren weitergehenden Plänen, die Sache verhältnismäßig
einiJ<:h ~emao;ht: die einzelnen 1m Reid"kuratorium zusamS~ptcmber 1931· 1-!alcr in ~inem Erla~: "~-lir >Dfoni~cr Wirkung
mcnhcLtßtcn ürganiswoncn behalten i~rc Sclbs_tändigkeit,
vcrfü~c jJ, d,c Ein,ct<.ut•g cmcs Kolomalretcratn, das dem wehr.
das Kt~ratorium ~Orf:t in der Hauptsadte tür Au-;bddung von
po!iti,chcn Anu ""'uf;licdcrn ;,t."
Lehrern und hihrern, die dann m den Org.misationen den
Mai 19.1'· \lider 1.u dem Vertreter de, Daily-E~prdl: .. Ich verGelände~port kiten sollen.
bngc ""ht Jic Wicdcrhcntcllung Jer Ueu"chcn Vorkrieg,grenzcn
Dieser Gclandcopon - mand1e 1agen auch weniger .ldlo- aud1 Hidlt die l\ückg.1bc der verlorenen Kolonien''
'
Woriibcr ;o!l null der un~lü<:kst!i~;e Kolonialreferent rdcrieronl
nunl'svoll Wehnport - soll all d~s umLlssen, wa.s heute
sdw;; in den Wehrverbänden unter Leibesübungen verstanden wird. D~bci sollen einhd1e "Naturformen" ohne auSf:C"
Der deutsche Aussenhandel
klügelte Tedmik im Vordergrund >tchen; daneben ist Jn einRu!lland unser bester Kunde
hc·he militärische Ordnunf;sÜbtJngen gedadn. Die deutschen
Der deutsd1e Außen h .1 n d e l bewegt stlft zurzeit wen.
Unteroffiziere sollen es mit der heutigen Jugend später einNoch nicht so weit
mäßig auf der tiefsten Linie seit 1918. Im ersten Halbjahr
mal lctdlt haben.
1932 i1t die Einfuhr gegenüber dem ersten Halbjahr I9Jl
Von diesem Geländesport erwartet man nun al!erhand:
Die Konkordatskoalition in Bad c n ,J,~int ~incn klcim·n R,ß
bekommen zu haben. Es wird behauprer, die Volkspartei und die köt·per!idJC Leistungsfähigkeit. Gewandtheit, J-:Iärte, Willens- um 1,4 Milliarden, die Au~fuhr um 1,8 Mil!i~rden Reid., 1.
Srnialdemokratic hätten sid1 mit Rücbit:ht auf die Rcidmagswahl stiirke, Mur, Enrsc-lllußkraft, Zuc·ht, Ordnunf;sltebe, Kamerad- mark gesunken. Hausse lJ\ Roh~toffen, Währungsentwertundarauf besonnen, daß sie eine Weltan~chauung zu venrctcn haben, :.chaft, Weh1·- und Opferbereits~haft. Es ist ein bißchen viel gen m Konkurrenzländern, De,·isenbestimmungen, Zollmaudie keine Konkordate will. Dann hätte alm Herr Papen mit seiner auf cinm.tl. Dagegen verzichtet man auf eine planmäßige ern und Kontingentirrungen sind die Hauptursachen. Wenn
die deutsd1e _H_andclsbih_nz dcn_noch im crsr~n Halbjahr 193 1
roten Mappe das badische Konkordat nod1 einmal hinaus~;escho- pädago~isdte Einflu!lnahme.
ben.
Bert Mann
Den Kreisen, die in den Arbeitslagern des freiwilligen Ar- mit 6or,8 Millwnen akuv gebl1ebcn 1st, >o ~>t das der weiteren Drmsclung der Einfuhr und zu einem guten Teil einem
beitsdiensrc; b11her nicht bloß einen augenbliddichen Notbeausr;esproJ1encn "Hungerexpon" auf der Basis von Verlusthelf,
sondern
"vielleicht
eine
neue
Lebcn.>form"
für
viele
crDas dritte Reich ist ausgebrochen
blid.m, ist die.scr Verzicht wahrscheinlich gelegen gekommen. preisen zuzuschreiben.
Eine Reichstags-Aufwartefrau hat in einem Papierkorb em Sie können d.trin eine Möglichkeit wittern,_ ihre volkspädaDie widttif;>ten Staaten, mit denen Deutschland im ersten
Blatt mit folgenden Aufzeichnungen gefunden:
gogisd1e Arbeit gegenüber dem einbdt aut miliräri>che Er- Halbjahr 1932 eine aktive Handelsbilanz gehabt hat, waren
(die z~hlen bczei,.;hncn den Grad der Aktivität der Bilanz,
... ging s<.hon die erste Regierungsverordnung hinaus. Sie ti.Jdttigung abzielenden Massenbetrieb abzugrenzen.
galt selbstverständlich dem braven deutsdten Arbeiter.
Aber wahrscheinlich verrechnen ~ie sich. Die Rid!t!inien des also den Ober~chuß der deutsd1cn Ausfuhr über die Einlt~hr
Sofortige Verdoppelung des Lohnes und Einstel!t!flg s~mt Innenministeriums sehen au>drüddich eine enge Verbindung aus dem betreffenden Land):
Rul;bnd
w8,8 Mi!lion~n Reichsmark
licher Arbeitslosen. "Wer Widerstand leistet, wird ersdlos- und einen Obergang zum freiwilligen Arbeit>dienst vor. Es
180,6 Millionen Reichsmark
Nredcr!onde
sen."
ist kaum anzunehmen, daß die etwas blutarmen Konstruk166,6 M.!lionen Reichsmark
l'rankrctch
Eine zweite Verfügung, die sofort erlassen wurde, lautete: tionen von "mensdtlichen Begegnungen" und ähnli<.h sdtönen
Schweiz
I6j,:! Millionen Reichsmark
"An die deutschen Unternehmer. Es ist alles zu tun, Dingen inmitten des jetzt einsetzenden mi!itärisdJen Betriebs
GroGbritannicn
8j,j Mlllionen Reichsmark
um die Betriebe rentabel zu machen. Die Regierunf; braucht sich werden halten können, daß das vielfad> ventilierte, aber
Geld. Wer innerhalb 24 Stunden nicht den Nachweis der oft redn vage "Gcmeins~t.aftserlebnis" der Arbeitslager nicht
Ru !l land steht unter den Abnehmern deutscher Waren
Rentabilität erbringt, wird erschossen."
einfa~h in dem robusteren Korporalschafrsf;cist untergeht.
heute an erster Stelle. Seine Bestellungen werden dieses Jahr
Die Regierung hat ferner eine Kundgebung an die BeWie weit es der Regierung gelingt, durd> ihre Maßnahmen zwar voraussichtlich ni<--ht mehr die Höhe des Vorjahres er·
amten s eh a f t erlassen, wonach ihre Gehälter verdoppelt den Einfluß der Parteien auf die heranwach.1ende Jugend zu
rei<.hen, aber man ist trot7.dem allgemein überzeugt, daß es
werden. Die Kassen sind bereits angewiesen, die Gelder aus- schwächen und den aUgemeinen Drang nad1 "EinsHz" und
auf einige Zeit hinaus unser wichtigster Abnehmer bleiben
zubezahlen.
Unrcronlnung für sid> au.1zunützen, bleibt abzuwarten. Ener- wird. Die Sowjetunion ist das einzige Land, das im ersten
Die Regierung hat eine Kundgebung an die Bürger- gisch ansefaßt hat sie die Sache bis jet7,t. Es isr nämliJ, schon Halbjahr 1932 gef;enilber dem gleichen Zeitraum im Vors c h a f t erlassen, wonach die Steuern um 99 Prozent ge- vor dem Erlaß der VerfUgunf: eine G.unitur Führer ausge- jahrmehr Waren von Deutschland gekauft hat.
Es lief:t demnad1 a!ler Grund vor, dem "Ru s sengesenkt werden. Die Kassen haben außerdem den Befehl, die
bildet worden, und weitere rc bis 20 ooo werden in gegeamten Steuerbeträge, die im letzten Jahre eingingen schlossenen Kursen in Bälde herangebildet sein. Besdläfti- s c h ä f t" gebo.ihrende Aufmerksamkeit zu schenken und
soweit sie noch nicht von einem korrupten System sinnlos f:Ungsloscn Offizieren winkt jetzt ersprießliche und ehren- auch ~egenüber den wichtigsten europäisdten Abnehmer];m.
verschleudert worden sind - zurückzubezahlen.
dern eine Handelspolitik zu betreiben, die die sowieso heikvolle Tätif:keit.
Außerdem eilt der beflügelte Tatendr.lflg der Regierung len Beziehungen nicht noch unnötig erschwert. Das stürDie Regien.lflg hat die Preise der Lebensmittel
auf die Hälfte gesenkt. Die Polizeipräsidenten in den Städten bereits neucn Zielen entgegen. Man möchte die Ertüchtigung mische Verlanßen der deutschen Landwirtschaft nach Kontinsind angewiesen, mit den schärf.1ten Mitteln gegen diejenigen möglichst auf die gesamte deutsd1e Mannesjugend ausgedehnt gentierung der Einfuhr agrarischer I'"rodukte, dem Herrn v.
wi%en. Also auch aui die Sdlllljuf:cnd. Audt dort, sagt man Papen geneigt ist entgegenzukommen, hat deswegen den Proeinzuschreiten, die gegen die Preissenkungsverordnung versich, 1st bereits der Einfluß der Parteien im Wachsen, audt teH vor allem jener Industrien hervorgerufen, die wie enva
stoßen.
dort muß aho abgelenkt und ertüdnigt werden. Je früher der deutslfte Maschinenbau srark auf den Aus!andab5att. l,'<ot
Die Regierung hat die Verkaufspreise der Landallem auch auf den nach Rußland) angewiesen sind. Der
desto besser.
w i r t s c h a f t verdoppelt. Die Landräte in den Provinzen
sind angewiesen, mit den schärfsten Mitteln gegen diejenigen
übrigens sollen sidt, wie berichtet wird, a l I e in Betracht Verein Deutscher Maschinenbauanstalten weist mit Red!t daeinzuschreiten, die dem Bauer weniger für seine Produkte
kommenden Verbände (nur die Kommunisten dürfen nicht rauf hin, daß die im Wirtschaftsprogramm der Reid!sregierung vorgesehener! Lohnsenkungen sowieso im Ausland eine
anbieten sollten.
von der Partie sein) g;rundsätzlich zur Mitarbeit im ReichsVerscbärfung der deutschen Konkurrenz befürchten lassen.
kuratorium bereit erklärt haben.
Deutsche Volksgenossen, wie konnte das möglich sein? Wie
konnten wir allen, allen helfen? Da gibt es nur eine ErAuch das Reichsbanner? Auch die sozialdemokratischen Ju- Kontingcntierungen würden die Neigung, Gegenmaßnahmen
zu ergreifen, vollend> verstärken und so die Aussichten einer
klärung, da kann es nur eine Erklärung geben: die geballte gendorganisationen? Es wäre eine rolle Sache.
h m
Belebung der deutschen Wirtschaft wieder zunichte madten.
Kraft der Idee, der Glaube an die deutsche ...
Ganz abgesehen davon, daß die geforderte Kontingentierung
Gebildete Hausierer
Es handelt sich, wie man verraten darf, um eine Seite aus
von sogenannten "Vorprodukten" der Industrie (Leder,
dem Entwurf eines Leitartikels, den Pg. Go e b b e l s vor
In ,einem dcmnich>t erscheinenden ncucn Buch bringt Bruno Därme, Holz usw.) an sich schon genügen wird, diese ebenein paar Wochen im "Angriff" bringen wollte, aber anscheiNelisscn-Haken, der Verfasser des Arbeirslo.1enromans "Fall Bund- falls am Export stark beteiligten Industrien in Schwierigkeinend einstweilen nocheinmal zurückgestellt hat.
hund", Arbeit>loscnsd-oid<sale. darunter au<.h dieses:
ten zu versetzen.
Abu Markub
"l<h habe 3 Jahre Vorsd-oule, 9 Jahre Gymnasium, + Jahre Stu·
Die Aussichten für die "Ankurbelung" der Wirtscbaft sind
Der deutsche Minister des J\ußern Freiherr von Neurat h ist dium, 3 Jahre Ausbildungsdienst hinter mir. Rüd<halt an Vernicht einwandfrei rosig, selbst wenn sich der Einfluß der
nad-o Genf gefahren, um an den Sitzungen des Völkerbundrats wandten, Bekannten habe ich lange nicht mehr. Ich verdiene im Landwirtschaft innerhalb der Regierung von Papen mindern
Durchschniu im Monat 30 Mark; ich verdiene sie als Vertreter, sollte.
teilzunehmen.
M.

Das Geständnis
Von Arkadji Awenschcnko
"Herr Midui!ow, Sie werden beschuldigt, am r 5· Mai dieses
Jahres, in einem Gebüsch versteckt, Frauen im Bade belauscht
zu haben. Bekennen Sie sich schuldig?"
Herr Micbailow lächelte kaum merklich in seinen herrlichen,
buschigen Schnurrbart, machte eine unschuldsvolle, treuherzige
Miene und sagte dann mit tiefem Seufzer:
"Was bleibt mir übrig? Ich gestehe meine Schuld. Aber ich
habe mildernde Umstände."
"Aha! Berichten Sie mir also, wie sich der Fa!! begab!"
"Am 15. Mai verließ ich morgens, mit der Flinte auf der
Schulter, mein Haus, schlenderte ziellos umher und kam zur
Mittagszeit zum Fluß. Ich fühlte Müdigkeit, suchte ein schattiges Plätzchen, ließ mich nieder, nahm aus meinem Proviantbeutel Schinken und Kognak und begann zu frühstücken.
Zufällig wendete ich meinen Blick zum Wasser hin, und siehe
da ~ ich erblickte am anderen Ufer drei badende Prauen.
Mangels anderer Ablenkung sah ich ihnen, gleichzeitig frühstückend, was ich Sie wohl zu beobachten bitte, Herr Ri~hter,
harmlos zu."
"Daß Sie gleidlZeitig gefrühstückt haben, verringert Ihre
Schuld keineswegs. Sagen Sie - die Damen trugen vermutlich Badekostüme?"
"Nur eine, die zwei anderen waren nackt. Aber ich, Herr
Richter, beobachtete nur die eine, die das Badekostüm trug.
Vielleicht ist dieser Umstand geeignet, meine Schuld zu
mildern. Sie war übrigens wunderschön ... man konnte die
Augen von ihr nicht abwenden."
Herr Michailow wurde lebhafter und begann seine Worte
mehr und mehr durch Gesten zu veranscluuli,.;hen.
Denken Sie, eine junge Frau, ungefähr 24 Jahre alt, blond,
mi~ einer Haut, so weiß wie Milch, groß, mit einer Gestalt,
deren Ebenmaß dem einer klassischen Venus nichts nachgab,
die weiche Rundung ihrer Hüften besonders zur Geltung
brachte das Badekostüm und hob durch die Kontra>twirkung
seiner dunklen Farbe das Weiß ihrer prachtvollen, molligen
Beine und das Rosa ihrer Knie, die zwei Rosenblattern glichen und entzückende Grüb ..."
Der Riduer räusper~e sich ver~chämt u_nd s_agte:
"Wa~,Sie hier für Dlllge vorbnngen. M1r wird gam. sonderbar ...
Herrn Miduilows Gesicht strahlte vor nachgenießender

Begeisterung. "Arme hatte sie, die rundlich und schmiegsam
waren, wie zwei weiße Schlangen, und ihr Busen, vom Trikotstoff prall umschlossen, nun dieser Busen - vielleicht h~tten
mandte gefunden, er sei etwas üppiger als es das weibliche
Schönheitsideal erlaubt -, aber ich kann versichern, daß er
von einer einwandfreien, wundervollen Form war."
Der Richter hörte mit halbgesdtlossenen Augen zu, bewegte aber plötzlich, wie aus süßem Schlaf erwachend, ungeduldig den Kopf und fragte, indem er eine strenge Amtsmiene aufsetzte:
"Es waren aber auch Damen ohne Kostüme dort?"
,Zwei, Herr Richter, eine Brünette mit dunklem Teint,
mittelgroß, aber schlank und wohlproportioniert, jedoch mit
der Ersten nicht im entferntesten zu vergleichen, nicht im
entferntesten."
"Und die Dritte?"
"Ein bildhübsdtes Mädchen von ungefähr 18 Jahren."
"Aha", sagte der Rid1ter streng und lehnte sich nach vorwärts.
"Nun, was werden Sie uns hier berid1ten können? Woraus
konnten Sie schließen, daß es ein Mädchen war und daß es
uogef:ihr 18 Jahre zählte?"
"Ihre jugendlichen Formen waren noch nidtt voll entwickelt. Ihr Busen war noch jungfräulich klein, das Becken
nicht so breit als das der Blondine, die Arme waren etwas
schmächtig, und als sie lachte, klang es keusch und kindlich."
Im Auditorium wurde gekichert ...
"Scltweigen Sie, Herr Michailow", schrie der Ridtter, "wozu erzählen Sie mir diese Dinge? Sie interessieren mich als
Richter nicht im mindesten. übrigens bewahrt Sie Ihr offenes
qest~ndnis und die Absichtslosigkeit Ihres Vergehens vor
emcr Strafe, die Sie eigentlich verdienen würden. Gehen Sie."
Miduilow g,rüßte und ;:;ing zum Ausgang.
"Noch eine Frage", rief ihm der Rid1ter nach und schickte
sic·h an, eine Notiz zu machen. "Wo befindet si~-h der
Tatort?"
"Zwei Werst von der Stinow-Villenkolonie entfernt, be1m
Wäldchen. Sie p~ssieren die Brücke Herr R.idncr und kommen an einem entwurzelten lhurr: vorbei von 'dic,em aus
führt ein 1~hmaler Fußpfad zum Ufer u~d auf dem Ufer
~ibt es bequeme, hohe Striiud1er."
"Warum bequem? Was wollen Sie damit s~gen?", fraf;te
der Richter nervös. Michailow blinzelte dem Richter zu,
grüßte korrekt und verschw~nd elegant wiegenden Sehritm

Mutter und Sohn
03> folgende Zwiegespräch ist vom "Berliner Tageblatt"

als "ein Gespräch, das wirk I i eh stattfand" veröffcndidu
worden. Der Emsender (und wohl auch die Redaktion) hat
e< für typisch gehalten und dazu bemerkt: :t:u madlen sei
nicht viel, alle Theorie habe keinen Wen und die Pra~is
sehe traurig aus; die politische Radikalisierung (R•dltsradi·
blisicrung) in den S<hulen schreite "munter fort".
Die Mutter (3r Jahre alt): "Weißt du, Peter, alsid!

fünfzeh~ Jahr~ alt war, da fing der Krieg an. Das

w:r

schreckltch. Mem Vater, dein Großvater, der kam nicht Witder, Onkel Hans kam in sibirische Gefangenschaft, wir hatt~n
monatelang nichts von ihm gehört. Damals habe ich mir fest
vorgenommen: wenn ich einmal einen Sohn haben werde,
dann soll der in dem Gedanken aufwachsen, daß es nichts
Furchtbareres gibt als den Krieg."
P e t er (elf Jahre alt, Quartaner): "Ich verstehe nio:ht.
warum. du gegen den Krieg bist. Kneg ist doch etwas ganz
Natürhches, das hat es doch immer gegeben, bei den alten
Römern, bei den Griechen, im Mittelalter, denk nur, JO
Jahre lang haben die da Krieg geführt! leb denke mir so
einen Krieg ganz nett: wer fr~ch wird, der kriegt eben w~s
drauf! In der Schule lernen Wtr es doch: Krieg ist eben tln
Naturgesetz."
Die Mut t c r: "Krieg ist etwas Furchtbares. Stelle dir
mal vo.r, eines Tages muß der Vater in den Krieg, und dann
nach e1n paar Wochen bekommen wir vielleicht die Nach·
ridn, da!! er tot ist, daß er nie mehr wiederkommt! Ist das
nid1t furdltbar?"
'
P e t er: "Natlirlich, Mutter, aber man muß sich nicht
1mmer gleich das Schlimmste vorstellen, es sind doch auch
Tausende aus dem Krie1; zurückgekommen. Wenn du so:hon
>o w.1s sagst_, der Vater kann hier audt verunglücken, eln
Auto ka_nn _1hn überfahren oder so. Na ja, Krieg ist eb~n
sehr gcfahrlK-h, aber er muß doch sein!"
D i c Mutter: "W~rum muß er sein?"
P c t er: "Alle saf:cn es. Es war immer so. Immer ist Krieg
gewesen irgendwo, das hön nid1t so plötzlid 1 auf! Uber_all
kann ma~ Blelsoldate~ kaufen, m.m kriegt sogar rich_uge
Sd1lad~tplane. d_azu i;_ebefert, und jct7t 1;ibt es audt H1tler
und dte Naz11 m Ble1, und viele Jungens haben sich das angesd,afft, und die >pielen d.tnn Naz.i und Kommunisten.
Warum gibt's denn das zu kaufen, wenn's nidtt rid1tig ist?
Warum lernen wir denn in der Gesdtichtsstunde a!le Schl~ch-
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Recmtsma" gehört? In Ihrem Blatt ist noch nichts da;~ber

gekommen? Aber Sie wissen vielleicht aus Erfahrung daß
der große Zigaretten-Konzern Reemts'maN e u c r b ur g einer der größten Inserenten der deutschen
Prcs1c ist. Si_e werden dann einsehen, daß solche Firmen von
der Prc>se mcht gern durch peinli~-he Feststellungen verärgert
werden.
Ein Schriftsteller namcns T. H. Terens führt nun sd10n
se_it lünf Jahren einen Kampf gegen die ungeheuerlichen Vor·
gangc 10 der dcutsd1cn Zigarcttcn·lndustric. Er hat seine
Kcnntni~sc in einer Broschüre "Der Rcemtsma-Skandal" zu;Jmm_engefaßt. Auch wer der kapitalistis~·hen Wirtschaft und
dem thr emsprcdtendcn kapit~listischcn Staat allerhand zutraut, staunt vie!leidlt über Dinge, die hier ans Tageslidn
t;~bndtt werden.
In der Zigarettenindusuie, so seltsam das klingt, verdient
man klotziges Geld durch die Zigarettensteuer. Das
kommt. daher, daß der Zigarettenfabrikant gewissermaßen
Steuercmnehmer für den .!'iskus ist und für _die Abführung
d_cr vom Raucher und Hmdlcr ge~ahlten M.!lionensummen
7.mslose Stundungsfristen eingeräumt bekommt. Die Vertrustung der Zigarettenindustrie ist im Grunde nichts anderes
als. eine raffinierte Ausnutzung der darin liegenden MOglichke<ten.
D.1 ist zuerst Herr Da,. i d Sc h n u r zu nennen. Er war
v~r _dem Kr~e_g Inhaber der kleinen Zigarettenfabrik Karm<tn. Sem Z1rl war, das deutsche Rohtabak-Geschäft zu
~?m.entrieren. un? d~mit . einen möglidtst großen Teil der
Z1garenenhbnkanon m seme Hand zu bekommen. Sein Gehilie (dessen Name berühmt wurde, während er selbst im
Hintergrund blieb) war Phi I i p p Re e m t s m a. Mir ihm
und d~sser: V:ner ~einem früheren Kantinenwirt, dann Zigarettentabr.k_ant~n m _Erfurt und J\ltona) tat er sich 1920 ·rus.tmmen. Die e1gentbche große Ze<t begann dann 192 4 : VersdJntel7.ung der Sdmur'sthen Firm~ Karmitri mit Reemtsma·
Aufsaug_un? von Mano\i. In den folgenden Jahren: Vers~·hmel~
zung mit Uem jasmatz1-Konzern; Erwerb von Yenidze-Dresdcn; Aufsaugung von Batschari, Bul!;aria, Casanova Konstantin, Delta, Eckstein, Massary; eng~< Zusammengehen mit
dem Neuerburg-Konzern (Hai paus, Waldorf-Astoria
und Zuban). 1929 beherrschte die Gruppe Schnur-ReemtsmaNeuerburg neun 7. i g Prozent der deutschen ZigarenenProduktion und Herr Schnur hatte sein Monopol der Rohtabak-Lieferung.
Wie ventanden es nun Sd111ur und Recmtsma, seit 1924
sechsh_undert selbständige deutsd1e Zigaretten-fabnken von
der Bildfläche der Wirtschaft verschwinden zu lassen?
Die erste Etappe w<lr der siegreiche Kampf gegen Jasmatzi
mit _Hilfe der Englisch-amerikanischen Tabak-Kompagnie.
D1e zweite Etappe: Recmtsma läßt eine bevorstehende
große Zollerhöhung auf Rohtabak austrommeln. Die Fabrikanten stürzen sich in die größten Schulden, um sich einzudecken. Nachher setzen die Förderer der Familie Reemtsma
im Reichsrag auch noch eine neue Verbindung von Banderolen- und Materialsteuer mit Nachversteuerung durd1. Eine
Verordnung vom 1 r. August 1925 brachte die Fabrikanten
über Nad1t nicht nur um ihr Kapital in Höhe von vielen
Millionen, sondern belastete sie auch plötzlich mit einer
Schuldsumme von 6o bis 70 Millionen. Und während fast
di~ gesamte Industrie an diesem Steuergesen: kaputt ging,
hetmste die Reemtsma A.-G. fette Profite ein. Da nämlidJ
die Marerial-Nachsteuer nur für Zigaretten-Betriebe, nicht
für Tabakfabriken galt, hatte die Reemtsma schlauerweise ihr
eigenes Riesenquantum Zigaretten-Tabak in einer material·
steuerfreien Tabakfabrik eingelagert. Als die Steuerhinterziehung in HOhe von 14 Millionen ruchbar wurde, wurde
die Reemtsma nicht etwa bestraft, sondern es wurde ihr gestattet, den Rohtabak ins Freilager zurückzuschaffen, von wo
aus sie dann ihre Tabakposten abberufen konnte. Die Konkurrenz lag am Boden, der Tüchtige hatte freie Bahn. Dazu
kam dann noch in der gleichen Verordnung eine starke Begünstigung der höheren Preislagen, während die billigen,
von Reemtsma nicht hergestellten Zigaretten plötzlich mit
einer prozentual viel höheren Steuer belastet wurden. Die
schwer versdmldeten Fabrikanten konnten sich nicht mehr
umstellen. Dutzende von mittleren und kleinen Betrieben
legten stilL
Dritte Etappe: Es lebten noch einige, teilweise vom Ausland finanzierte, Firmen. Dr. Flügler, Verbandssyndikus, Verten aus dem Weltkrieg ~ es sind so viele, daß man sie nie
zusammenhalten kann ~ ja, warum sagt denn da kein
Mensch, daß das furchtbar war? Aber vielleicht sagst du das
nur, Mutter, weil du eine Frau bist!"
Die Mutter: "Sieh mal, Peter, all das Elend, das du
jetzt auf der Straße siehst, all die Kriegsblinden mit ihren
Hunden, ;~.11 die vielen Arbeitslosen ~ die hat der Krieg
auf dem Gewissen!"
Per er: "Wieso bei den Arbeitslosen? Es ist doch gar kem
Krieg jetzt und die Arbeitslosen sind erst jetzt im Frieden
gekommen: In der Schule sagen sie: Die Franzosen haben
schuld an die müssen wir so viel bezahlen. Wenn wir die
Franz~en besiegen würden, dann werde alles besser! Warum
besiegen wir die Franzosen nicht?"
Die Mutter: "Noch nie ist durch einen Krieg etwas
gebessert worden - ein Krieg zerstört, der baut nicht auf.
Stelle dir vor, im Krieg haben die Mütte_r nichts zu ..essen
gehabt für ihre Kinder, und sie haben m_1tans~hen mussen,
wie die Kinder immer elender wurden. V tele smd auch gestorben Und der Vater und die Brüder, die waren im Feld,
und im~er wartete man voller Angst von einer Post auf die
andere, ob auch keine schlimme Nachricht käme. Und dann
die armen Leute, deren Häuser zerschossen wurden ... "
P e t er: "Das war doch bei den Feinden ..."
Die Mutter: "Warum waren denn das die Feinde? Die
Soldaten kannten sidt doch untereinander gar nicht und mußten doch aufeinander schießen. Ist das nicht sinnlos?"
P e t er: "Ach, Mutter, wenn du das so erklärst, dann sehe
ich das ein. Aber in der Schule, da ist es auf einmal anders.
Da ist man ein feigling, wenn man sowas sagt, und man
wird ausgelacht oder verhauen. Wenn man nicht kämpfen
will dann i1t man feig, wer stärker ist, der hat immer re<.ht.
Und weil das nun mal so ist, da will id1 lieber der Stärkere
sein. Wir haben jetzt ln der Schule ~uch so Jur;endr;ruppen
von den Nazis ~ sie dürfen ihre Ab?.cichen zw~r nicht
trat;en, aber heimlich tun sie es doch --:-' und die erz~hlen
immer, wie sie Wehrsport machen .. Da w1rd m~n ~us~ebtldet,
d.tß man immer der Stärkere ble1bt, daß m."lll ,,eh wehren
kmn, wenn es nötig ist. Und so wird.es mit dem Krie~ au0
sein; Sd10n findet ihn keiner, aber s<ch verhauen bsscn, <st
noch wcni\';er schOn, Heute ist es doch so: Du mu~t hauen
können wenn du deine Meinung verte1d1gen w1!lst! Da
nutzen' ja keine t;uten Wünsche. ·Mutter, ich ;:Iaube, wir
haben verdammt wenig zu sagen, wenn es um d1e Madlt
geht'."

tr~t~r Reemtsma's, freund des damaligen Zentrums-Finanz'?1msters Köh!er, ersann neue Methoden. Der Minister erheß auf Betre1ben Flüglers eine Verfügung, welche die Reklame-Ausgaben d_er einzelnen Fabrikanten regelte und genaue Ve~kaufspre1se und Zahlungsbedingungen vorschrieb.
Es war m<:hts anderes als eine Karreli-Maßnahme zu Gunsten
Reemtsma's.
Vierte Etappe: Im Dezember 1929 .wurde von liilferding,
kurz vor ;e!llem Sturz, e1n Gesetz 1m Reichstag durchgepeitscht, durch das do:m Monopol des Recmtsma-NeuerburgKonzerns der gesetzhche Schmz vor Neueröffnungen zuteil
wurde.
. Heute ist der Reemtsma-Konzern (aus ßibn?gründcn in
e<n': G.m.b.H. umgewandelr) das finanzkräftigste Wirtschaftsgebilde Deutsd1lands. Er ist Grolhktionär der Deutschen
Bank; seine Finmz- und Dachgcsellsdtaft ist die N. V. Caland Maatschappij in Anmerdam.
Das ist aber erst die eine Seite des Bilds. Die andere muß,
nach der Darotellung des Herrn Tetens übersd1riehen werden: Die Kunst der Bestechung. Die Best~ehunos- und Schwcigq.;cld~.r, die de: Reem:sma-Kom.ern im Lauf der Jahre an
alle moghchcn emflußre!dten Leute, an Shibcntcn und Blätter geuhlt hat, betragen viele Millionen. Bei einem Karlsruher Prozeß gegen einen Broschürenschreiber Levit a sind
allein ann'ihernd eine Million Bestechungs- und Schweigegdder gerichtsbekannt geworden.
'
Und dann ist da noch der Fall S c h u I t e. Die TreuhandGe<;ellschaft eines Dr. Schulte ist 1926 durch Anordnun" des
finanzministeriums der gesamten deutschen Zir;arctten-fndustrie als Prüfung:linstan7 aufgehaLlt worden. Jedermann
wußte, das Schulte .\eine gewaltige Macht 1m Auftrag
Recmtsma's ausübte. Er entschied über Leben und Tod eines
Unternehmcm. "Er konnte in wenigen Stunden zo bis 30
Millioncn Mark Staat.>kredite verschaffen, während er andern
sofort den Steuerkredit ~perrte und sie über Nad1t in Konkurs gehen ließ." Tetens behauptet, daß er dafür "entspre~-hendc Provisionen", er 1ducibt sogar: "hohe Erpressersummen", eingesteckt habe.
Die Broschüre "Der Reemtsma-Skand.tl" kann beim "Tab~k-Archiv G.m.b.H.", Berlin, Grunewald, Cuno~traße 47,
um 30 Pfennig bezor;en werden. Es hat sich ein "Ausschuß
g:gen die Korruption 1m deutsdJCn Zigarettengewerbe" ge-b.ldet, der "die Schuldigen und Verantworrlichen des
Reenttsma-Schulte-System\" zur RedJenschaft ziehen will. Ob
er Chancen hat?
W. W.

Schwarzarbeit

Unter den Subventionen, die in der lernen Notverordnung vorgesehen sind, sind auch so Millionen iür "lnsundset7ung der Wohnungen" aufgeführt. Die Regierung will
mm, daß dieses ansehnlid1e Gesd1enk nicht nur den Hausbesitzern z.ugute komme, sondern auch dem norleidenden HandwcrkerstJnd. Darum sind in den Ausführungsbestimmungen
zur Notverordnung Vorschriften enthalten, die der sogenannten Schwar7,arbeit zulcibe gehen.
Diese Schw~rzarbeit liegt den Handwerkern begreif!icherweJsc schwer <m M~~;en. Ober ihr Ausmaß hört man fantast!Sdle Sdiätzungen. So 'ilnrd behauptet, 70 bis 8o Prozent
aller H~usreparaturcn würdm zurzeit durch Sd1warzarbeit
ausgcftihrt. Wie da.< "Berliner Tageblnt" zu beridnen weiß,
haben Handwe_rke:organisationen Erhebungen angestellt, aufgrund derer SlC Sieb zu dem Schluß berechtigt glauben, es
würden }ihrlirh etwa für siebenhundc:t Millionen Reparatu_rauftrage dem d;-utschcn Handwerk hmtrnherum entzogen.
Eme ansehnliche Ziffer, bei deren Anbli~-k den sd1 \ed 1 tbeschäftigten Handwerkern sdton das Blut in den Kopf steigen
kann.
Ob sie stimmt, ist allerdings eine andere Frage. Es geht ja
wohl nicht !-;Ut, die durdt Schwarnrbeit !';deistcten Reparaturen ohne weiteres _als dem f:Iandwerk entgangene Reparaturen zu buchen. D1e al\erme!sten sold1er Arbeiten werden
heute deslnlb selbst gemacht, weil sich viele den - nid!t
immer gerade billigen ~ Handwerker einfach nicht mehr
leisten können, und mm läßt sie aus ähnlichen Gründen von
genü<>samen Arbeitslosm ausführen, oder weil man die
Flendsbge von arbeitslosen Bekannten oder Verwandten ein
wenig verbessern will.
Da(\ bei dem Umfang der heute betriebenen Sdtwarzarbeit
aurh offenkundige Mißbräuche vorkommen, ist selbst verständli,·h. Die neuerdings eingeführte hochnotpeinliche Bedürftigkeitsprüfung für Unterstützungsempfänger wird sie ja
einigermaßen ersthweren. W ahrsd1einlich fällt das, was dem
Staat heute durch Schwanarbeit an Steuern usw. vorenthalten wird, nidn in dem Maß ins Gewicht, wie es das verärgerte Handwerk wahr luben mOchte. Die im aHgemeinen
aut diesem Wege cnielten Nebeneinkünfte sind als Ergänzung der zehnmal reduzierten Renten oft bitter nötig und
geben vielen die Mö',';lichkeit, dem Wohlfahrtsamt wenigstem
nicht hundertprozentig 7.ur Last zu fallen.
Alle diese Nebenumstände werden offenbar in der Sorge
Planwirtschaft!
um die eigene Existenz nicht immer genügend bedad1t. Sonst
Den ganzen Widersinn unserer heutigen Wirt•d1aft d..arakteri- kOnnten von Handwerkerorganisationen nicht so rabiate
fordcrungen aufgestellt werden, wie etwa die, gewi11e Roh>iere" fol~ende in Ja "Täglichen Rund1chau"' veröffentlichten Bei·
stofie umer Aufsicht 7.u stellen und ihren Bezug dur<.h Prispiele eines weithin leerlaufenden Apparates:
Die Kinohausbcsin.er in Ber!in boten im Jahre 1929 (in durch- vat- und Nidnfachleute zu erschweren. Schließlich sind so
schnittlich zweieinhalb Vorstellungen täglich) dem Volk '73 Mil- segensreiffie Täri~;keiten wie Anstreichen, Nageln usw. kein
lionen Kinoplane an. Sie verkauften von diesem Platnngebot aber Privileg, das einer bestimmten Sd-.idn vorbehalten bleiben
muß.
nur j8,) Millionen Plätze {also auf jeden Berliner Erwerbstätigen
Die Schwarzarbeit der Arbeitslosen und Erwerbsbeschränketwa 23 Plat~e). 66 Prozent ihrer angebotenen Kinnplätze blieben
aho unvcrkauh. Die H vorkauften Plätze mußten demnach für ten wird in dem Maße zurückgehen, als die Kaufkraft der
die 66 unverkauftcn Plätze die Anlagekosten verzinsen und tilgen, Massen gestärkt wird. Man soll ihr gegenüber nicht zu kleindie Untcrha!tung,kmtcn aufbringen, die Filmmiete bezahlen usw. lich sein - und man soll sie mit der "Sd1warzarbeit" der
Doppelverdiener nicht in einen Topf werfen.
K. B.

•

Der gesamte ('.r~eu~;ung,.pparat für elektrischen Strom kann
1einc lauffertig montierte Kapa7idt durchschnittlich nur 7U 25
Prount ausnutan. Von den ~76<0 möglichen Bdastung<>tundcn
der Werke werden nur »o::> Stunden wirklich in Ansprud1 genommen. in Bcrlin '""k der Au,nutwngsfaktor der Elektrizitiitswerke im Jahre I929 sogar auf 22,7 Prozent und liegt heute natürlidt noch unter dic•er Ziffer. Der Ingenieur "fährt"' also täglich
!<00 Kilowattstunden auf dc!l Markt. Er vnkauft aber davon nur
z3 Kilowatt.<tU!lden!

Pyramidon

Die Berliner Hotelbesitzer halten für Jen Fremdenbesuch täglich
28 412 fremdenbetten bereit und wiS<en doch sehr genau, daß sie
durchschninlidt tägliffi nicht mehr a\1 4474 Gasthofsfremde (1929)
zu beherbergen haben. 84 Prmcnt ihrer Betten sind also im Jahre
nicht belegt. Woran liegt esf

Kleine Berichtigung zu der Notiz "Für> Kopfweh" (Nr. 38 der
S. Z.): Pyramidon-Tablctten, kleinste Padmng, kosten nidu ,,88
.\1ark, •ondern o,89 Mark, Einkaufspreis der Apotheke: 0,53 Mark.
Ebcmoviel ko•tcn Aspinn-Tabletten (Einkauf 0,53, Verkauf o,89).
Vom Verkaufsprei; •ind 2 Pfennig Umsatzsteuer. Verdienstspann~
des Apothekers al,o 40 Pro7.ent, wie bei allen "Spezialitäten" amtlich festge,,etzt und, in An<ehung der2eitiger Verhältnisse, audt
nidu zu hodt {erheblich weniger als vor dem Kriege). Krankenkasseo verbogen bis zu '5 Prozent Rabatt! Steuerlasten!
Pyran1idon·Tabletten zu <.88 Mark ist eine größere Packung
(Einkauf ',n Mark). übrigens führt die Apotheke billigere Er'lt~.präparate, chemisch idmtisch und in Wirkung ungefähr gleich,
Preis 30 bis 40 Pfennig.
W. Sch., Apotheker

Auf der Berliner Herbstmodenwoche, auf der mondäne Toiletten mit "distinguierter Linienführung" ebenso >.u sehen waren,
wie beispielsweise die "Geheimnisse der Dessous" der Dame von
Welt, ist bei einer Veranstaltung im Haus Vaterland auch Adolphe
Mcnjou, der Filmstar und Liebling der Damenwelt aufgetreten.
Die Konfektion aller Kahber gibt unserer heutigen "Kultur" ihr
GeSicht.

Die 6o7 Abgeordneten des verflossenen Reichstags erhalten ihre
wohl verdien,en Diäten bis zum Tage der Neuwahlen, die Mitglieder des ReidiStagspriisidiums, des Überwachungsausschusses und d~s
Auswärtigen Auschusses bis zum Zusammentritt des neuen Reichstag" macht rund 750 ooo Mark. Da2u kommen noch die "sachlichen Kosten". Der sechste Reichstag hat demnach ungefähr eine
Milhon Mark gekostet, die Wahlkosten nicht mitgerechnet.

Politik der Tertia

zu ... !n unserem Schaukasten veröffentlichen wir heute 2wei
B1lder vom Prinzenpaar und der kleinen Prinzessin. Die ausgezcidmeten Aufnahmen sind vom Photohaus Fischer in Konstanz,
Hussensuaße.

•

Mein Junge geht in die Tertia. Wenn ich mich politisch orientieren wil!, brauche ich 1h11 nur zu fragen. Er weiß, aus dem, was
er in seiner Kl"ssc hört und sieht, meist besser Bescheid als viele
Zeitungen.
JUngst frage iclt ihn: "Na, wie .<ieht das jetzt bei euch aus?"
"Die I-lider", sagte er, ",ind unten durch. Jetzt sind die Schamhorst und so. Die Adligen." "Wir", sagen die 2u den Hidern,
"haben wenigstens doch schon einen Herrn v. Gay\ oben, aber ihr
habt immer bloll die Schnauu, und halbe Kommunisten seid 1hr
auch. Euer Maler-Obermeister ka11!1 unsern Herr" nächstens mal
die Stuben neu anstreichen."
Ich wußte genug.
(Aus der "Chronik der Menschheit")

Schreckliche; Aussichten
In Berlin spielen sie den "t8. 0 k t n h e r" des Stuttgarter
Dramaturgen W. E. Sffiäfer (der übrigens dort, wie in der Ullstcinpre>~e 7.u le~en, Wen darauf legt, die demokratisd!e Idee seines
Stüd<es 7U betonen, das son.<t wegen seiner nationalen und kriegerischen Idee die Häuser füllt). in Bremen sp1elen sie den "I7·
A p r i 1", ein Krin,inalstück.
Stoff hin oder her, Kriminal- oder Nationalstück, - die Ideenarmut der Dichter und die Angst der Theaterleiter vor neucn Einfällen läßt da.> Furchtbare vermuten, Jaß wir die übrigen J6J
Da.en auch noch erleben müssen.

Aus einer Republik
Da< "Swckad1er Tagbbtt" (Nr. 211) erzählt von einer Taufe
im Schloß Sakm (Baden):
" ... Daß der Rahmen einer solchen Feier bei den königlichen
Hoheiten voll Sokm noch weiter gezogen werden mußte, i>' sdbstver>tändhch, denn noch ist e• und wird e> hnffentlidi bleiben:
"Oie;c Menschen >i"d nicht X-beliebige Leute." . . Wir be!llerkten
unter den G~;ten den Erbprinz vn11 Hes«'n, die E-knogi11 vo<1
Anhalt. Prinzessin von Bancnberg, Hcrzogi11 von Cumberland,
die Prin"Cc<~in Max, Gro~lwr70gin H!lda und andere kOniglid1c
Hoheiten. Von Engbnd nahm ein Bi<chof teil und von Sakm
Herr ßür~crmci>tcr St>rg ... Und dabei, d." <ei .<ci bc«mder•
betont h~t •ich diese< kleine Baby fabelhaft ruhig - (ob ga11z
anstän:li~, könnte nur die Muttor verrncn)- verholten. Keinen
Laut k~ine!l Schrei gab d1ese> kleine <üf:C Kind während der
hei\i•;en H.Indlun" von Sich, trotzdem c' sid,er tiber starkes Tempera~>cm vnf\ig;, denn immer wieder sdtw.!ng dic<cs _kk_imte
PrinzeRd 1en <einen rcdnen Ar111 begc~>tert gegen den Ge<;thchen

Weisheit der Schöpfung
!d1 weiß eine Menge lateinisdter Namen von Pflanzen.
Dann "'ciß idt auch ungef'ihr, zu welcher Gruppe sie gehören,
ob sie giftig oder offizinell oder dergleichen sind (die meisten sind
ja ohnehin "communis"). Also ihr Beruf, ihr besonderes Talent, ihr
Charakter sind mir bekannt.
Was weiß ich sonst \'On ihnen? Daß sie blau oder gelb sind,
ried1en oder stinken, sich weich oder raub anfühlen, milchigdünnen
oder dickklebrigen Saft aus dem gequetschten Stenge! lassen.
Ferner weiß ich zum Beispiel, daß die fleisd.fressenden Nlanun
ei~ene Organe zum Festhalten, Au;saugcn und Verdauen des In·
•cktcnkOrpers haben, da sie der Organe, um vegetabilische Nahrung au> der Luft oder der Erde zu nehmen, ermangeln.
W~e erhaben-weise hat die Schöpfung dieses Manko der fleischfressenden Pflanzen bedadlt und ihnen andere Lebensmöglichkeiten
gesichert.
Sd1ön. Aber das Manko ist ja auch Wille und Werk der
Sd>iipfung. Also das Ganze eine Spielerei; ein Vinuosenstückchen.
Mein Zimmernachbar 7.. B. i1t ein dummer und ordinärer
Mensch. Er w~rr: ;.um traurigsten Sffiid<sal auf Erden verurteilt,
hätte ihm nicht die Natur sieben Millionen verliehen. Aho kann
er jr:tzt rlC«ch fressen, so viel er will, wie die dumme Nepenthes,
die ohne ihre haarjgcn Blütenblätter und ihre Saugwärzchen auch
im fctte>tcn Ado:erboden elendiglich verhungern müßte.
Aber id1 muß sagen, daß die sieben Millionen meines Zimmerna~-hban, tmtz der vorsorglichen Weisheit, die die Schöpfung hiedurc·h an ih,n geübt, midi keineswegs rcligiö, stimmen.
Alfred Polgar
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Der Herr Professor

hält und vollends nidlts vom Straßenterror weiß, möge •i<.h hüten
zu spred!en: Idl danke dir, Gott, daß idl nicilt bin wie andere
Leute."
Jener Nazipfarrer und die Potempaer Meudldmbrder- können
von Glück sagen, daß es in dtrisdichen Redaktionen mituour auch
nodl 'o etwas wie Angst vor Pharisäerturn gibt.

Klcini~eiten

Snerings Gnde. Im Verband Preußisdter Polizeibeamur, dc
für republikcreu galt, ist der bisherige Vorsitzende auf "Erholung!:
urlaub" gegangen. Der neue Vorsitzende hat die Aufhebung dt~
Verbots der Betätigung von Bnmten in der NSDAP "als Bereinigung der innerpolitischen Verhältnisse" freudig begrUßt, da die
Verfassung au<h jedem Beamten eine politische Meinung ga~'an.
Gotteslästerung
tiere." - Mit der repub!ikanisdten Einstellung der preußisd.en
Friedridt der Große erscheint in der nächsten Zeit als AngePolizei ist es also auch nicht weit her gewesen.
klagter vor den MündJener Gescilworenen, und zwar - wegen
Ketzerei, begangen durch sein bcriihmtcs politisdlcs Testament
Hugenberg im Sdllcpptau? Der ,,Angriff" knöpfte sich dieser
Tage Herrn Hugenberg vor: "Wenn er es noch nicht wissen sollte
vom Jahre 1768, das Werner Hegemann veröffentlicht hat.
Es heißt darin unter anderem: "Das Christentum - ein altes
dano sei es ihm hiermit gesagt, daß wir immer alle Hände voll
zu tun hatten, der eigenen Parteigenossensd!aft klarzumad.en
mctaphysisdtcs Märdlcn voller Wundergesdticilten, Widersprüche
und Widersinn, aus der glühenden Einbildungskraft des Orients warum und wieso wir für eine Zeitlang den alten Kohlenkahn de;
entsprungen - hat sich über Europa verbreitet. Schwärmer haben
DNVP an unsern Kreuzer anhängen mußten." - Das Bild ilt
etwa gewisse Kandidaten vor einer Wahl, oder Reisende, die
es ins Volk getragen, Ehrgeizige sid! zum Sd!ein davon überschief: der Kreuzer fährt bis jetzt immer nod! im Kielwasser des
etwas verk~ufen .r:nödtten: Aber die Fühlung, die er herstell~n
möchte, w1ll meistens mcht redtt zustandekommen. Es 1st zeugen lassen, Einhltigc es geglaubt, und das Antlitz der Welt ist
Kohlenk«hns.
irgendetwas wie eine unsidnbare Wand um ihn herum. Sogar
durch diesen Glauben verändert worden. Die heiligen Quad<salber,
Kein Landesverräter. Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" vom
die diese Ware feilboten, haben sid:. zu Ansehen gebrad!t, sie sind
das Kartenspielen hat der gute Fritz angefangen, obwohl es
9· September meldet aus Paris: "Prinz Al~under von 0 1d e 11 •
ihm gar nidtt liegt, nur um audt da mitmachen zu können;
Herrscher geworden, ja, es gab eine Zeit, wo sie Europa durdt ihr
b u r g, der der r u s s i s c h e n Armee während des Krieges große
- aber dann blamiert er sich oft erst recht, so daß ich verMadttwort regierten. In ihrem Hirn entstand jener Priesterhoch·
Dienste geleistet hat, vor allem auf dem Gebiete der Organis.tion
mut und jene Herrschsucilt, die allen geist!i<.hen Sekten zu eigen
suche, es ihm wieder auszureden.
des Sanitätswesens, ist im Alter von l9 Jahren in Biarritz geWo feh!t's da? Worin besteht diese Wand, diese Kluft
ist, wie aucil ihr Name lautet."
storben." - Man so!lte den armen Hinterbliebenen viellei<.ht ihre
zwischen den "Gebildeten" und dem "Volk", zwischen dem
Das ist starker Tabak, aber schließlich nzeugt von Preußens
Fürstenabfindung etwas her~ufsetzen.
größtem König, vom "ersten Nationalsozialisten" der Wclt. Bay"Geistesarbeiter'' und den Handarbeitern?
Die Hohenzollern. Sie haben recht: der ehemalige Kronptilll.
Ich muß gestehen, wenn ich so dabei sitze bei jenen Anrische Freidenker haben diesen Aussprud! des Preußenkönigs nun
näherungsversuchen, dann rechne idt mich im Stillen immer auf Postkarten mit genauer Quellenangabe weiterverbreitet. Das (ebenso sein Sohn Wilhe!m) und Prinz Eitel Friedrich sind Mitist nicht ohne Folgen geblieben: die Münd!ner Staatsanwaltscilaft glieder des S t a h! heIm s; Prinz Eitel Friedri<h ist gleidtzeiti~
selber auf die andere Seite und geniere mich wegen meines
Freundes, der so ~;:ar nicht unter die einfad!en Leute passen
hat gegen zwei harmlose Buchhandlungsgehi!fen, in deren Laden z. Vorsitzender de~ "Nationalverbandes deutscher Offiziere". Dagegen ist August Wi!helm Prinz von Preußen Mitglied der NSDAP
wilL Id! bin gene1gt, für d i es e, nicht für meinen Freund, die Postkarten feilgeboten wurden, Strafamag wegen Gotteslästeund nationa!sozia!istisciler Reichstagsabgeordneter. Wie Sie sehen,
Partei zu ergreifen, wenn er wieder mal etwas Dummes gerung gestellt.
Man darf nun gespannt sein, wie sieb die MUndJener Ge- sind Verbindungen nadJ verschiedenen Seiten vorhanden.
sagt hat. Ich weiß, es fehlt bei i h m, nicht bei den andern.
I h m ist etwas verloren gegangen, das der Bauer und cler
s<.hworcnen zu dieser Anklage gegen den alten Fritz verhalten
Adolf der Fromme. Im letzten Wahlkampf sah man auf NaziArbeiter hat: die Fühlung mit clem Leben, clie Wurzel im
werden.
plakaten Hitlcr demütig gesenkten Hauptes eine "Kirdte" verBoden, die Sicherheit der Selbstbehauptung im täglichen
lassen. Ober ihm leuchtete äußerst wirkungsvo!l ein Kreuz. Du
Es ist mir rätselhaft, wie ein Theolog gepriesen werden kann, "Katho!iscile Sonntagsblatt" behauptet nun, das Plakat beruhe auf
Kampf ums Brot, die den Handarbeiter, aud! wenn er arm
ist und schledlte Zeiten hat, wie ein zuver!llssiger Stab, eine weil er sidt dazu durchgerungen habe, an die Dogmen nid!t zu Sd!windd. Das Portd, vor dem sidl Hitler fotografieren ließ, ~ei
glauben. Wahre Anerkennung wie eine Heldentat schien mir im- kein Kirchenportal gewesen, sondern das des Braunen Hauses in
immer beherrschte Waffe begleitet.
Wenn mein Freund Fritz morgen plötzlich Stellung uncl mer die LeiJtung jener zu verdienen, die sidt dazu durdtgerungeo
Mündten. - Also audl "gestellt", wie das meiste bei diesem
Kar I K raus
Einkommen verlöre oder als Robinson auf eine einsame Insel haben, an die Dogmen zu glauben.
Mann.
verschlagen würde - er wäre verloren. Er kann ja keinen
AudJ einer. Der evangdisdte Nazipfarrer Ettwein von CanoBrücken der Liebe
Nagel in die Wand sdtlagen, keine Säge uncl keinen Hammer
statt sagte in einer Naziversammlung in Fcuerbach: "Neben d1:4
richtig in die Hand nehmen. Eine Sense oder ein Redten
Lcip-lig stand letzten Sonntag "im Zeidten" der Jahrhundertroten Brüdern, die wir anklagen, suhen, g!eidte Brüder gleidle
wäre für ihn ein Instrument, mit dem er so vie! anfangen feier des Gustav-Ado!f-Vereins. Und die Feier stand im Zeicilen
Kappen, die Sdtwarzen. Icil erinoere da nur an Erzbergcr. Wu
könnte, wie ein Kongoneger mit einem Flugzeug. Darum des schaurig kinehigen Völkersdtladltdenkmals, in dessen Sd!atten
Erzherger ist, darf idt leider nidtt sagen. Heute sind ja a!ld!
fühle ich mich auch selber ihm gegenüber immer etwas über- ein bißchen viel von deumher Frömmigkeit, deutsdter ReligioLumpen gesetzlicil gesdtüut. Erzherger ist es mir aber nicht wen,
legen, obwohl idt auch zu clen "Gebildeten" gehöre. Denn sität und deutscher Seelentide gesprochen wurde.
daß idJ. wegen ihm drei Monate Lodt. riskiere. Also, was di~r
ich stamme vom Lancl und weiß mit solchen Werkzeugen
Stahlhelm, SA, Kriegervereine aller Art waren mit klingendem
Erzherger ist, können Sie sicil denken.'' - Das Gericilt war milde
noch etwas anzufangen. Und merkwürdigerweise bin ich daSpiel und wehenden Fahnen aufmarschiert. Ursprüng!i<.h hatte mao
und verurteilte zu lOO Mark Geldstrafe. Es brachte dem Nazi.
rauf viel stolzer als auf meinen DoktortiteL
die Absidlt, die Sache um ein paar Nüancen weniger geräu>dtvoll
pastor gleid:.zeitig zum Bewußtsein, daß er ~!s Redner die Leute
Mein Freund, der Herr Professor, wäre wahrscheinlich
vor sich gehen zu lassen. Die vereinigten Kirchen- und Posaunenzu sich hinaufziehen müsse, anstatt sidi selbst in den "Pfuhl"
auch froh, wenn er etwas von körperlicher Arbeit verstünde. dlöte hätten ja schließlich zur Entfaltung des nötigen Lärms vollW cnn er so mitten unter den Leuten mit SdJ.widen an der auf genügt. Geschlossener An· und Abmarsdt in Uniform und mit hinabzubegeben.
Hand sitzt, dann merkt man ihm an, daß er sidt gar nicht
Kinder Gottes. Das "Frankfurter Volksblatt" beridltet über
Musik und Fahnen war verboten. Aber als die jederzeit auf ~uße
erhaben oder überlegen vorkommt. Es ist eher umgekehrt:
ren Klamauk erpichte NSDAP daraufhin beleidigt absagte, hob eine Tagung des Jugendbundes für cntsdtiedenes Christentum u. a.:
die mit dem groben Kittel fühlen sich überlegen (uncl sind es
man das Verbot auf. Man wollte die lieben Brüder von der SA ,.Christ·deutsdle Lieder, die diese Jungen und Mädel nngen, und
auch). Sie behandeln den Herrn aus der Stadt zwar nicht unechte fridericianisdte Märsche, nadl deren Klän~en sie wacl:er muund SS nidtt missen.
freuncllich oder geringschätzig, denn sie freuen sich, daß er
Als dann Herr Staatsminister a. D. Bölitz von den "Brüd<en sdtierten, kennzeid!neten ... den ernsthaften, frischen und nuiozu ihnen hinsitzt; aber cloch so ein bißeben nachsichtig, wie der Liebe" sprach, die behufs Oberwindung der sozialen Gegen- nalen Gei•t, der in dieser Bewegung stedr.t. Und wenn mit dem
man mit Kindern umgeht, die vieles noch nidtt verstehen sätze zu sdJlagen wären, standen die SA-Suffdn breitspurig und
Hitler-Gruß gegrüßt wurde, so mag das ein edles Symbol sein.
uncl können, die nidJ.t stark uncl groß sind, clie man duldet, in vo!!er Kriegsbemalung im Vordergrund an der Freitreppe des
Der anschließenden Festversammlung in der Paulskirdte lag du
hütet, vielleicht audt gern hat, aber denen man nichts ErnstHauptthema zugrunde: "Die Einigkeit der Kinder Gones - eine
Denkmals, so daß sich die gewöhnliP,en Sterblichen stark in den
haftes anvertrauen kann.
götdid!e Forderung."
Hintergrund gedrängt sahen.
Und sie haben redtt, die einfachen Leute. S i e sincl ja die
Die Gunav-Adoli-Feier fand im Zeidlcn Adolfs statt. Schade,
Im Weinberg du Herrn. In einer Gemeindeversammlung der
wicheignen Glieder des Volkes, nicht die "Gebildeten". daß er nidtt selbst dabei war. Er hat gerade noch gefehlt.
evangelisdteo Epiphaniengemeinde in Berlin-Charlottenburg kam
Bauern und Arbeiter könnten ohne den Herrn Professor
es diesor Tage zu heftigen Auseinandersetzungen, so daß die Poli·
leben; aber e r könnte nicht leben, wenn jene nidtt wären.
Königlidter Zeitvertreib
zei eingreifen und den Saal räumen mußte. - Die Liebe hörct
Audt der Kaufmann, der Bankier, cler Fabrikdirektor, der
nimmer auf.
Die Zeiten ändern sidt ein wenig, aber die Verhaltungsweisen
Arzt, Apotheker, Pfarrer und Richter wären übel claran,
Die fahrende Kirdle. Die "Stuttganer Männerwelt" hat diCSC~~
der Mcnsd!en bleiben im wesentlidten die seihen.
wenn d1e breite Grundlage des h a n da r b e i t e n d e n
Sommer eine Wa!lfahrt nadt Sd!önenberg veranstaltet. Nad:i dc!n
Da ist zum Beispiel unser Kronprinz. Im "Feld", d. b. im
V o I k es, auf der ihre Existenz aufgebaut ist, mit einemBereicil zwisdlen Sten~y und Char!eville, machte es dem hohen
"Deutsd!cn Volksblatt" wurde jeder einzelne Wagen des EJ:rra·
male verschwunden wäre.
Herrn, wenn er nicht gerade vergnüg!idleren Dingen oblag, Spaß, zuges zu einer kleinen Hauskapelle, der ganze Zug eine fahren&
Vielleicht lassen sich daraus einige nicht unwichtige Folgerungen ableiten. Zum Beispiel: claß es allen gut geht, wenn im Vorüberflitzen aus dem Auto heraus den ausgemergelten und Kirche, wo religiöse Lieder, Rosenkranzgebete und Litaneien wie
es dem V o I k e gut geht. Daß also clas Wohl und Wehe cler verlausten Musdtkoteß Gddstüd<e oder Zigaretteo zuzuwerfen. Es ein Morgenopfer zum Himmel stiegen: "Als umiditbarer Rciitmarschall hatte sich Jesus selbst eingefunden, der bei der General·
breiten Masse auch für diejenigen, die sich nicht zu ihr redt- gab dann regelmäßig eine Mordsbalgerei. Man wälzte sich im
qen, oberste Ridmchnur sein mUßte. Und dann das: wer die Straßenkot - und "unser Kronprinz" hatte am Ganzen einen kommunion in St. Eberhard sidt jedem Einzelnen zugeselltc.q
Masse verstehen und für ihr Wohl sorgen wil1 (was doch der Heidenspaß.
Wer opfert? Auf der Jahrhundertfeier des Gusrav-Ado!f-Vereil»
Es gab schon damals Leute, die sidt bei dem Anb!id< solcher ist aud! das Ergebnis der ,.Grosdtensammlung" bekannt gegeben
Beruf sehr vieler sogenannter "Gebilcletr:r" in), der darf
ihrem täglidlen Leben und Tagwerk nicht so entfremclet sein, Szenen ein wenig wunderten. Nicht über den Kronprinzen. Von
worden. Sie hat die bübsdte Summe von 1 162 69a Mark gtdem war man ja allerhand gewöhnt. Aber über die Musdtkoten. bracht. Wie unter "tosendem Beifa!l" festgesteHt wurde, haben die
wie heuu:utage sehr viele gelehrte Herren.
Es
war
ein
wenig
würdelos.
Man bemüht sidt heutzutage, "Bildung" ins "Volk" zu
Armen und ll:rmsten .,viel" zu diesem beadttenswerten Ergebnis
Dann kam das Ende. Der Kronprinz ging ins Exil. ln den beigetragen. - Die andern führten dagegen wie immer mehr die
tragen. Schön; aber wie wär's, wenn man clen Stiel herumZeitl.lngeit konnte man nacil einiger Zeit lesen, man sei auf Wieclrehen und den "geistigen" Berufen auch einmal clie "Bilfrommen Redensarten.
dung" vermitteln würcle, die ihnen abgeht: die Bildung der ringen in der Abgeschiedenheit der einsamen holländiscilen Insel
Charakter. In einet sdtwankenden Zeit vo!l sdtwankender Ge·
Hand, des Armes und des Auges, die der körperlich arbei- "gereifter" geworden. Manche hörten es mit geheimem Staunen.
sta!ten ist es gut zu wissen, was eigentlidt Charakter ist. In seinem
Viele
glaubten
es
sogar.
tende Mensch vor ihnen voraus hat?
"Lehrbudi der Charakterkunde" gibt Professor A. Kronfeld fol·
Inzwischen haben wir a!lcrhand erlebt. Die Revolution, die
Lernt mit Hammer und Sichel umgehen, meine lieben Akagende einleuchtende Definition: ,.Charakter ist die Selbstbeit der
demiker! Das ist ebenso wichtig und fruchtbar, vielleicht noch Fürstcnabfindungen, die Freiheitsbewegung mit Hohenzo!lernprinzen als Arbeiterpartci!ern. Aber unser Kronprinz ist noch der alte existentiellen Persönlichkeit, b"Sdmmt an ihrer lebensgesdlid>t·
widttiger, als claß der Handarbeiter seine Nase in Bücher
liehen Wirklichkeit." - Also offenbar keine ganz einfache Sad!e.
von Stenay.
steckt.
Ernst Schweizer
Auf einem kürzlich von einer Bediner Zeitung veröffentlid:.ten
S.-Z.-User Kar!sruhe. Nächstn Diskussionsabend mit dem
Bild ist zu sehen, wie ER aus einem Fenster des Niederländischen
Pfarrer in der Drecklinie
"Tat"-Kreis Freitag, de11 }O. September, 2o.lj Uhr, im S..al d=s
Palais Geld auf die Straße wirft. Unten balgen sidl arme Teufel.
Im "Evangelisdten Gemeindeblatt für Stuttgart" wurde dieser
Man wälzt sich im Straßenkot. Der Herr oben hat einen HeidenPalmenganens. Thema: Wie sollte eine vernünftige, sozia!istisd>e
Tage ein Artikel des "Evange!isd!en PresseverbandJ für WürttemWirtsdtaft ausseheof Referent: Dr. Horstmann vom Tat-Kreis.
spaß Jaran. Ganz wie damals.
berg" abgedru&.t, der sich gegen die politischen Bluttaten wendet.
Ist am Ende auch das Volk nodt das alte?
Herbntage am Bodensee. Kunstmaler Otto M a r qua r d nimmt
Tiefgehende po!itisdte Gegensätze seien nicht dur<h gütliches ZuMan hat den Auftrieb der vaterländischen Bewegung u. a. mit
auch im September und Ohober nodl Gäste in sein Häude U.
reden aus der Welt "<'II sdlaffen, aber in der Art, wie solche Gegeneinem schönen und begreiflichen Drang der Jugend nach freiwilliA ! I e n s b a c h am Bodensee. Eigener Strand mit Gondel. Tag!'i·
sätze durchgekämpft werden, mÜS5e sich das christliche Gewissen
ger Unterordnung zu erklären versuch(, aber es hat verdammt den
pension 3 Mark.
erproben.
Anschein, als ob sidt hierzulande die Grenzen zwisdten UnterSo weit sdlön und gut. Aber in dem Artikel wird weiterhin
ordnung und Unterwürfigkeit stark verwischten. Sonst wären
audt "sdtarfer Widersprudt" erhoben im Hinblid< auf einen PfarRedaktion und Verlor der Sonntau-Zcllnu: Stutturt. TObinter Stralie !S
sol<.he Szenen wie die vor dem Niederländischen Palais nidu gut
{Po1Uaeh SJ), Teleion a-1630, Post.ehcck-Kon\o StuUIUI 19844. H<rauOfobor:
rer, der mit Nennung seines Amtes in der Sonntagsbetrachtung
müglich.
Dr. Erleh Soboirer. Fll.r die Redaktion vtrantwort!lcb: Hermann Mautbc 11
eines nationalsozialistischen Organs zum Bcuthcner Geri<.htsurtci!
Stutturt. Pr<ls: Eln:elnurnrner 20 Plennlt. durch dl< Po3t hua~en monltll<ll
erklärt hat, jene fünf seien zum Tode verurteilt worden, "weil
~6 Pfennl~ (einschließt. Beotellnldl. unter Stre1fband monatl!ch 1 Relcblmll~·
Grenzschwierigkeiten
sie das einzige Verbre<.hen begingen, ihr Volk und Vaterland über
Druc~: Bucbdruck.,el Fr. Spltb. Wo>bllnun-Stutturt. Ludwl~sbur~er Strdc!
Bei Bad Hornburg liegt eine kleine, etwa eineinhalb Quadratalles zu Heben", ohne dabei zu erwähnen, daß und wie in diesem
kilometer große hessisdte Enklave. Es gibt don ein Wirtshaus,
Fall Menscilenleben vernichtet worden sind.
On/an!}> OR.to6er erJdjeint
Sid! verwundernd, eine solche Kritik in einem frommen Blatt durch das die preußi,ch-hessisd:.e Grenze mitten hindurdt führt.
im Verfa~ der Sonntor;s-bltUIIr;:
zu finden, entded<t man auch alsbald eine Fußnote des HerausDer Wirrsbetrieb spielt sich zum Teil im Hessisd!cn, zum Teil
gebers, die sich offensid:.tlich auf diesen Teil des Artikels bezieht.
im Preußischen ab. Das ist verwaltungstedluisch gar nid!t so einCrlif.J Sr:ljairer
Sie lautet: "Wir unterschreiben diese Zuscndung Wort für Wort.
lach, da in Hessen und Preußen gerade amh für das GastwirtsDie evang. Kirche darf zu groben Auswüchsen des politisd!en
gewerbe verschiedene Regelungen bestehen.
c;ottrosif}keit
Kampfes ni<.ht schweigen. Wir möchten aber auch unsererseits
Ein Bei.1pie! von vielen ähnlichen Krähwinkeleien. Wieviel "Re9'rels 1,20 :Jltarfl.
den Gedanken unterstreidten, daß wir um vor pharisäischem
formen" müssen nod:. ins Land gehen, bis man endlich damit aufzuräumen wagtl
Ridtten hüten so!len. Wer sich vom politilchen Tageskampfe fern-

Mein Freund ist Professor der Kunstgeschichte. Ein gelehrtes Haus, und ein sehr lieber, freundlicher, umgänglicher
Mensch. Mandtmal madten wir zusammen einen Spaziergang
aufs Land und setzen uns dort in eine Bauernwirtschaft.
Nicht ins Nebenzimmer, wo man "unter sich" ist, sondern
in die Gaststube zu den Leuten, zu den Bauern und Handwerkern, Arbeitern und Knechten, die da verkehren.
Mein Freund legt nämlich Wert darauf, die "Fühlung mit
dem Volk" nicht zu verlieren. Er ist aus einer feinen städtisd!.en Familie, aber er hat eine große Freude an einfachen
Mensdten und gibt sich alle Mühe, sie zu verstehen und mit
ihnen zu reden, als wäre er einer der Ihrigen. Er tut's in
bester Absicht, nicht mit irgendeinem Hintergedanken, wie
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Um dem Nazi-Fanlilienlehen Inhalt zu geben, kommt neuerdings "Der braune Riirsclbotc" heraus. Die Rätsel, die er bringt,
sind nid:.t nur mit Hakenkreuzen und Hoheitszeichen der NSDAP
reich geziert, sie bcton~n au<.h im Text die Bedeutun~. die sich
Hit!cr und seine Partei sdbst zus<hrcibcn. Herauszukriegen ist
da u. a.: ÜJ> ;':roße Z1cl Adolf Hidrrs; Der erste deutsche
N.S.-Ministcr; Name dc< );röEtcn Parteiführcrs aller Zeiten;
Kampfruf der NSDAP; Bck~nntcs Berliner Parteiorgan; Deutschlands mci;~gelicbter und bcotgchaßter Mann, usw. usw.
Verrate mir deine Rätsel, und ich will dir sagen, wer du bist.
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CmU 60Uein

<;ebärawan~
und f<eln Cnde
Dritte erweiterte und uer6esserte Oujtaf}e
'l'rei> J.JO 'Jl{.arfl.
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Der Kriegsherd tm Osten

_Mi~ den "Steuergutsdleincn", der großen Attraktion des
Mttte

Scpte'_l1her

verordneten

Wirtschaftsplans

will

Von Hermann Mauthe

die

de_uts~e Regterung "zusätzliche Kaufkraft" schaff~ und da-

mit dte deutsche In du s tri c ankurbeln.

Was de_r Industrie an _S';tbventionen recht ist, ist aber der
L ~ n d __w 1 r_ t s c h a f t billtg: also mußte das Kabinett Papen
audJ fur d11• agrarische. Front, die ihm angesichts einer bev?rstehcnden Wahl zw~1mal nicht gleichgültig sein kann, eine
Licbe,sg~be auf den Tuch legen. Ihr so!l geholfen werden·
durcH cme Zmsscnkung für Hypotheken, durdt Sdtutzmaß:
sah.men gegen Zwangsvollstreckung, durd! eine finanzielle
_amuung der G~nossenschaften (die ein paar hundert Mil!t~ncn kos~~n Wird) und durch "Kontingentierung", also
E!nsch~ankung d_cr Einfuhr einer Anzahl landwutschafthcher Erzeugmsse (Gemüse, Obst, Blumen, Vieh,
Speck, Schmal~, Butter, Käse, Holz). Kauft deutsche Waren!
. Nehmen w;ir an, daß der deutschen Landwirtschaft mit
dieser l!nterb!ndu~g der -:'-uslandskonkurrenz geholfen werde.
Ganz Si~er _1st diese W1rkung ja nicht. Ziemlich sicher ist
nur zweierlei: daß die Konsumenten "bessere" Preise werden
zahlen m~ssen, daß also deren Kaufkraft, die man stärken
wollte, Wieder geschwächt wird; und daß das Ausland dem
man. weniger abkaufen will, dafür auch von Deuts1land
wem_ger ~aufen wird, weniger Maschinen, Textilwaren und
Ferugfabnkate.
Wer die Einfuhr drosselt, drosselt auch die Ausfuhr. Das
ist so sicher wie zweimal zwei gleich vier.
. Infolgedessen wird bei dem Papcn'schen Gesamtplan Teil
et?s durch Teil zwei so ziemlich wieder aufgehoben werden.
D1e Industrie kann unmöglich neue Arbeiter einstellen wenn
auf der andern Seite die Aufträge zurückgehen.
'
Mit der Verminderung der deumhen Arbeitslosigkeit im
komm<:>:nden Winter wird es dann nicht weit her sein.
_Der Zau~erkünsder, der es auf dem Boden des kapitalist!S(hen _WJrtschaftssystems fertig bringen soll, in einem
Lande ~ie Deutschla.nd (od_er Österreich, oder der Schweiz)
z u g I e 1 c h Exporundustne und Landwirtschaft künstlich
zu er~alten und auszubauen, muß erst noch geboren werden.
Das e1ne geht eben immer auf Kosten des andern.
Wenn man sich nicht für das eine oder das andere entsdlei_den kann - und diese Entsdleidung ist wirklich nicht
so. emfach - ?ann gibt es nur e i n e n Ausweg, den sozialis~JSchen: staathdles Großhandelsmonopol für landwirtschaftIi<;h~ Erzeugnisse und internationale Planwirtschaft mit gegense.~ugen Austausch- Verträgen auf breitester Basis.
Daun denken die Regierenden aber vorläufig nicht im
Traume, weder in Deutschland noch in den andern westeuropäisdle_n Ländern. Sie haben noch nidlt genug Anschauungsunterncht genossen. Daher schwärmt man von nationaler "Autarkie" und übersieht, daß ein Volk mit solcher
Autarkie hübsch langsam verhungern kann.
War es nidlc ein früherer deutscher Minister der, als
Gegensatz zu dem Begriff "Staatsvolk", einmal das Wort
vom "Interessentenhaufen" geprägt hat?
. Solange ein~ Nation. aus Interessentenhaufen besteht, und
d1e Stellung emer Reg1erung darauf beruht, daß sie es den
jeweilig stärksten Interessentenhaufen recht madJt, wird man
keine klare, zielbewußte und erfolgreiche Wirtschaftspolitik
betreiben können.
Im besten Fall heben sidJ dabei die gegeneinander gerichteten Kräfte zu Null auf. So scheint es jetzt mit dem "PapenPlan" zu gehen.
Er will der Industrie etwas geben und der Landwirnchaft
audl etwas. Zufrieden ist weder jene nodl diese; und die
Leidtragenden sind, wie immer, die Arbeiter und die
K o n s u m e n t e n, die eigentlich den größten Haufen ausmachen, nach denen aber am wenigsten gefragt wird.
Eri,h Schairer

Ein Echo von draussen
Das Amsterdamer "Allgemeen Handelsblad" scilrcibt über die
deutsche Einfuhrkomingentierung:
"Die neue deutsche Wirtsd:.aftspolitik ersd:.eint uns auch vom
deutschen Standpunkt aus vollkommen unverständlich. Die Reiffisregierung verfolgt den Kurs der nationalen Okonomis<.h~n Isolie·
rung. Man bedenke, daß der industrielle Produktionsapparat
Deuts<.hlands durcbaus auf den Weltmarkt eingestellt ist. Ebenso
hängt der deutsche Auslandskredit vollkommen von den Auslands·
märkten ab, da Deutschland letzten Endes seine Auslandss<:hulden
mit dem Ausfuhrübersmuß abded::en muß. Wir stellen fe<t, daß
das Deutsdle Reidl, das bei der halben Welt vers<huldet ist und
andauernd um finan~ielles Entgegenkommen ersudlt, ja eine ge·
radezu unersd:.öpfli<he Geduld von seinen Auslandsgläubigern verlangt, rüd<.si<htslos mit eigenen und fremden Interessen umspringt
und ans<heinend alles darauf ankommen läßt, um seine Handelsbeziehungen zum Ausland zu verschärfen."

Gasbomben auf Stuttgart
Im let~ten Krieg, von 1915 bis 1918, sind aus der Luft 121
Bomben auf Stuttgan ~;efal!en. Es hat dabei 25 T01ce und 8; Ver·
wundete gegeben.
Der "Luftsd:.utzbeirat" für Stungart, unter dem VorSlt~ des
Polizeipräsidenten, h~t jct'-<t begonnen zu beraten, w1e man sJ<h Im
nach s t e n Krieg gegen Bomben aus der Luft am besten
sd:.ützen kann. Nach den Ausführungen des Sadlbearbciters Dr.
Hagmann auf fünferlei Weise: durd:. den FlugnJCldedienst, den
Luftsdlutzwarndienst, durch ted:.nisch~, organisawrisdlc und psyd:.olo~;isd:.e Maßnahmen.
Da 'im nädlsten Krieg nidlt nur mir Sprcng- und Brandbomben,
sondern aud:. mit Giftgasbomben gearbeitet werden wird, so wird
~war der Flugmeldedienst und der Warndienst einen Sinn haben;
alle andcrn Maßnahmen werden umsonst sein. Da< Geld, das SJe
kosten, ist glatt hinausgeworfen.
Wenn feindli<he Flieger gemeldet sind und die WarnungS<ignale
ertönen, wird jeder Stuttgarter madlen, daß er schleunigst aus dem
gefährlichen Kessel hinauskommt, ohne sich viel um ted1nische,
organisawri<d1c und p>ychologische "Maßnahmen" zu kümmern.
Die "zuständigen Stellen" werden dafür sor1:en müssen, da~ es
hi dieser panischen Massenflucht mOglidlst weni~ Tote 11ibt. Das
ist alles.

Der ~lte Herr und klein Adolfs Höhenflug

Halb so wild
Wir befinden uns in Deumhland schon wieder im "Wahlkampf". Zunächst merkt man in der Offentlichkcit freilich
noch nicht viel davon.
Immerhin haben die zwei großen Parteien, die So z i a I demokraten und die Nationalsozialisten bereits 'Yicder an großen Orten mit Versammlungen einge;etzt.
Und ihre Presse hn auch schon angefangen, einzupeitschen.
Der Wahlkampf wird wahrscheinlich in der Hauptsadle ein
Duell zwischen Rot und Braun werden.
. Zu _den Mitteln, die im Wahlkampf beliebt sind, weil man
s1ch er_ne Suggestionswirkung davon verspricht, gehören u. a.
Nachnchten und Behauptungen über die innere Schwäche
des Ge_gner_s. S? kann mar: jetzt fast täglich und womöglich
auf Se1te ems m den Na:nblättern vom "Kr a c b in der
S PD" lesen, dager;en in den so~ialdcmokratischen von der
"Zersetzung bei Hitler".
Es ist etwas daran, an bcidem. !n der SPD wächst die
Kritik des "linken Flügels" an der falschen Politik der letzten
Jahre und an der Unfähigkeit .der Führer. Und bei den
Nationalsozialisten regt sid1 immer stärker das Mißtrauen
der Geführten gegen eine Führung, die alle paar Wochen
andere Parolen ausgibt und von der man nicht mehr weiß,
wohin sie schließlid1 h~lten wird.
Aber so steht es natürlich nicht, wie die einseitig Beridltetcn gl~uben sollen und vielleicht manchmal glauben werden: daß im gegnerischen Lager alles drunter und drüber
gehe, daß die "braunen Horden" demnächst auscinanderlaufen, oder die "Barmatsoz.iJ!i~ten" direkt vor dem Verfall du
Partei stehen.
Vereinigungen, die so durdwrganisiert sind wie SPD und
NSDAP, gehen nidn so rasch aus dem Leim, wenn es auch
im Innern ein wenig rumoren mag. Es sind zuvidc Interessen
im Spiel, zuvielc und zu starke persönlid1e Bindungen vorhanden. Ein solcher Apparat kann no<:h eine ganze Weile
stehen bleiben, auch wenn anscheinend gar kein Leben mehr
in ihm ist. Und die Masse, die einfachen Parteisoldaten, sind
unerhört ged<.ddig, und "treu", wenn sie einmal eingepaukt
sind.
Es gibt eine Anekdote von einem Reklamcfadlmann, der
gesagt haben will: ich kann einen Mcn~chen die ganze Zeit
anschwindeln, ich kann a II e Menschen einige Zeit anschwindeln, aber alle Menschen dauernd anschwindeln, das kann
ich nidu.
Der Sat~ ist falodl. Es verhält sich eh~r umgekehrt. Je
größer die Masse, desto länger !aßt sie sich anschwindeln.
Robert Rauschnabel

Kleine Chronik
H ' n d e n b u r g feiert heute ocinon ~ 5· Gcbun-to~.
Die w Ü r t t c m b c r g i SC h c Regierung hat durch Notvcrord·
nung eine Schlad:.mcucr eingeführt.
Der V 0 I k c r b" n d hat seine dic>1ährige Volh·c··,arnrnlung er·
öffnet.
Herr von N c ur a I h ist demonstrariv au< Genf ahgcrcist, weil
Hcrriot in der Rüst11ngslragc kein EntgcgcnkDmmcn zeigt.
Die Gcnfcr Abrüstungskonfcrcn~ !SI wegen Dcut>d!·
Iands fernbleiben .,,f 10. Oktober Yertagt worden.
In Basel tagt antcr l.citun~ VC>Il Graf Coudcnhove·Kalcrgi ein
Europa·Knngrcß.
Drei c n g I i s c h e Minister: Snowden (justi7.mini<ter}, Samuel
{lnncnminisier) und S 1 n c I a i r {Staatl'ekretär li.ir Sdwnland) sind
~urücksetrctcn. weil sie mlt den sd:.utzziillnerisdlcn Ergcbnis<cn
der Konferenz von Onawa nicht einverstanden smd. Ihre Nach.
folgcr heißen: Elliot (kon,.), Gilmour (kons.) und Collin.> (!Jb.}.
In S ~ h w c den ist ein sozialdemokratisches Kabinett Hatmon
~cbildet worden.
c;" n d h i hat seinen Hungerstr~ik abgebrod!rn, nad!dcm die
englische Re~ictung einem Vcnra~ ~wiscilen Hindu< und Parias
ihre z.,,timmung erteilt hatte.

Zwischen Japan und der Mandschurei ist ein Vertrag zustande gekommen, in dem Japan den neucn Staat Mandschukuo "anerkennt" und sieb verpflichtet, ihn vor äußeren
und inneren Feinden ~u schützen. Japan erhält das Recht, im
gesamten Gebiet der Mandsdlllrei ohne Einschränkung Truppen zu unterhalten. Die mandschurische Regierung verpflidltet sidl, keine Abmachungen mit dritten Staaten :zu treffen,
?ie sich gegen Japan richten. Die Unabhängigkeit hinsidltlidl
rhrer Außenpolitik ist "vorgesehen", allerdings auch die Beibehaltung der japanischen "Ratgeber" in allen widltigen Behörden des mandschurischen Staates.
Japan scheint also genau ein Jahr nadJ seinem Vormarsdl
auf Mukden am Ziele seiner Wünsche zu sein. In der bevorstehenden _Tagung des Völkerbun.des soll _der sogenannte
Lytton-Bencht behandelt werden, m dem d1e vom Völkerbund nad1 dem fernen Osten entsandte Studienkommission
über die dortige Lage berichtet, uud der den Vorschlag enthal~en soll, in der MandsdJurei eine autonome Regierung zu
ernchten. Der neue Staat soll nach diesen Vorschlägen entmilitarisiert werden, eine Polizei erhalten, die unter Kommando ausländischer Offiziere gestellt würde, und dem Namen nach unter chinesisdJer Oberhoheit stehen.
Japan ist diesen sdJönen Plänen zuvorgekommen und hat
die Herren in Genf damit erneut arg in Verlegenheit versetzt. Die Beratung des Berichts ist infolgedessen zunädlst
einmal bis Mitte November verschoben worden .
Ob dann über ihn verhandelt wird, ist aud:J nicht sicher.
Man hat es in dieser heiklen Frage dringend nötig, Zcit zu
gewmnen.
Japan dagegen führt eine energische SpradJe und drOht
mit dem Austritt aus dem Völkerbund, falls die gesdlaffene
Lage nicht bedingungslos anerkannt werde. Vorerst ist der
neue Staat nur für die Japaner offen. Denn Siedlung und
Handel sollen nur für Angehörige solcher Staaten in Frage
kommen, die Mandschukuo völkerrechtlich anerkannt haben.
Die Lage Japans ist trotz diesem forschen Auftreten nid:tt
sehr rosig. Das stark übervölkene Land (es hat seine MensdJenzahl in ein paar Jahrzehnten verdoppelt) braucht dringend Absat~märkte, Rohstoffquellen und Siedlungsmöglichkeiten für große Massen. Aber es erfährt durdJ die Erweiterung seiner Interessensfäre auf die Mandsdlurei für die
nächste Zeit nur neue schwere Belastungen. Der aktive und
noch viel mehr der passive Widerstand der Bevölkerung
kostet Japan viel Geld und Kraftaufwand.
Die militärischen Ausgaben beliefen sich dieses Jahr allein
auf rund 300 Millionen Yen, bei einem Gesamtetat von rund
r 700 Millionen. Die Ausgaben werden sich bei dem neuerding> wieder stärker aufflammenden inneren Kampf gegen
Banden und Reste nationalchinesischer Armeen nicht gerade
verringern. Von rund 30 Millionen Einwohnern der Mandschurei sind rund 2.5 Millionen eingewanderte d!inesisdte·
Siedler, die dem neuen Regime viele Sdlwierigkeiten bereiten. Sogar bei der im Entstehen begriffenen und stark mit
Japanern durchset~ten Bürokratie scheinen die Unabhängigkeitstendenzen mehr Boden zu haben, als Japan lieb ist.
Die Freude über den zugewachsenen Madltbereich ist m
Japan geteilt. Gewisse japanische Industrien befürdmn die
Entwicklung einer mandschurischen Konkurr~nz. Zudem ist
man sich offenbar nicht in allen Teilen klar darüber, inwieweit die Natursch":itze der Mand.d:turei für die japanische
Wirtschaft Ergänzungsmöglichkeiten bieten, bzw. wie weit
diese Schät7.e mit den verfügbaren Mitteln erschließbar sind.
Hier~u kommt die neu entfachte Widerstandsentschlossenheit der Chinesen. Die wirtschaftliche Blod!:ade gegen
JapJn hat erneut eingesetzt. Die meisten japanischen Textilunternehmen im Schanghaier Gebiet mußten infolgedessen
schließen. Die japanischen Geschäftsleute haben um militärischen SdJUtz gebeten. Frische japanische Truppenkontingente
sind bei Schanghai gelandet worden. Die Lage ist andauernd
"gespannt". Es kann dort jeden Augenblid!: zu neuen kriegerisdJen Verwicklungen kommen. Die Stoßkraft der auf etwa
116 ooo Mann geschätzten chinesischen Armee im inzwischen
;tark befestigten Raum von Sdranghai-Nanking-Hangtschau
soll ~us!czeichnet sein. Die chinesische Regierung hat erneut
den Vö kerbund an!lerufen; aber man ist, wenn es sein muß,
bereit, sidr zur Wehr ~u setzen.
Diese zugespitzte Lage hat alle weltpolitischen Gegcnsätzlidlkeiten aufgerissen. Die Interessen Frankreichs in
Indochina treiben es offen Japan in die Arme. Eng 1an d
zeigt keine große Neigung, gegen Japan aufzutreten, da es
sich d~mit an die Seite der Vereinigten Staaten stellen würde,
die m China Englands schärfster Konkurrent sind.
Wie der Völkerbund bei diesem Durcheinander aufgepeimhter Interessen eine eindeutige Kundgebung der "Weltmeinung" gegen das japanis<he Vorgehen zuwege bringen
will, ist nicht recht ersichtlich. Viel!eid!t helfen die Vereinigten Staaten etwas nadJ.
Sie haben in Tokio in schärfster Weise protestiert und
zei<>jen Neigung, ihre Haltung in der Schuldenfrage von der
Ha tung der Milchte im fernen Osten abhängig zu machen.
Ihre Interessen sind Ja nicht nur in China bedroht,
>ondern vor allem auch auf den amerikanischen Inseln im
Stillen 07ean, wo Japan infolge der Yen-Entwertung in
weitem Umfang Fuß fassen konnte (ebenso wie auf den
dortigen holländischen lnselgruppen).
Die USA h~ben übrigens, srark unter dem Eindruck der
Ereigm.,.\e im Osten und durch die fühlbare Beeinträchtigung,
die die amerikani>d1cn Ausfuhrmöglichkeiten nad1 Kanada
durch die Konferenzbeschlüsse in Otuwa erfuhren, gegenüber de1· Sowjet-Union eine sidubare Schwenkung angebahnt. Beide Staaten haben bezüglich Japan neben einander herlaufende Interessen, außerdem sind dem stolzen
Amerika die winkenden Russenaufträge nicht mehr ganz
l'leichgültig. So weit ist es schon.
Die Verhandlungen über die Anerkennung der SowjetUnion sind deshalb wieder in Fluß gekommen. Amerika verbogt die grundsätzliche Anerkennung der Vorkriegs- und
Kriegsschulden, die dann sofort zur Hälfte gestrichen würden,

Rußland rechnet mit einer größeren Anleihe. Dafür winken
dann die begehrten Russenaufrräge.
Das augenblickliche Verhältnis zwischen Japan und Rußland ist schwer durchschaubar. Man sucht bis jetzt gegenseitige Reibereien möglid!st zu vermeiden. Rußland hat bereits im Dezember letzten Jahres Japan einen Nidleangriffspakt vorgeschlagen und hat dieses Angebot inzwischen
einigemal erneuert. Die Japaner haben nidn rundweg abgelehnt. Voraussetzung für Verhandlungen soll offenbar in
erster Linie die Anerkennung der Mandschurei als unabhängiger Staat sein. (Nach neuesten Meldungen ist Rußland
da_zu .bereit.) Schw~erigkeiten bereitet vor allem die ostdunes!sche Bahn, d1e durch das nordmandschurische Gebiet
führt und vorwiegend in russisdJem Besitz ist. Und dann
die äußere Mongolei, die im Jahr 1921 ihre Unabhängi"keit
erklärt hat, faktisch aber in engster Verbindung mit" der
Sowjet-Union steht.
Dieses Gebiet gilt als Ausfallstor des Bolschewismus im
Osten. Der russische Plan, eine Bahn von dem sibirischen
Irkutsk dunh die Mongolei zu bauen, um so unter Umgehung des mandschurischen Gebiets eine direkte Verbindllng
mir dem zentralen China herzustellen, stößt nicht nur auf
d~n emschi~denen ~idcrstand _lapans, sondern auch der Nankmger Reg1erung, d1e eben dabei ist, auf dem Umweg über
die innere Mongolei den Versuch 7.u mad1en, aud1 wieder
auf die äußere Mongolei Einfluß zu g;ewinnen. Andererseits
hat eben eine Konferenz mongolischer Fürsten gezeigt, daß
Bestrebungen im Gange sind, die innere Mongolei mit der
Mandschurei zu vereinigen.
Eine russis.:h-amerikanische Annäherung würde dem hemmungslosen Expansionsdrang Japans vielleicht vorläufig einen
kleinen Dämpfer aufsetzen. Aufhalten würde sie ihn nidn.
Der Kampf um den ostasiHischen Markt steht unter dem
unerbittli.:hen Zwang der Weltwirtschaftskrise und der besonders schwierigen Lage Japans. Mit diesem Kampf ist das
Streben nach Aufteilung Chinas und Vernichtung der Sowjet-Union untrennbar verknüpft. Der s.:hwelende Kriegsherd
kann jederzeit in ein offenes Feuer ausbrechen.

Erziehung zum "deutschen Menschen"
Nadt der "Thüringer Lehrerzeitung" (Nr. Jl) seien aus einer
öflcntlidten Programmrede des rhüringisdtert Volbbildung,mini·
sters W ii eh t er folgende Sätze als bczdd!ncnd wieder.,;cgcbcn:
"Wenn ich verlange, daß das thüringisdte Kind zum bewußt
deutsdtcn Mensdten erzogen wird, ist es für mich uncnrägli<.h,
daß diese Aufgabe Lehrkräften anvertraut werden muß, die in
der Internationale ihr Heil sehen. Diese haben nidtt das mora·
lisdte Rcffir, dcutsdte Kinder zu erziehen ... Man soll nidtr von
mir verlangen, daß idt die Bestrebungen der Internattonale in <kn
Thüringer Sdtulcn fördere. Dasselbe gilt für die frcidcnkcrorgani·
sationen. Für midt ist Dcu<>chtum und Christenrum eins geworden.
Audt hier erkläre idt: man soll nicht von mir erwarten, d>E idl
die Bestrebungen der Freidenkerorganisationen in den Schulen
Thüringens fOrdere. Ich werde alles tun im Rahmen der Gesetze,
daß diese Bewegung nicht weiter vorwärts kommt .
Das Kind muß so erzogen werden, daß es auf den cinfad-Jstcn
Straßenkehrer seines Volkes stohcr i<t als auf den größten Er·
finder Amerikas oder Englands. Das geht aber nidH mit den
bürgerlidten Tugenden ,-on Ruhe und Ordnung. Wer das Kind so
erziehen will, muß erfüllt sein von eineon unbänd•gcn 'll:'iilen zu
diesem Ziel! ...
Idt habe mir vorgenommen, den Inhalt de> V c r s a 1ll c r
Diktaces dem Volk bekanntzugcben. \\:ras nlitzt es, von dem
Schmadtfrieden zu schreiben, wenn das Volk nidtt weiß, w<>< darin
steht? Jede deutsche Regierung bisher hätte das Volk mit d1cscm
Venr<>g aufrütteln müssen.
Ich werde anordnen, daß in den 'ältesten J•hrgängcn
der Volks·, Mittel- und höheren Sdtulen ein Vierteljahr lang jedes
Jahr der Versailler Vertrag behandelt werden mull.
Ich werde weiter anordnen, dall die Artikel des
Vertrages, die uns besonders die Ehre nehmen, dall diese Artikel
von jedem Kinde auswendig gelernt werden mÜS5cn, und dall jeder
Unterricht beginnt und endet neben dem Gebet mit dem Hersagen dieser Artikel. Die kleinste Klasse wird dann antworten im
Chor: "Wir vergessen es nidtt, wir wollen arbeiten, dall das
deucsdte Volk wieder frei wird."
Das von Tag zu Tag, von Monat zu Monat: es müllte mit dem
Teufel zugehen, wenn dann im thüringisdten Volk nidtt der Zorn
aufwallt und hingellt zur Reidtsregierung1"
Ob die Reiffisregierung darin nun eine Förderung oder eine
Hemmung der gegenwärtig von ihr verfolgten Außenpolitik sehen
will, mag Herr von Neurath selber entscheiden.

Erster Stahl in Kusnetzk
Der größte Martinofen
der UdSSR •n Betrieb gesetzt
Am 19. September meldete der Bauleiter des Kusnetzker
Hütten-Kombinats mit einem Blitztelegramm, daß der
erste Oien des Kusnetzker Stahlwerks an diesem Tag um 5 Uhr 15 Minuten den ersten StahlJ;uß herausgcgebm h,1be.
Oie Erötfnung des Kusnen.ker Stahlwerkes, die damit
stattgeiundm hat, ist ein großes Ereignis in der Entstehungsgesdlidne der ncuen Kohlen- und Eisenbasis im Osten der
Sowjetunion - des Ural-Kusnct7ker Kombinat>. Sie ist darüber hi,l,\us der erste f;roße Schritt 1ur Aufhebung der Di>propornon innerhalb der ~owjetischen Metallurgie, zum AusglcidJ zwischen der Gußeisen- und Stahlerzeugung.
Das Suhlwerk des Kusnetlker Kombinats, dJs nad1 seiner
Vollendun~ iünfzehn sold1er Riesen-Maninöfen mnfas;en
wird, wie den jetzt in Betrieb gc;etzten, und damit das größte
Stahlwerk EuropJs werden :;oll, wurde im M~i 1930 in Bau
g~nommen. Zu jener Zeit w.1r der ßau des Kusneuker Krattwerks, de; KoLw~rks und d~1· Hod1öien schon weit fortgeschritten. Im J.muar dieses Jahres wurde das eine Aggregat
nach dem ~1Jderen in Betrieb ge;etzt. Tm Januar gab da~
zentral~ Kraftwerk den ersten Strom, 1m Pcbruar lieferten
die Kok1öfcn den cntcn 1-lochofenkoks, im April wurde der
erste Hod1ofen und im Juni der ?weite Hochoien angebla~cn.
Mit der Inbctricboeuung des er_\ten Martinofens btginnt
d.1s Kusnetzkcr Kombinar den zweiten Prozell 1n1 mn.lllurgisdlen Zyklus, Gußci>cn-Srahl-'Walzprudukt. Gegc·nw:irtig,
wo der erste i\'i.Htinofen sd1on in Betrieb ist, wird der ~-weite
Maninofcn getrocknet. Die lllaninöfcn Nr. 3 und 4 stehen
vor ihrer Volkndun;; und die Ofen ~r. 5 und 6 werden
montiert.
Jeder dieser Oien L1ßt ! 50 Tonnen. Bei zwei Lieferungen
im T.1g kann ,1lso jeder Ofen täglid1 3oa Tonnen Stahl produzicrCil und n,1ch der Inbetriebsetzung aller 15 Ofen wird
die Maninhtiue im ).1hr 1 450 ooo Tonnen St~hl liefern
können.
Der vcrhältni;nüigig kurze Zeitab>tand zwischen der Vollendung der verschicdc'ncn Produktionsplieclcr dc; HiittcnKomhiJlJts ist zweifellos ein großer Erfolg des Kusnctzkstroj,
der dieses ßJuunkrnchmen vor vielen .mderen Neubauten in
der Sowjetunion auszeichnet. Er ~-eugt von einer gleid-Jmäßigcn Entfaltung der gesamten Anlaic und von einer guten
Organiution der Bauarbeiten und Montage. Die gesamte bis
zum 1. August 193L in das Kusneuker Kombinat investierte
Summe von q6 693 ooo Rubel verteilt sich fast gleid1mäßig
Juf da1 Kokswerk, d1~ ~entrale Kraftwerk, die Ho.:hofen·
abteilung, die Martin.1lncilung, die Ybninhlitte und das
Walzwerk.
Auch das drille Glied des mct.lllurgis<.hen Zyklu~, das
W a I~ werk näh~rt ;ich seiner Vollendung. Die Bauarbeiren und di~ mcd!anisdle u.,J die elektrid1e Monca-.:e der
Vorwalzmi.ihle, der Schicn~nwall,SHalie (mit 3 WalzCnständern t,ir 9::>::>, 8:::: und 7P Tonnen) ~ind >chon zum Teil
feni;;.
Im Bauprogramm der Jus~·~J,en ll.1ctallu'~'c l1egt Jetzt das
Sdn•1e1·_,:ewidlt Jul dem B.1u von S t a h I . und W .1! zwer!,_ e n, denn die K.tpazität der Hocholenanlagen isr in
diesem Jahr bereit.\ um l4 ProYcnt durch Neubauten ver·
grölint worden, wihrcnd di~ Kapnic:it der Stahlwerke m1r
eine Vergrößerun:; um fiini Proant erLlhren h.lt. Von den
65 neuen l\hrtinöien, die !!1 diesem Jahr •n Arbeit treten
sollen, sind bisher nur 10 in Betrieb gesetzt worden. Daher
die große volkswirts<.hafthd1c Bedeutung des Erei~ni;;cs voro
19. September und der bevorsechenden Inbetriebset7;un~ weiterer RiescnmJninölen in Sibiricn.
In K.usnetzkstroj befindet sid1 gegcnwärti~ der Vizepräsi"
denc der amerikanisd1cn Bau!irma Freyn, Mr. Willcocks. In
einem Interview äußerte ~id-J )l..lr. Wilkocks folgendcrnussen
zur Eröffnung der Kusnctzkcr Martinhline; "Die Martinhütte
in Kusnetzk hat nicht ihrcs~leichen in Europa.
Man kJnn ~ie nur mit 7.wei der besten amerikanischen Martinhütten der South-York- und Herz-Werke verglcid1en, und
sogar diese beiden Hütten haben ni,ht ;ovicl Ofen unter
einem DJch. Die größte Hütte der South-York-Werke besitzt 14 Martinöfen, hier dagegen werden es 15 mir einer
Produktionsfähagkeit von je 150 Tonnen Stahl sein. Außerdem besitzt die Kusnetzker Mactinhütte eine Reihe technischer Neuheiten. Es muß besonders vermerkt werden, daß
die Bau- und Montagearbeiten vorzüglich ausgeführt worden

sind. Die großen Bau- und Konstruktionsprobleme wurden
außerordenrlidl glücklich gelöst."
Aus Stalir;s~ wird !$el!leldet, da~- der erste Abstich
normal verhd. Der fluss1gc Stahl fullte 16 Pfannen mit je 6
Tonnen. Nad1 der ßeu~reilu_ng des Chefingenieurs von Kusnetzkstroj, Bardin, verl_1ef d1e erste S~mclzung befriedigend.
Das Zentrale LaboratoriUm des Kombmab hat nach der Analyse des ersten Stahls folgende Charakteristik gegeben: der
Stahl ist weich, höchster Sorte, Kohlenstotfgehalt o,~o, Silj.
ziumgehalt o,~, Mangangehalt o,4~, schädliche Beimisd1ungen
sehr gering: Schwefel o,oo8, Phosphor o,OIJ.
(Nad! der "Moskaucr Rund;dlau"J

Die Sondergerichte
Angesidus des politischen Terrors sind durdJ Notverordnung vom 9· August ds js. zur Wiederherstellung der Staatsautorität Sonderguidne gebildet worden. Sie begegneten sofort nach Beginn ihrer Tätigkeit scharfer Kritik, die von den
Behörden mir Verwarnungen und Zeitungsverboten beantwortet wurde.
Allfregende Obcrs~-hriften wie "Bluturteil", "Biutjusriz"
usw. sind in!olgedc~~cn in der Presse versd1wunden. Das, was
d.tmit gemeint WJr, isr geblieben. Das ist auch ohne knallige
Sd1lagzeilen allein aus schlidnen Berichten zu erkennen. Man
braudlt oclbst als Laie nur die Eile der Verhandlungsfi.ihrung
(selbst in komplizierten F:illen) und die ausgesprod1en drakoni;dJen Urteile zu betrachten, man darf nur die Strafen in
einander ähnli<.hen Links- llnd Redusprozessen nebeneinanderhalrcn, um von den grundsätzlid1en Mängeln dieser Geridne einen Begriff zu bekommen.
Es heißt: die Suatsautorität verlange, daß von den Sondergerichten ra,JJ durd-Jgegriifen und abgeurteilt werde. Es
~i~t info;>lgede;~.en keine V_orur;t~rsudlllng. Weithin ungeklarcc Falle mussen oft, w1e e1mge Verhandlungen in der
letzten Zeit gezeigt haben, aufgrund von recht unzulänglichen
Polizeiprotokollen überstürzt durchgepcitsd!t werden.
Das stellt nidn geringe Aniorderungen an die Verhandlungsführung und die Urteilskraft der Richter und erhöht
die l·ehlerqudlen in hohem Maße. Es bedeutet eine Ver>dJledJterung der Rechtsstellung des Angeklagten, die um so
unercrlg:licher i:.t, als es sich stets um empfindli.:he Freiheitsstraicn, ja unter Umständen um Todesurteile handelt, RedJts.
mittel gegen die Urteile nicht zulässig und Wiederaufnahmeverfahren ;chwer zu erreid1en sind.
Dabei i;t immer noch vorausgesetzt, daß es sich bei den
mit so g1·oßcn Madltmitteln ausstaffierten Dreimännerkollegie_n. dn So.ndcrgericht~ (ein Vorsitzender, zwei Richter als
BelSitzer) mcht um RKhter handelt, deren Urteil klassenmäßig oder gar parteipolitisd-J beeinflußt ist.
_Wie aber, wenn der "Verdadlt politis~-her Einseitigkeit",
Wle e•n demokrau;dJes Blatt so sd1ön sagt, nicht mehr ganz
v:;m der I-hnd zu weisen ist? Wenn jene Grundsätze, die vor
mehr allzulanger Zen der Oberstaatsanwalt von Steinaecker
1m "A~griii". theoretisd-J entwickelte und sein Kollege Patschkowsk! neu!Jch v~r dem Br.esl~uer Sonde~gericht praktisch
anwandte, auch be1 der Une1lsfmdung begmnen einen Rolle
zu ~pielen? Wenn man sich angesichts der Bereitwilligkeit,
gew1ssen Angeklagten das Red1t auf Notwehr in erhöhtem
Maße zuzu~esrehen, an jene fatale Neigung zu erinnern gez_wunge_n s•eht, aus der Parteizugehörigkeit abzuleiten, ob
c1ner em "Untcrmensd1" oder ein "Idealist" ist?
Mutl si:h da nidn das Ge~ühl aufdrängen, daß bei den
Sonder~en~lten um ~en Pre1s der Erhaltung der Staatsauto':'ut nldn nur_ d1e Redussrel!ung der Angeklagten bis
an d1e Gren~e des Ertragbaren verschlechtert wurde, sondern
dJß auch eme "vergrößerte Willklirmöglichkeit" vorhanden ist?
. Und wäre es gerade im Interesse dieser Staatsautorität
mdu. ange~ra<:ht, _diese Art von _Geri.:h~en, die ein gut Teil
der hagwurd1gke1t von Standgenehren 1n sich vercimgen, so
s~ne~l als möf;lich einer Geri.chtsbarkeit wei.:hen zu lassen,
d1e mdlt so sehr unter dem Emdruck der politischen Macht·
kämpfe steht?
K. B.

De1· Republikschutz
Die Reichsbannerortsgruppen m den Städten Riffirenberg
und Ohlau sind von der Polizei aufgelöst worden. Vorher war
von. ihnen vcrl~ngt word.en, sie sollten einige wegen politisd:!er
Dchkce verurteilte Mltgl,eder aussdtliellen. Das war j beiden
Fällen abgelehnt worden .. - Daß an eine Nazigruppe ein soldJe•
Ans•nntn geHellt oder eme gar aufgelöst worden wäre hat man
bio jetzt niffit gehört.
'

----------------~~~~~--~~~~-----------"Stoduon, du dummes Schwein, warum stehst du nicht
Die s~wa~e Gesuh im Khakihemd und weißlichen Hosen

Krank

Von John dos Passos

auf?", »gtc Fusdli. ,,Du kannst doch nicht gegen di< ''"''
Armee aufbocken."
Der Junge antwortete nicht.
Fuselli ging weg. "Er ist verrückt", brummte er.
Der Leutnant war ein rundlicher Mann mit einem roten

W"'do
....~ hf ...
"' ''"'" A"!'"bl<"
~ .
= ,w,·-~
ou1e 0 d en beJ'deo M''""'rn
h ou,ge
aIten. D ann !C 1 sie wie ein Haufen welker Blätter

auf den Boden.
"Er hat das Bewußtsein verloren!"
~ einmal . . . Morison geh mal
" Z um D onnerwetter nou,

Fusdli saß auf dem einen Ende seines Bettkastem. Er hatte
sich gerade rasiert. Es war an einem Sonntagmorgen, und er Gesicht, d er keuchend hereinkam, Hinter ihm die große Ge- zum L~urett und hole jemand von dort."
'
hoffte auf einen freien Nad!mittag. Er rieb sein Gesicht noch stalt des Sergeanten. Er blieb stehen und schüttelte das WasE ISt k Cine
·
Oh nmau1t
~ . . . d er Junge ist tot", sagte der
.
_L
"·s
einmal mit dem Handtuch ab und stand auf. Draußen fiel ser von semem Hut. Nou1 immer knatterte der Regen be- andere Mann.
der Regen in großen silbrigen Strömen, so daß das Geräusch täubend auf das Dach.
D er Sergeant h a1f den_ Körper wieder auf das Bett legen.
auf dem Teerpapier der Barackendächer fast betäubend
"Achtung\ Mann, sind Sie krank? Dann melden Sie sich
"Der Teufel soll d1ese verfluchte Geschichte holen",
wirkte.
sofort", sagte der Leutnant mit betont liebenswürdiger brummte er.
Fuselli bemerkte an dem anderen Ende der Bettreihe eine Stimme. Der Junge sah ihn trübe an und gab keine AntDie Augen hatten sich geöffnet. Sie legten eine Decke über
Gruppe Leute, die alle dasselbe anzustarren sdJienen. Er
wort.
seinen Kopf.
streifte seine Armd herunter, nahm den Waffenrock über
"Sie sollten aufstehen und stramme Haltung einnehmen,
(Aus "Drei Soldaten", Malik-Verlag, Berlin)
den einen Ann und ging die Reihe hinunter, um 7.u schauen, wenn ein Offizier mit Ihnen spricht."
was los ist. Dur.:h das Geräusch des niederknatternden Regens
"Ic-h kann nidn aufstehen", kam die schwache Stimme. Das
hindurdt härte er eine schwache Stimme sagen:
rote Gesicht des Offiziers verfärbte sich.
Die J:<-irchen und ihre Gelstlid1keit mußten sich nach dem
"Sergeant, was ist mit dem Mann?", fragte er wütend.
"Ich kann nicht, Sergeant, idt bin krank. Ich werde nicht
"Ich kann nichts mit ihm anfangen, Herr Leutnant· ich ~ eltkneg vor":'erfen .lassen, sie hätten während des Kriegs
aufstehen."
eme ?ffene Knegsgesmnunji: gezeigt, den hurrapatriotisd!en
denke, er ist verriid.t geworden."
'
"Der Junge ist verrückt", sagte jemand neben Fuselli.
Angnfls- u~d Durchhaltegeist durch ihre Kriegspredigten und
"Dummes
Zeug
...
pure
Dienstverweigerung
...
Sie
sind
"Mach, daß du aufstehst, sofort", brüllte der Sergeant. Es
Feldgottesdienste genährt und _"die Mordwaffen gesegnet".
war ein großer Mann mit sd!warzem Haar, der aussah wie verhaftet, verstehen Sie?", rief er zum Bett zu.
Ernsthaftes konnte_ gegen d1ese Vorwürfe nie vorgebrad!t
Es kam keine Antwort. Der Regen schlug hart auf das
ein Holzfäller. Er beugte sich über den Bettkasten. In dem
werden, denn. der Ge•s~. der Stahlhelmpastoren ist durd! eint
Kasten auf einem Bündd von Ded>en lag Stockton mit D>ch.
"Lassen Sie ihn auf die Wache bringen, mit Gewalt, falls Unmenge. Knegsausspr~che für .alle Zeiten festgehalten.
kreideweißem Gesicht. Seine Zähne schlugen zusammen und
Heute ~s~ ma,? berens so wett,_ von Zwecklügen "gewisser
nötig",
schnau:ne der Leutnant. Er ging zur Tür. "Und Serseine Augen waren rund und traten scheinbar vor Schrecken
geant, setzen Sie sofort die Papiere auf für das Kriegsgericht." Ultra- P~z1f1s~en. zu re~en, falls 1rgendwo dies für die Kiraus ihren Höh!en hervor.
~en ew1g pem!Jch.e Kap1td angeschnitten wird. Ja man hält es
"Ich sage, mach, daß du aus deinem Kasten 'rauskommst", Die Tür fiel krachend hinter ihm zu.
1n; Jahre des .. Hci_ls 1932 ~ür notwendig, diese "Lügen" zu
"Jetzt
macht
ihm
einmal
Beine",
sagte
der
Sergeant
zu
den
brüllte der Sergeant.
w1derlegcn. Fur d1e katholtsehe Kirche hat das ein Professor
beiden Wachen. Fuselli eilte, daß er fortkam.
Der Junge schwief. Seine bleichen Wangen zitterten.
f?r. Leopold Kopler, Redakteur der Linzer TheologisdJ-Prak"Manche Leute sind verrüd.te Hunde", sagte er zu einem t1schc_n W?dJenschnft versucht. Er hat in einer Rundfragt
"Was zum Teufe ist denn mit ihm los?''
Mann an dem anderen Ende der Baracke. Er sah aus dem
"Warum schmeißen Sie ihn denn ni<:ht einfach 'raus, Sera~ .d'e Le1ter d_~r Feldseeborge in allen am Weltkrieg beFenster hinaus auf die hellen Bündel Regen, die unablässig
geant?"
tclh,~ten Großmachten. festz~ste!len versucht, ob "Entgleisun·
vom
Himmel
herabströmten.
,,Stehe sofort auf!", schrie der Sergeant wiederum, ohne
gen. vorgekommen seten, dte dte Anwürfe der Gegner redlt"Schmeißt ihn au.s dem Bett 'raus!", schrie der Sergeant. fert,gen.
auf die Worte der anderen adnzugeben.
~er Junge lag m1t geschlossenen Augen, das kreidebleiche
Die Herumstehenden gin~e~ weg. _Nur Fuselli beobachtete
Bei der _Umf~age_ ist man ni~t unge~chickt vorgegangen.
Ges1cht halb von der Decke verborgen; er war sehr still.
aus einiger Entfernung faszm1ert we1ter.
Man h_at s~dJ namhch klugerwe1se auf d•e Frage bes.:hränkt:
Gur dann hole idJ den Leutnant. Diese Sache gehört
"Nun, willst du wohl aufstehen und zur W adle gehen Hat d1c K1rche die Waffen gesegnet1'
oder müssen wir dich dahinschleppen?", rief der Sergeant.
vo';s Kriegsgeridu. Hier, Morton und Morison, Sie haften
Das Resultat lautet: "Kampfmittd als sold-Je" sind nidlt
Die WadJen faßten ihn ziemlidJ behutsam und zogen ihn gesegn_et worden. Können es nicht worden sein! Schon aus
mir für den Mann."
herauf, bis sein Körper ungefähr in eine sitzende Stellung dem e_mfa<:hen Grunde, weil, wie Missionspfarrer Binder sagt,
Der junge lag still unter seiner Decke. ~r schloß die Augen.
kam.
An der Bewegung der Decke, die mit seiner Brust auf und
das k1rd-Jhche Weihebuch, dessen si.:h der Priester zu allen
"So, nun schmeißt ihn aus dem Bett 'raus."
nieder ging, konnte man sehen, daß er schwer atmete.
Segnungen und Weihen zu bedienen hat, überhaupt keine

Der Waffensegen

Abwehrkampf
Es scheint, daß di~ ersten Versudle der Unternehmer, die
Ankurbclung der Wirtschaft mit Lohnabbaumaßnahmen einz~lciun, nur doch die Arbeitnehmer aus ihrer Lethargie gem~en und den. W1~len zur Abwehr gestärkt haben.
Im RuhrgebJet, m der Berliner Metallindustrie und anderwärt> sind Lohnkürzungen mit Streik und passiver Resistenz
beantworte~ ~orden. Verschiedene Betriebsverwaltungen verhandeln mlt 1hren Belegschaften, um Arbeitsniederlegungen
w vermelden .. Andere haben bereits ausgesprochene Abbaumaßnahmen wJ_eder rückgängig gemacht.
Es handelt steh vorerst um Kämpfe von verhältnismäßig
germgern Ausmaß; aber sie lassen doch vielleicht schon einen

Das zurückgedrehte Rad

Durch die Politik der H_errenklub-L~ute vor den Kopf gestoßen, hal~en es d1e Naz1 geg_enwärt,g für notwendig, sich
von Feudahsmus und Monardue etwas deutlicher zu distanZieren.
Die Nazi-Presse erklärt z. B. die vom Preußischen Innenm_inisterium verfügte Aufhebung des Verbots des monarchiStJsc!"ten "Bundes der Aufrechten" für "bezeichnend für die
Absichten der Herren, die das Volk ni~-ht um seine Meinung
fragen". Man entrüstet sich über die Blindheit der Stahlhelmführung und anderer Verbände, die "vom seclis~hen Zustand
de: V:o!ks keine Ahnung haben" und stellt fest: "Über das
Pnnz•ptelle der Monarchie können verschiedene McinunSd-Jlu/1 zu auf den Kampfwillen der Arbeitnehmer und der
g.cn bes_rehen. Zurzeit jedenfalls ist die Aufwerfung dieser
Gewerk och af tsf üh ru ng.
frage em bodenloser L~1d1tsmn ... Denn das deutsche Volk
Auf dem Kongreß der christlid-tcn Gewerkschaften hat der
weiß sehr wohl sein iurd1tbares Elend auf das v ö 11 i g e
Vorsitzende des Gesamtverbandes schärfste AbwehrmaßnahVersagen der Monarchieund ihrerfeudalenReakmen angekündigt. Vom Bundesvorsitzenden des ADGB
tionäre zurückzuführen (Auweh, Auwi!), deren Unfähigkeit
Herrn Leipan, hört m~n Töne, die man noch vor kurzen-: den Verrätern von 1918 den Weg geebnet hat. Eine Monarnid1t hir möglich gehalten hätte. Er gibt offen zu daß die
chie, die sich nicht auf das Volk stützen konnte, sondern ...
seither getrieb~ne "Polit~k dcr.~Eßigung und Veran~wonung,
sich mit den ~apiu!istischen Börsenfürsten gegen das Volk
der S~d1hchkc1t und Mnarbe1t auf dem Boden des Rechr1"
stellte, mul\te m d.1s Chaos führen ... Nur ein Volk;ka,;er
zu nidns geführt hat, un~ spricht von dem Willen, den könnte ~inmJl wieder in späterer Zeit vorstellbar sein. Dazu
"aufgezwungenen Kampf aulzunehmen".
aber fehlt .,__ Zt. nod1 völlig das seelische fundament, das
N'atürlich ist man. mit dies~r Erklärung im reformistischen
allein der 1\ation.tl.\Olialismus schaffen könnte ... "
L:ag~r noch l_ange m~h.t am Ende aller lllus10nen. Man opeEs ist ja traurig: in Dcut5chbnJ, wo einmal der Sozialisnert noch m1t S07.lahs!erungsplänen, Volksentscheid und ähn;nus be_in~he die M~cht h~tte, sind heute die Dinr;e so weit
lichen sdtönen Dingen. Aber die Gewerkschaften scheinen
lOS vonge jJhrhundcn :.:urli<.:kgedrcht, d~g der K~mpf ni,·ht
doch entschlossen, keinerlei Herabsetzung der tariflich festf!!ehr zwischen sm.ialistisdlem und privnkapitalisti<c-h-bürgergcsetn~n Lohn~ätze zu d~lden. Sie halten den Eingriff in die
hchem System, sondern, innerhalb des privatbpiralistilchen
~nabdmgbarke1t der Tanfverträge für einen Verstoß gegen
Systems, zwischen monard1istischem Feudalismus und kleinem
d1e Verfassung, der sie von der sogenannten Friedensptlicht
Bürgertum ~usgdo<:htcn wird. War es denn in Deutschland
entbindet.
wirkli~-h unbedingt nötig, daß dieser noch nid1t ganz ausgeDie Haltung der Unternehmer ist zwiespältig. Die furcht tragene Kampf mit dem Fe u da I i s m u 1 erst vollend\ ervor einer Radikalisierung der Gewerkschaften treibt zur Vorledigt wird, ehe wir für eine neue Gesellschaftsordnung reif
sidlt. Der Reichsverband der Industrie fordert in einer Resosind? Hätte es einem ;;esd1ickter, rascher und rücksichtsloser
lution zur Notverordnung auf, "alles zu vermeiden, was die zupackenden "Mar'<ismus" nidn gelingen können, die Entpsychologischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, von
wicklung so voran zu treiben, daß ein solch übler Rüd<fa!l
denen der ganze Effekt des Programms abhängt, stören
nicht mehr möglid1 war?
könnte".
Es scheint übrigem, daß die Klügeren unter den feudalen
Man hört aber auch andere Töne. Im Organ der säd1sischen
Reaktionären die Schwierigkeiten ganz gut sehen, die der
Arbeitgeberverbände schreibt der Vorsitzende des Verbands
Wiederaufrichtung einer richtigen Monard1ie cntr;cgcn stehen.
sächsischer Industrieller in einer Polemik über die Streik(Sie lieben ~or allem in der Vielhe"lt der Dynastien.) Man
offensive der Gewerkschaften: "Es bleibt noch 7.u erwägen,
hält dort wohl, zum mindesten vorerst, ein sdJeinrepublikaob die Reichsregierung nicht durch Notverordnung den Genisch-feudalcs Direktorium für 7.weckmäßiger. Man scheut sich
werkschaften untersagt, von Arbeitern und Angestellten, die
davor, dem Feudalismus die Krone auhu\Ct7en.
mit Arbeitsverkürzung, also auch mit gesenkten Löhnen arAuch früher schon gab es in der deutschen Adelsbste
beiten, Mitgliedsbeiträge zu erheben. Ob die Gewerkschaften
einzelne Köpfe, die, trot:c allen Ideologien, die man dem
Sdudcn erleiden, ob sie ihren Verwaltungsapparat abbauen
Volk beibradlte, privatim schon wußten, wie der !Iase laufen
müssm, ist gleichgültig."
würde. Ein hübsches Beispiel war Herr von He y d e brand,
der alte Führer der Konservativen, der sogenannte ungeEs ist natürlidt nicht gbchgult!g. Vor allem nicht den
kröntc Kön1g von Preußen. Aus den soeben 1·eröffcndichten
Unternehmern, die ein Interesse daran h~ben, die Kassen
und damit die Kampfkraft der Gewerksduhen 7.u schwächen.
Erinnerungen deo Grafen Monts, des früheren deutschen Botschafters i~ Wien, erfährt man von Heydcbrand l. B. nicht
Im Stil!en scheint man allerdings noch zu ganz anderen
nur, dJß er Bülow einen Windbeutel nannte, sondern es steht
s~-hlägen gegen die Gewerkschaften geneigt zu sein. Die
dort auch folgender S.1tz: "Ich cnt1inne mich nod1 genau
Reichsregierung, die der Ansidn ist, daß die Gewerkschaften
cmer längeren Unterredung mit Heydcbrand Juf dem Semauch unter der Notverordnung an die tarifvertragliche Friemering, 'wo er mir 111;t~, er sehe seine Aufgabe darin,
denspflicht gebunden sind, droht mit Schadenshaftung. Der
Deuts~hhnd i.iber das Regime Wilhclms I!. hinweg 7.u helfen.
Herr Reichsarbeitsminister hat dem Chefredakteuer des
Sei diese Episode übHw~nden, würde Germanien schon wieWolffbüros u. a. erklärt, wenn die Friedenspflicht verneint
der vorwärts kommen; für den Moment Jbcr heiße Cl kurz
oder "hartnäckig" verletzt werde, sei die Stellung der Getreten und die großen a'" der lndividu.1l\t"it dieses Herrwerkschaften "erschüttert".
scher~ erwa~·h,cndcn Gefahren möglid1st pHalysiercn.''
.
Das riecht nach den "schärferen gesetzlichen Maßnahmen",
M.m ist in diesen Kre1s~n nicht immer gan7. 50 stur, W1e
von denen da und don geflüstert wird. Es gibt da ja al_lerm:m~he Leute gl.mbcn. De,halb wird diese letzte reaktionäre
hand Möglichkeiten: Streikverbot, Auflösung allzu aktlVer
Epoche auch nicht von heute auf morgen erledigt sein. W.W.
Gewerkschaften usw. usw.
Dann ginge es um Sein oder Nichnein.
hm

Zentrum und Monarchie

Die Arbeitgeber der 'W'eißenfdder Schuhindmtrie, 111 der mit
UnterstüP.ung der Gewerksffialt~n ~estreikt wird, hahcn eme ge·
riffitliffie Verfügung erwirkt, nadt der den beteiligten Gewcrk·
sdtaften um;ctsagt wird, den Streikenden tat<äffiliffie oder finanzielle Hi!fe zu leisten. E' wurde ihnen für jeden Fall de' Verstoßes eine Geldstrafe von je JOOO ReidHmark angedroht.

Jd;;icR.t bitte
adressen fiir <Jrobenummemt
Anweisung zum Segnen irgendweldter Waffen enthält. In
andern Ländern konnten ebensowenig Waffensegnungen festgestellt werden, obwohl "bisweilen starke Zumutungen an
die Militärseelsorger gestellt wurden".
Stehen also die Kirchen, wenigstens die katholische, blütenrein da? Keineswegs. Es wird nämlich ohne weiteres 7.ugegeben, daß die ausziehenden 1'ruppe~ vie_!fach mit dem Allerheiligsten gesegnet worden smd. D1e ~1rche, .sagt d~r ~err
Professor nicht mit Unrecht, hat von Jeher d1e "chnst!.chen
Heere", die in den Kampf zogen, mit ihren. Gebeten J:>egleitet. Warum sollte sie das also ausg_ere~net 1m We!tkneg
nicht tun? Diese Art Segnungen schemt 1hm durchau~ "gerechtfertigt". Die segnenden Priester und die in_s Feld Ziehenden Truppen waren ja des Glaubens~. es gelte e_mc:r gerechte;!
Sache. Und für eine gerechte Sa?t.e dur~en "chnstbche Hee~e
nach den Leitsätzen ihrer Rehgwn medermachen, was sich
ihnen in den Weg stellt.
.
.
.
Nein, diese Rechtfertigung ist vorb~Jgelungen. Es rst eme
heillose Spiegelfechterei wenn man zw1schen dem Segnen von
Truppen und dem Seinen von "Kampfmittdn als sold!en"
Untersd:!iede macht. Man hat zur Fortsetzung des Masse~
mords beigetragen und hat den kirchlich_en Segen ausgeteilt
mit dem Zweck, daß er den Gegner vermd!te; u!'d man hat
das noch zu einer Zeit betrieben, als man schon w1ssen muß~e,
daß die "christlichen Heere" sich im Interesse des Prfflts
zerfleischten.
Kurt E PP e

Kosmische Gegebenheiten
Astrologisffie Zeitungen florieren momentan glänzend. Politische
Prognosen machen vielen nur noffi ~indruck, wenn ~ie gera_dewegs
aus der jeweiligen GestirnkonstellatiOn abgdeact s1nd. Dle Unfähigkeit po!itisfficr Führer in kosmisffien Gesetze':' be_gründet zu
sehen stimmt immer wieder versöhnhffi. Und d1e neferen Zusamm,enhiinge des Weltgeschehens nicht durffi primitiven Kaffeesatz sondern durch komplizierte Horoskope zu entsffileiern, fördert
das Sdbstbewußtscin.
Daß zum Beispiel dem letzten Reichstag kein allzulang~s Leben
besffiieden sein würde, war jedem einigermaßen astrolog,sffi Geschulten von vomherein klar. Man sehe sidt einmal die in Betradn kommenden Konstellationen ~n, wie sie von dem Hellseher
Hanussen in dessen "Bunter Wofficnsffiau" veröffentlicht wurden,
und man weiß Besffieid:
"Ocr Mond im 8. Horizont und im l l . Sonnenhaus in Quadratur zu dem großen Zerstörer Unnus sagt genug. Im Todeshoro-

Der .,Frei,lenker" (Nr. 1S) zitiert aus einer "ine<rnen Sit'l.ung"
des IX. Aussffiussc< des diesjährigen Dcutsd1cn Katholik c nt ~ g s folgenden Ausspruch eine> Kapl~n,, Reutcr: ,.Wenn, '>f~S ~ar
nicht so au<gcsd1lo"cn ist, ",.ir "'icder zu einer Mon a r c· h i e
kommen, werden wir genau wie zur \Vcimarer Republik auch
]a sagen "
Der 'tändige Präsident der deutsffieo. Katholikentage, fünt Alois
zu Lö",enstein-Wcrtheun-Rosenbcr~, i.r ein Verwandter de' ehemaligen Kaiscrs Wilhdm li.

Dank im Hause Harzburg
Zu der kürzlich in der S.-Z. gegebenen Darstellung der "Ris<e"
in der roaktionären front ist noffi die hübsffie Kleinigkeit naffizutragen, daß kürzlich im prcußisffien Landtag der demsffinatioskop des Reid1stags steht der Aszendent in sffiarfcr Opposition
zum Radix Mond und in Quadratur >.um Uranus, der scinersei"
wieder im 8. Sonnenhaus, im Todeshaus, siffi aufhält. Dazu kommt,
daß der Unheilbringer Mars siffi gerade durd> das S. Haus bewegte
und glciffizeitig in Opposition zum Saturn und in Quadratur
zum Uranus >tand. Zum Oberfluß l:illt noffi auf, daß der Radi~
Aszendent des letzten Reiffistags in das 12. Sonnenhaus des Todeshoroskopes des Reiffistags unter glciffizeitigem Quadrat der Sonne
fieL"

Zuchtmittel von gestern
In der Erziehung unserer Sffiuljugend silleint die prügellose, die
sffireckliche Zeit ihrem Ende entgegen zu gehen. D1e Zeiten ver·
weiffiliffiender pädagogischer Experimente sind vorbei. Das Wort
Erziehung verblaßt und am Morgenhimmel deutscher Erneuerung
steht für die deutsdie Jugend das Wort "t:nüffitigung".
Die Landcssffiulbehönle von Harnburg hat siffi der ncuen Zeit
entsffilo<>cn angcpaßt und hat dieser Tage einer alten Verfügung
über körperliffie Züchtigung aus dem glorre1ffien Jahr '9'7 von
neuem Geltung vcrsffiafft. Sie paßt im Reich Stülpnagels be<ser als
die andern aus emer pflaumcnweiffien Epoffic, die jetzt außer Kraft
gesetzt worden sind.
Naffi der ncuen Hamburger Verfügung darf m1nmehr "zur Aufreffitcrhaltung der Sffiulzuffit" wieder geprügelt werden. W i e
geprügelt werden darf, ist trotz eingehender Bestimmungen niffit
ganz deutliffi. Emmal heißt "• als Vorbild solle die "chcrliffie
Zuffit" dienen, dann wieder wird gewünsffit, die Züd~tigung solle
in "besonnen« Wei<e" vorgenommen werden. Fesr stehr, daß
möglichst nicht an den Kopf geschlagen werden darf, und daß
man siffi eines Stock< 1.u bedienen hat, der von der vorgesetzten
Landesbehörde dafür bestimmt ist. Am Ende jeder Schulstunde
sind die körperlifficn Züffitigungcn sorgsam in ein für diesen
Zweck eigens bestimmtes Buffi einzutragen. Die Vorgesetzten können dann au< ihm Umfang und Grad der aufgewandten pädagoglsfficn Energie mühelos ablesen, was siffier ni:ht ~ur. auf die. Beförderungen sondern auffi auf die PrügelfreudJgkcJt e1nen gcwJssen
Einfluß haben wird.
Geprügelt darf werden niffit nur wegen "hartnäckiger Lüge",
freffier Widersetzlidtkeit", "beharrlichem Unfleiß" usw., .<ondern
~uch wegen "Ausbrüchen . sittliffier R?heit". und. "S:ha~losigkeit".
Innerhalb dieser Kategonen lassen s1ffi m1t Le1ffit1gkeJt N~eder
sffiläge unliebsamer politisfficr. und .. w~hans_ffiaulicher Eins.tellunge:'
unrerbringen, .<o daß also ~~· Mog~lch_kca vorhanden JSt, FrcJdenker- und Kommuo.istenk1ndern d1c 1m Elternhaus erworbenen
verderblid1cn Ansffiauungen mit dem Prügel auszutreiben.

nale Abgeordnete Steuer, der s. Zt. als erster den nationalsozia!istisdten Antrag untersdtrieb, Hider in Preußen da> Reden
zu gestanen, >on seinen Hitler-Freundcn mlt dem Zuruf "judenjunge" empfangen wurde.
Allerding< haben sie den Zuruf nadther wieder zurüd<genommen, während sie die für den Staanparteiler Nusffike bestimmte
"Mo><e'>d>c Fdzlaus" sitzen ließen.

Boykott der Presse
Die Nnis habet1 eine beträffitliffie Wut auf Hugenberg. Sie
merken allmahlid,, daß man niffit 14 Millionen hinter sidt zu
haben hraudtt, um Einfluß zu haben. Herr Goebbels hat deshalb
als Reiffispropagandaleiter der NSD!\P die bürgerlidt-nationalen
Zeitungen, di~ Ja weithin unter dem Einfluß von Hugcnberg
Stehen, in Affit und Bann getan. Sie dürfen künftig von wasdtcchtcn l'<azis weder gekauft noffi gelesen noffi durffi Inserate
untcr<rützt werden. Nur Zeaungcn, die "ihre sffirnahliffie Haltung
un>ercm führet und unserer Partei gegenüber so ändern, daß sie
"IVenigstcns anstjndig und objektiv bcriffiren", werden von dem
llann bdrcit. (Von MUnilien ist rudlträgliffi beridttigt worden,
der lkfchl gelte nur für llcrlin. D. Red.)
Die "Tiigliffic Rundsffiau" bemerkt hia.u; "Man kann diesem
Kampf im lntcrc;sc der Sauberkeit und Klarheit in Deutsillland
nur Erfolg wUnsffien, denn er kann endlich einmal damit brechen,
daß soffi ln<crc><cnten die Schltisselstcllungen der öffentlidtcn Meinung ,iffiern, um von dort aus Politik zu machen."
Wirklid1? Das Blau vccg:ißt, daß sich Interessentengruppen
mandlmal niffit nur der Pre<,e, >ondcrn auffi grofler Parteien bemjchtigen und bedienen, und daß hinter dem, was Parteizeitungen
al> "Gesinnung" servieren, >iffi auf noch viel wirkungsvollere Art
Interessen vcrsrcd<cn klinnen.
Und wa> die Sauberkeit und Klarheit gerade der Nazipre>Se
anbelangt: du lieber Gott! Noffi nie ist dem Publikun1 ein
bcdenklrd>crcr Brei aus alteingdressencn Ressentiments, blinden
Alfekten, srurem Frasenleerlauf und auf den Kopf gestellten TatsadJen hingeworfen worden, als durffi den größten Teil der Nazipresse. Die srof(e Berliner Gesffiiiftsprc"e ist ihr gegenüber geradezu ein Muster von "Sauberkeit und Klarheit".
K. B.

Immerhin .28
Zur Abs:ig1mg des Heidclbcrgers Prof~ssors G um beI haben
nun immcrh;n 2 S Prof e > < o r e n eine Erklirung abgegeben,
wonach >ic in die<em fall rtur einen Spezialfall des allgemeinen
Art<turms der Natinnal,ozialistcn und insbe>ondere ihres Anspruchs
auf Bcherr.,ffiung der Hosffiulen sehen. Es sei zu fürffiten, dJß
d1e Entfernung- Gumbels n\lr den Anfang einer allgemeinen Säubcrm•g der Hochsffiulen von allen entschiedenen Republikanern
darstelle. Aus d1esem Grunde bitten sie das badisffie Staatsministerium als lctztentsffie1dende Stelle dringend, Gumbd in semem
Amt zu lassen.
Diese Abwehr der Wenigen ist aller Anerkennung wen. Ob sie
son<t viel Wen hat' Die Behörden sind :ingstliffi. Denn gleiffizcaig müssen sie siffi auf irgend eine Weise mit dem neucn "An>turm der Nationalsozialisten" auf Papens "Studentisffies Werkjahr" auscinandersnzen. de><en Arbeir<lnger- und Wehrsport-OrganisatJOn (>atnt "Schulllngskurscn") die naffi Auszug der Korporationen rein hitlerisffie "Deutsche Studcntemffiaft" ganz in die
Hand bcko:nmen wi!l.

"Geschichte" in Seide
Am ~~- Juli ds. Js. i<t der sozialdeonokratisffie preußi<ffie ]nncnmini,ter ~e;·cring ein bißcilcn reibungslos von seinem Amte "entfenn" worden. Es war Cl!\ sffiwarzcr Tag in der Gesffiichte der
Arbeiterbewegung, und der AuS<pruch: "lffi weiffie nur der Gewalt" hat <eine!l Urheber auf alle Zeiten der Lächerliffikeit preisgegeb~r>.

Aber off~nbar j\ibt es Leute, die jene Tage, an denen der Hinauswurf aller Arbeitervertreter (freiliffi meist "Arbeitervertreter" in
Cjnscfüßchen) au' Amt und Würden so glatt und widerstandslos
bo~;<><Hlcn, für denkwürdig und die Haltung Scvcrings für bewundernswürdjg halten.
Der Deutsche Textilarbeiterverband in Krdeld hat für sie die
Initiative ergriffen. Er hat ein Bild Severings in Seide herstellen
la."c"n, unter dem jener vielen so imponierende Spruffi verewigt
isc. Gewerksdtaftler, Paneimitglieder, Angehörige der Eisernen
Front so!len es kaufen. In keinem Arbeiterhaushalt darf es na<.h
der Meinung seiner Hersteller fehlen.
Wie g<""sap, nicht etwa als stummes Mohnzeichnen an die kläghffi<ren Ohnnlaffitstage der deutschen Arbeiterklasse und ihrer
Führer, sondern als ein stolzes Beweisstück dafür, daß es einmal
Arbeiterführer ;;ab, die siffi mit einer - leeren Fnse aus einer
verzwickten Situation herauszuhelfen suffiten.

Gottesdienst 3. la GoebbeJs
Der "Angriff" bringt neuerdings einen kirchli<hen Terminkalender, in de111 ,.Gottesdienste der evangelischen Parteigenossen-Pfarrer'' aufgeltihn sind.
Obenan steht Pg. Hossenfelder, der in der C h r i s t u s -Kirche
Dienst rut. An einer Predigt dieses Pg. gemessen, scheint sidt ein
neuer Predigtstil herauszubilden. Aktuell im Sinne der Nazibewegung ist offenbar die Losung. Ein paar kräftige Seitenhiebe auf
die le1dige Konkurrenz der Dinter, Ludendorff und Genossen, ein
paar Ausfälle auf den pp. Liberalismus, eine zicmliffi spitze Anspielung auf die Feigheit von Wilhelm II. (Jesus unser König sei
niffit geflüchtet, sondern für die Seinen gefallen), Anspielungen
auf den "Heroismus" der SA usw. usw. Das Ganze in einem
religiös reffit farblosen Gewande und zum Schluß ein Gebet auf
die Obrigkeit, die Gewalt über uns hat, und de,- man kurz zuvor,
allerdings nur verblümt, die Meinung gesagt hat.
Die "Parteigenossen-Pfarrer" sind offenbar gewi«er Kriegspastor~n durffiaus würdig.

Literatur
Das Rote Gewerksdtaft•budt. Freie Verlagsgesellschaft m. b. H.,
Berlin 0 q, Magazi!lstralle Ij[!6. Umfang 188 Seiten. Preis Leinen
gebunden 4,50 Mark. - Das von führenden Männern der SAP
zu<ammenge,tellte Buffi wendet siffi gegen den nur-gewerksffiaftliffien Kampf, der <iffi in Teilaktionen um Hebung der Arbeitnehmerpositionen innerhalb du kapitalistischen Wirtschaft verzettelt, ohne gleiffizeitig zu einem Mittel im politischen Kampf
um den Sozialismus zu werden. In einer Analyse des Krisenkapitalismus werden die wirtsffiaftsdcmokratisffien Illusionen aufgezeigt
und die revohnionären Aufgaben der Gewerkschaften herausgestellt. Neben gründlicher Behandlung gewerksffiaftliffier Spe:cialfragen finden siffi Untem1chungen über die Fehlenrwid<lung der
gewerkschafrlichen Organisation, ihre Apparatisierung und Bürokratlslerung, und Vorschhige zur Andcrung. Das Buch ist gerade
jetzt, wo die Gewerksffiaften an einem gelährliffien Punkt angelangt sind, ein willkommenes Hilfsmittel für alle, die an einer
Aktivierung und Revolutionierung der Gewerksffiaften interessiert
M.
sind.
In Ulm und in Kcmptcn wird im Oktober eine Aus<tellung für
schwäbische Familienkunde uöffnet. Anfragen an
Kunsthistoriker W. Kaiser, Kcmptcn im Allgäu, Fuffisbühlstraße IJ, Teldon 705·

Kauft deutsche Waren!

Wer hat dkh, du schöner Wald

Kleinigkeiten

Wenn ich in meinem Leibblatt die Aufforderung "Trinkt
Patzenhofer!" lese, so weiß ich genau, daß es sich dabei um
eine geschäftlidle Reklame, d. h. den Versuch einer Kaufruggestion handelt. Und ich wapi?ne mi~ demgemäß mit
Unempfindlichkeit. Der Gedanke, Jene Aulforden.mg könne
eine Sittliche Mahnung für mid!. enthalten, kommt mir gar
nidlt. Denn die Bezeichnung ,,Patzenhofer'' bedeutet ja keinerlei sittlichen Wert. Und das Trinken des PatzenhoferBieres kann also auch keine erstrebenswerte Tugend sein.
Anders ist es mit der Wirkung des Imperativs "Kauft
deutsdie Waren!" bestellt. jeder fühlt bei ihm - und so I l
bei ihm fühlen -, daß das Kaufen deutscher und das Nichtkaufen ausländischer Waren hier zur vaterländisd:!en Pflidu

Der deutsche Wald hat eine Doppelfunktion: er liefert
den Stoff für viele Lieder und Gedichte, aber aud! gleichzeitig den Stoff" auf den diese dann gedrudn werden können. Er di~nt de; Befriedigung idealer Be~ürfnisse, die sich
in Eichendorff-Poesic und Männer!esang niederschlagen, und
zugleich der Befriedigung sehr rea er Interessen, die sich um
Holz, Holzhandel und Holzpreis gruppieren.
.
Diese Interessen leiden seit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise bittere Not. Die Holzpreise auf dem Weltmarkt sind
derart gesunken, daß das aus dem d.eutschen w.ald stamll_len.de
Holz, dessen Herstellungskosten v1el höher. s1~d als d1e 1m
Ausland, einfach nicht mehr konkurrenzfähig 1st. Im besonderen madlt die forcierte russische Holzausfuhr dem deutschen "Wald" und seinen Beschützern, Verzeihung: Besitzern
große Sorgen. Soweit es Privatpersonen sind, leiden sie trotz
scheinbaren Reichtums unter katastrofalem Absatzmangel;
und der Staat, der größte Waldbesitzer, muß Millionen, die
ihm emgehen, weil das Holz liegen bleibt, durch Steuererhöhungen und Etatskürzungen auszugleichen suchen.
Die Interessenten rufen infolgede~sen nach höheren Holzzöllen und Kontingentierung der Holzeinfuhr. Das ist das
einzige sehr zweischneidige Mittel, mit dem innerhalb der
kapitalistischen Wirtschaft den Holzinteressenten geholfen
werden kan.n; un? die h~utige de~tsche Regi~.rung glaubt sich
wohl oder Ubel d1eses M1ttels bed1enen zu mussen. (Denn den
sozialistischen Wq::, das staatlidJe Handelsmonopol, kann
eine kapitalistische Regierung wohl nicht einschlagen.)
Die Form, in der jene Hilferufe - jetzt wieder von einer
Tagung der "forstlichen Gauberatcr" der NSDAP in Eisenach - ausgestoßen werden, ist nun freilich äußerst komisch.
Es wird da immer von einer "Gefahr" gesprochen, die dem
"deutschen Walde" drohe; während das Mißliche fiir die
Waldinteressenten ja gerade das ist, daß dem deutschen Wald
nie so wenig Gefahr - des Gcschlagcnwerdens! - gedroht
hat wie gegenwärtig.
So heißt es in einer "im Geiste Adolf Hitlers" aufgesetzten
Resolution der Nazi-Forstfadlleute: "Der deutsd!e Wald, der
Urquell deutschen Wesens, die Stätte der Er.hol~ng un? Gesundung für alle deutsdien Volksgenossen, tst 1 n s e 1 n er
Existenz ernstlich bedroht" usw., weil nämlich
"im Staate des 9· November" jede einträgliche Bewirtschaftung unmöglidl sei.
In Wirklichkeit wäre die Existenz des Waldes als Erholungsstätte und "Urquell deutsdien Wesens" im Gegenteil
dann ernsrlidJ bedroht, wenn seine "Bewirtsdlaftung" recht
einuäg!idi wäre. Solange man k e i n e guten Preise für
Papierholz bekommt, ist es rentabler, die Bäume stehen und
weiterrausdJen zu lassen, statt Zeitungspapier aus ihnen zu
machen.
Wehe dem deutschen Wald, wenn die Holzpreise ~teigen!
Dann wird Axt und Säge in ihnen wüten, werden die herrlidlsten Bäume fallen, und mit dem "aufgebaut so hoch da
droben" wird es in manchem prächtigen Schlage vorbei sein.
Aber die forstlichen Gauberater, die Holzproduzenten und
Holzhändler werden dann wahrscheinlich finden, daß es dem
deutschen Walde wieder herrlich gehe.
Ka z e n w a d e I

Nid:t.t verlockend. In seiner letzten Rede im Berlin'< Spor,.
palaSl sagte Goebbels u. a.: Das deutsche Volk würde es verstehen
wenn der Re1chsprasident das b1sher bewahrte Führertalent AdoJf
Hitlers berufen würde und ihm erklärte: So, wie du deint vier.
zehn Millionen geführt h;ast, so führe das deutsche Volk!" _
Wenn er mit dem deutschen Volk gerade so wenig anzulango~
wUßte, könnte das katastrofal werden.

erklSrt wird. Und der innere Widersund gegen den Suggestionsversuch dieses Imperativs kann sich darum gar nicht
durchsetzen. Denn wer wollte wohl gern als "vaterlandsloser
Geselle" dastehn?
Der Appell an das Pilichtgdühl ist das Entscheidende. Er
in nie ohne Erfolg. Er ist es deshalb nicht, weil wir alle
viel "sittlidlcr" empfinden, als wir selber glauben. Die Sittlichkeit ist eine Macht.
Aber eben weil wir so sirtlidl sind, besteht die Gefahr, daß
unser sittliches Empfinden mißbraucht wird. Empfindungen
sind instinkthaft und wirken in der Regel ohne die Kontrolle des Verstandes. Sie lassen sich also leicht irreführen.
Und es besteht demnadt die Möglichkeit, daß auch die Mahnung "Kauft deutsche Waren!" eine solche Irreführung darsteHt. Wie verhält es sich damit?
Die Erwerbung von deutsdien Waren könnte offenbar nur
dann als sittliche Tat gelten, wenn das Won "deutsch" einen
slttlichen Wert ausdrückte. Das anzunehmen, wäre indessen
ein naiver Aberglaube. "Deutsch" ist vielmehr ein rein ethnografisdler und f;eografischer Begriff. Sittlich bedeutet er gar
nichts (das sche1nt vielen noch unbekannt zu sein). Sittlich
wäre es, zu fordern: Kauft gute, dauerhafte, schöne, zwedc:mäßige, billige Waren! Aber deutsche Waren? Die könnten
ja immer noch schled!t, kurzlebig, häßlich, unzweckmäßig,
teuer sein (und sind es nur allzu oft wirklich).
Warum man ausgerechnet deutsche Waren kaufen soll, ist
vom allgemein sittlid1en Standpunkt in der Tat schwer einzusehen. Aber könnte diese Mahnung nicht wenigstens für
uns, die wir selber Deutsche sind und unsum Volke nützen
wollen, verpflichtende Kraft besitzen?
Es wäre logisch denkbar. Die sittliche Fragwürdigkeit einer
Erwerbung von Waren nur aus dem Grunde, weil sie deutsch,
nicht, weil sie gut sind, bliebe freilidt bestehen. Indessen
man könnte sagen, daß die Bedenken dagegen vor dem
nationalen Nutzen zurüdtzutreten hätten.
Nur läßt slch eben darüber streiten, ob die Befolgung
jener Mahnung dem Volke auch wirklid! nütze. Und dabei
wäre wieder ein Augenblidts- und ein Dauernutzen zu unterscheiden. Ernsthaft in Betracht käme aber offensichtlidt allein
der NutZen für die Dauer. Der bloße Augcnblidtsnutzen
könnte lediglich einen sehr oberflächlidlcn Nationalismus befriedigen. Er wäre kein wahrer, sondern nur ein scheinbarer
Nutzen.
Wir sehen jedodl: über einen solchen nationalen Augenblicksnutzen gelangen wir tatsächlich nicht hinaus, wenn wir
unsere patriotische Kaufdevise zur Ridmchnur nehmen. Wir
Erich Schairer
würden erreichen, daß d e u t s c h e Hersteller und Erzeuger
statt der ausländischen unser Geld erhielten, aber wir würden nicht erreichen, daß der Ruf der deutschen Ware von dem doch schließlich auch das deutsche Zukunftsgesdläft
abhinge - irgend dadurch verbessert würde.
In h a l tsv erzeich n is:
Sondern das Gegenteil wäre der Fall. Unsere bedingungsGottlos I Der Kinbenglaube I Alte und neue
lose Kaufwilligkeit wäre für den deutsdlen Hersteller und
Eneuger eine Verführung dazu, bei seinen veralteten HerWeltanschauung I Gottlosigkeit I Die Gottlosennellungs- und Erzeugungsmethoden stehn zu bleiben, d. h.
bewegung j Die Gonlosigkeit in der Kirche I Der
teuer und schludrig zu arbeiten. Sie würde zwar im Inland
Religionsunterricht
I Gottlose pfarrer I Die christ·
die ausländische Konkurrenz zurückdrängen, würde aber zuliffie Siuliffikeit I Christentum und Sozialismus I
gleich verhindern, daß die Erzeugnisse unserer Wirtschaft im
Ausland konkurrenzfähig würden.
Ktrffie und Staat I Kirche und Krieg I Warum
Kann es im Interesse der Nation heilsam genannt werden,
hält siffi die Kirffie no<h? I Rd1gion ist Priv;t.
die Rückständigkeit und Trägheit zu unterstützen? Den
Wahn großzuziehn, es genüge schon, deutsche Waren
sa<he ,I Was ist eigenth<h Rdigion? I Die Reli·
hervon.:ubringen, um bereitwi!ligen Absatz zu finden, g•on als Gefahr I Gott I Relgion ohne Gott?
einen Absatz, den nur gute Waren verdienen? Es wäre
Religiöse Pause I Dodl ni<ht gottlos
unfraglich ein schlimmer Dienst, den wir damit unserm
Volke erwiesen.
lm Druck
Nein, deutsch ist nicht ohne weiteres auch gut. Und wer
dazu auffordert, nur deutsche Waren zu kaufen, erweckt den
Erscheint bis Mitte Oktober im Verlag der Sonntags-Zeitung
Verdacht, daß an seiner Ware eben nichts anderes zu rühmen.
Preis t,zo Mark
sei, als daß sie deutschen Händen entstamme. Wer Gutes
le~stet, ma.g auf .die Güte seiner J...eistun.g hinweisen. ~ien;and
Wlrd es ihm Ubdnehmen. Es 1st sem selbstverstandl1ches
Recht. Aber sie deshalb zu empfehlen, weil sie deutsch sei Nocheinmal: königlicher Zeitvertreib
das ist zum mindesten unsachlid!.
Und es ist kein Zeichen von Vaterlandsliebe, sondern ein
Die Geschidlte von dem Geld unter die Menge werfenden ExZeidlen von m an g e I n d e r Vaterlandsliebe, es beweist
kronprinzen in Nr. )9 hat einen Leser veranlaßt, aus den "Briefen
keine Achtung vor dem Namen "deutsch", sondern eine eines alten preuß1•chcn Offiziers" von R. W. v. Kaltenbom, er·
leichtfertige Mißachtung dieses Namens, wenn er dazu gesdtinen 1790, folgende Anekdote von F r i c d r i c h d e m G r o sbraucht wird, innere, sachliche Werte - auf die a!lein es
s c n auszugraben'
dodt ankommt - zu ersetzen. Es ist also, kurz ge:.agt, nicht
"Wenn er nadl dem Kriege von Sans.ouc1 nadt Potsdam ritt,
sittlich, sondern im höchsten Maße unsittlich.
begleiteten ihn fast jedesmal zehn bis zwcilf alte Soldaten mit
Wenn idt - trotz des durch Zo!l verteuerten Preises Holzbeinen, einem Arm oder anderen Verstümmelungen, in allen,
dänische Butter, englische Maschinen, holländisches Gemüse urtbrauchbarcn Uniformen. War er guter Laurte, befahl er seinem
kaufe, so mag das zunächst unpatriotisch wirken. In Wahr- Lcibpagcn: "Gib ihnen was", und dann warf du Page einen Taler
heit ist es so patriotisch wie nur möglich. Denn es zeigt dem
unter die armen alten Invaliden hin, wie man einem vor Hunger
deutschen Landwirt, dem deutschen Fabrikanten, dem deut- bel!cnden Hunde etwa einen Knochen hinwirft. Mehr als einmal
schen Gärtner unmißverständlich, ohne faule Sentimentalität gab er in der Woche nichts. War er schled.ter Laune, befahl er:
und auf wirksame Weise, daß er die Güte seiner Erzeugnisse "Zum Teufel - jagt do<h die Canaillen weg!" Dann maffitcn si<h
eben nodl zu steigern habe. Und das ist ihm - sprechen
die jungen angehenden Helden den Spaß, einige Male auf die
wir offen! - doch sehr dienlich.
"Sieger" des Königs mit der Peitsche loszuhauen."
Es gibt saubere, und es gibt unsaubere V cnriebsmethoden.
Der S<hloßherr von Ods zeigt also auch in diesem Punkt unUnd es kann keinem Zweifel unterliegen, daß diejenige, die verkennbare Ahnlichkeit mit seinem berühmten Verwandten der
sich hinter der unsadllichen Losung "Kauft deutsche Waren!"
die Hunde gcmer gehabt haben soll als die Mcnsdlcn.
'
versteckt, zu den unsauberen gehört. Wir haben, gerade als
Deutsche, gar keine Veranlassung, sie noch zu fördern.
Die Geschidlte unterhält und erzählt uns von fast ni<hts anderem
Patriotismus mag ein sittlicher Wert sein, aber mißbrauchals von Feducn und TOten, und die Ehre und der Ruhm, weld:ter
ter Patriotismus, ein Patriotismus, an den appelliert wird, den Eroberern gezollt wird, die zum grüßten Teil nur die SchliidJ.
um sich den Beutel mit ihm zu füllen, ist etwas Abscheuter de.r Menschheit sind, fiihren die heranwachsende Jugend nod!
liches. Man hat ejn Recht, nein, man hat die Pflicht, ihn
mehr trre; denn dtesc hält infolgedessen das Niedermetzeln für den
und seine gesdJäftstüchtigen Nutznießer abzulehnen.
riihmlid.stcn Beruf der Mensdlheit und für die heldenmütigste
Kuno Fiedler
Tugend.
John Locke (16p-17o4)
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Merkwürdige Zustände
Der "Stahlhelm" kb!':t, daß im Mu,.crland Baden "ein Gesetz
•ehr sdtarf gehandhabt wird, wonaffi kein Sd!üler Mitglied des
Jung·Stah!hdms wnden darf. Eiserne Frortt, Reid1sbanner, Badenwacht u. ä. ~aneigcbildc werden vort diesem Gesetz ni<ht bcriihrt,
so_ wemg vne c> z. ß. einem badischen SdJUpomann etwas an
se.ner Laufbahn ausmacht, wenn er einem dieser Parteivereine beitreten würde. Wehe ihm aber, wenn er auf den Einfall käme,
Stahlhelmet zu werden'. WJe lange wird dieser Zustand no<h
dauern?"
Wahrsd!.einlich mcht mehr lange.

Unhöfiid!er Mann. In einem Artikel, der der "Wahrheit über
die Sd!lacht von Tannenberg" zum Sieg verhelfen soll, ruft Luden·
dorf zum S<hluß aus: "Reffit lange - vier s<hwere Kricg;jahre
hindurffi - habe ich dem General v. Hindenburg Ansehen und
Ruhm gegeben." - So was sagt man do<h nicht.
Große Töne. Hitler hat einem Vertreter der "Daily Mai]" er.
klärt, er k5nne siffi ruhig in die bayerisd.en Berge zurüdtziehen
und die Politik vergessen, die Regierung Papen mache ja inzwi·
sffien für ihn Propaganda. - Nicht so siegesgewiß sdleim Görin&
zu sein, der in Weimar die Möglichkeit einräumte, es könnten
Hundentausende von den Nationalsozialisten absd!wenken.
Es wird ernst. In einer Wahlversammlung der NSDAP in Frankfun erklärte Gottfricd Feder zu wiederholten Malen, man hab.:
jet~t keine Zeit mehr, Agitationsfrasen zu gebrau<hen. Hoffentlich
war das ni<ht nur eine Frase.
Die Kassenirage. Notiz in der Nazizeitung "Volksparole": ,J1
der Düsse\dorfer Rede unseres obersten Fiihrcrs vor den Vtr·
trctern der westdeutsdlen Industrie kam nad! der Darlegunt
unserer Grundeinstellung zur Großindustrie Adolf Hitler auch
kurz auf den Standpunkt der NSDAP in du Kas.~enfrage zu
sprechen." - Hoffentli<h hatten die Industrieherren für ditU>n
Standpunkt Verständnis.
Kritik. Die "Metallarbeiterzeitung" kritisiert die letzte Notverordnung l>nter Hinwcio auf die s<hlimmcn Erfahrungen der Brü.
ning·Politik: "Weiche Unsumme von Geld hat nicht die Regic111ag
Brünung der Arbeitersd!aft abgeknöpft zur "Sid!erung der Wirtsffiah, Finanz und des Offent!id!en Friedens". Nach jeder dit<tr
Abknöpfungen waren Wirtsd:.aft, Finanz und öHentliffier Frieden
ungeoichener denn je. Eine Lehre aus dieser kindisch-fä"omena\c:n
Politik seines Vorgängers zu ziehen, fällt dem Herrn von Pa~u
offenbar ni<ht ein." - Hat man dieser Politik ni<ht selbst ein
bißffien Vorsffiub geleistet?
Ehrenvoll Jn Preußen besffi_äftigt man siffi mit dem Gedanken,
Jen Beamten, insbesondere den Polizeibeamten, im Interesse cints
neutralen Staatsapparates das Wahlre<ht zu nehmen oder ei~nu.
schränken. Dr. ßrad!t hat nun kiirz~m erklärt, die Angdegenheit
sei noch nicht spruchreif, sie würde aber "nie und nimmer eine
deklassierende Maßnahme sein, sondern allein das Zei<hen einer
besonderen Ehrenstellung im Staat". - Man kann auffi so ugen.
Hod!verrat. Der 4· Strafsenat des Reid!sgerichts verurteilte den
kommunistis<hen Sduiftstdlcr Baruch wegen Vorbereitung einte~
hochverräterischen Unternehmens in Tateinheit mit Vergelun
gegen das Repub]iks<hutzgesetz zu einem Jahr drei Monaten Ge.
fängnis. -Er hatte in einem Schulungskurs vor jugendlid!en Kommunisten über die Lehren der Januarkämpfe von 1919 gesprochen.
Auch ein Urteil In Budapest hat ein Bettler, dem das li.nh
Bein fehlte, bei einem Straßenbahnunfall auch noffi das redJtc:
verloren. Er klagte auf Schadenersatz, wurde aber mit ~einem An·
spru<h abgewiesen. Er als Bettler k5nne aus seinem jetzigen Zustand wesentli<h mehr Nutun ziehen als vorher: sein "lktridltkapital" habe sich ja verdoppelt.
Abwarten! Evange!isdle Bläuchen zitieren einen Au~pruch des
Admirals Racder über das Niobe-Unglück. Er hat vom "Wa!ttD
der Hand Gottes" gesprochen und von einem Opfer, das nidu:
umsonst gebraffit worden sei, da es eine "Saat von Gott gesiit"
darstelle. - Viellei<ht hätte man doffi zweckmäßigerweise, bevor
man sidJ auf Gott beruft, die nodJ nidlt abgeschlossene Unter·
sudJung des Falls abwarten sollen.
Pfarrer mit Pistole. In Dortmund ist
rer, der im Beisein eines Amtskollegen
Sdluß losgegangen, der ihn ins Herz
Preußis<hen gehen die Narrer offenbar

einem evangelischen Piarseine Pistole reinigte, em
traf und tötete. - Im
bewaffnet.

In der Freiheit. Die <hinesisd:te Regierung hat eine Verordoung
zur Abschaffung der Jugendsklaverei erlassen. Falls es die Skineo
w<Jnschen, k5nrtcn sie zu "normalen" Arbeitsbedingungen von
ihren bisherigen Besitzern eingestellt werden. - Aus einer Sklaverei in die andere.
Hindernisgrund. Der Bergner·Film "Der träumende Mund" in
vom Miinchner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht fiif
"nid.t künstlerisch wertvoll" befunden worden. Weil in dem Film
ein - Ehebruch vorkommt.
Marxistische ArbcitersdJUle. ~· Oktober, 20 Uhr, im Gewerk·
sd.aftshaus (Eßlinger Straße): Von New York bis Sdlanghai, Revue
von Dr. Friedrich Wolf, aufgeführt von der "Truppe Siidwm".
Eintritt 50 Pfg., Erwerbslose 25 Pfg., reservienc Pl:.:tze 1 Mark.
Vo~•·erk~uf: Arbeiterbü<hcrei, Rote Straße 25.- Am 4 . Oktober
bcgmnt 1m Lokal Kalbstraße 4h ein Kurs von Dr. Schuler: Der
Leninismus, eine Weiterentwicklung des Marxismus.
lntellektuel!cn-Sprechabend. Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr,
im Bürgermuseum: Kar! Fugger, Spartakus, U.S.P. und S.P.D. in
den ersten Jahren der Revolution.
S.-Z.-Leser Nürnbcrg. Montag, J· Oktober, 20.30 Uhr im Katl!arinenbau: Liffitbildervorrrag.
Fiihrt in des Waldes Grund der Bar wohl Kncg mlt Barertl
Wird siffi der Geier je vom Blut des Geters nahren?
Nein! Ganz allein der Mensd! mit unbarmherzigen Streio:hen
Geht auf den Menschen los und mordet seinesgleichen.
Boileau
il<dakllon und Verla~t der Sonntus-Zeltunr: Stutlurt. Tdblnier SiraBo JB
(Posthch 51). Teleion 2-4630, Postscheok·Kooto Stullurl IPI!44. HetausJ<btr:
Dr. Erloh Scbolrer. Far dle Redaktton verantwotlllcb: Hermonn Mauthe lß
Soultgart. Preis; Eintelnummer Z0 Pfennk. durch die Poil bezo~en monalllcO
% Pf<"nl~ (emschlleßl. Be$1e1lgeld). unler Streifband monallleb 1 Reichsmar~.
Druck: Buchdruckerei Fr. Souh. Waibllnien-Slullurt, Ludwlubun:erStroBe?
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Europa

Umlernen!

Auf einem "Europa-Kongreß" in Basel hat R. N. Co u _
d e .n h"o v c- K a l_e r g i, der Präsident der "Paneuropäischen
Unwn , den Schntr _getan, vor dem er bis jent no<±t ge-

za~dcrt h.at, und emc "Europ_~isch~ Partei" gcgrundct. S1e so!! _emc ,_,;;roßc europa1sche Emheitsfront" sein
"~~:e~l al!e :.arteicn, _d1e ~um Vö_Jkerkrie_g drängen oder zum
Bur<>crkneg . Ihr Z1el smd "J,e Vcremigten Staaten von
Europa, <;>hne trennende ZollsdJ.ranken, Ühnc Wettrüsten,
ohl!c ~~nonale und sozLalc Umerdrückun", ohne Arbcits!osJgkelt '.
"'
Ein sJ;_önes Ziel. __ Eine Partei, der man gen1e Zulauf und
Erfolg wuns<:hcn mochte; denn auf ihrer Seite stehen offcnba: Ver_nunf~ un? Fortsduitt, Gerechtigkeit und MenschlidJkeit. L~1der <st d1e werbende Kraft dieser Gedanken heutzutage mcht so groß, wie junge Leute früher mand 1 mal "egl~ubt haben. Wenn für das Wad1stum einer Partei die Kl~r
heLt des Pro.gramms und die geistif;e Bedeutun" ihres GrUn~ers en_tscheLdend wären, dann könnten die Nari 01 u]soziabsten mdn auf dem deutschen Wahlzetrel für den 6. Novem"
ber an erster SteHe stehen.
Graf Cou?enhove mödne seiner Heimat Europa g~rne a!l
das S<.hre<:khche und Häßliche ersparen das hereinzubrechen
d~oht,. wenn die Regierungen und Völker so weitermachen
Wle. se1ther. Wird es ihm gelingen? Oder wird vorher ein
zwetter Weltkrieg und eine Weltrevolution kommm müssen, weil fühlen muß, wer nidn hören will?
. Der Stuttgarter lndustrielle Roben Bosch, der kürdich in
e~ner Schrif~ für Planwirtsduft und Arbcitszccitvcrkürzung
emgetreten Jst, hat dem Basler Kongreß einen Brid geschickt,
i'!- dem es _heißt, der Zusammenbruch Europas werde nur durch
eme bald,gc ?eu~sch-fr~nzösische Verständigung
aufzuhalten sem. Dte besten Köpfe des Bürgenums auf beiden Seiten, viele Sozialisten und viele wohlmeinenden Friedensh·eunde bemühen sich seit Jahren um eine sokhe Verständigung. Seit die preußischen Junker und Militärs in
Deutschland wieder regieren, scheint eine Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich aber so ferne zu sein als
je zuvor. Man bekommt wenigstens diesen Eindruck aus
einem großen Teil der deutschen und fast der "csamten aus"'
ländisch.en Presse.
Ich weiß nicht, ob er ganz richtig ist. Daß die Abri.istunpkonferenz !?e.sch~itert ist, daran ist nicht bloß der preußischdeutsche M1lLtansmus schuld, und eine militärische Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland ist uotz den
gegenwänigen diplomatisdJen Differen7en noch keineswegs
ausgesdJ\ossen.
Aber vielleidn würde gerade eine solche militärische Konvention zwischen den beiden sogenannten Erbfeinden den
Keim einer neuen großen Gefahr in sich tragen. Ein neuer
europäischer Bruderkrieg wäre dann vorläufig abgewendet,
aber ein Krieg Europas gegen Rußland würde um10 wahrscheinlicher werden.
Das ist der Grund dafür, daß Rußland und die kommunistische Internationale, die heute mehr russisd! als intern~tional orientiert ist, den französis~h-deutsdJen Gegensatz
ll1cht ungern sehen und eher verschärfen als mildern helfen;
und daß sie die europäischen Einigungstendenzen, die Coudenhove-Kalergi so leidenschaftlich vertritt, mit Hohn und
Feindsdlaft verfolgen. Rußland kann sich ein geeinigtes
Europa nur als drohenden Gegner vorstellen, von dem über
kurz oder lang ein Angriff auf das Land des sozcia!isri1chen
Aufbaus zu erwarten wäre.
Wer will entscheiden, ob diese Befürdnung zu recht besteht oder nicht? Man kann jedenfalls nicht behaupten, daß
s1e grundlos sei. Und ein Krieg des kapitalistischen Europa
gegen Rußland wäre ein ebenso großes Unglück wie ein
inner~uropäis~er Krieg. Wenn der Zusammenschluß Europas
um d1esen Pre1s erkauft werden müßre, dann wäre es wahrscheinlich dodi besser, ihn noch hinaus1:usd1ieben.
Das ist das Bedenken, da1 Coudenhove-Kalcrgi erst nod!
zu zerstreuen hat, ehe man seiner Parteigründung vorbehaltlos wird zustimmen können.
Er ich Sc h a i r er

Mandschukuo
Der Lytton-Berichr über den d1inesisch-japanischen Konflikt in
der Mandschurei ist jetzt veröffend,cht. Er schlägt u. a. vor, "die
mandsdmrisffie Regierung in ci11er mit der Souveräniüt und der
Verwalrungsinregrität Chinas zu vcrcmbarcndcn An im Sinne
einer weitgehenden Autonomie" um?.ugestaltcn, wobei auf die lntere.sen Japans und Rußhnds Rücksicht genommen -..·erden soll.
Diese autonome Regierung soll ausländisdJc Beidrc erhalten,
da.runter eine gewisse Anzahl Japaner. Die Zentralbank der drei
matldschurisdJen Provinzen soll ebenfalls ausländische "Berater"
bekommen. Ab bewaffnete Macht ist Gendarmerie vorge.•chen, die
cbetlso wie die Steuerverwaltung in den Händen fremder Persönlichkeiten "verschiedener Nationa!it:ü" liegen so!!. Für Durchführung dieser Pliinc wird eine "•Jarke" d1incsische ZentralregierUng
für notwendig erachtet und eine internnionale "Mitarbeic beim
Wiederaufba" Chinas" vorausgcsetn.
Es wird offen zugegeben, daß man bei diesen Vorsd,]ägc•• weniger von der "Idee des Völkerrechts", als von den im Osten "augenblicklich herrschenden Vcrhältni-<sen'' ausgegangen ist. Und Leute,
die das Spiel cmc> getarnten nla~.htpolitischen lnterc.>scnkampfcs
ketlncn, sit1d davon iihcr;.eugr, daß ,,glimti~stcnhlh an Stelle einer
ppanisd1cn Vorherrschaft eine neu verankerte Vorrna<.htstel!"ng
vcrsdmdencr Großmädltc treten wird"', die wie gesagr alle nich1
llur atl der Mandsdlurci, sondern aud1 am "Wicdcrlufbau Chmas",
wie sie sich ihn w>rstcllen, intac;,iert sind.

Kleine Chronik
n;,.

R c i ~ h; k a s 'c rechnet ftir dio>es J•1Dr ml! ,·incm Ddilit
'""" minde<t<·m 75" l\lillionct1.
Die cn~li,che Rc~icrun); hat '"' einer Füllf-~1.i<.htc Konfcrcn<.
{E";;b,Hl, Frankreich, Deutschbnd, ltalic<1, U.S.A.) tibcr die
deuts~hc \Vchrfrage cin~cloden.
Aus dn 1>.1 an d s c hure i kommen umncr w:,·drr Kri<·~'lloch·
richten.
1\. 11 E 1 an d und J.tpan haben ein Abhommen ,;bcr Lnli•l·
lidc·rHngcn ~<·troffen.

Ist der Kapitalismus am Ende?
Von Lut.!wig Sey!cr

"Ick weess nkh, Jenosse Wels, wa hätten det olle Dings
lieba doch nich stützen sollen!"

Ein Hindenburg-Wort
_HindcJ1bur~ hat letzten Sonntag seinen Sj. Gebunsta~ ge-

feiert. Fur J1e Glückwünsche und Spenden, die ihm dabei
l,ugeflosscn sind, hat er sich am Dienstag abend mit einer
kleinen Ansprache im Rundfunk bedankt.
Er h~t dJrin u. a., was er ja gerne zu tun pflegt, den Zusammensdlluß aller Deutschen im Namen des Vaterlandes
als Ziel hingestellt und verspro<hcn, er wolle ein "r;erechter
Sachverwalter des gesamten Volkes" bleiben.
Hieran hat er folgenden Satz geknüpft: "Ich baue dabei
Juf den ge:.unden Sinn des deuv,chcn Volkes dessen
Ges~·hichte lehrt, da/1 es 1i~·h auch in früheren Zeiten der Not
und Gefahr einig unter eine starke und von nationalem
Willen beseelte Pührun~; gestellt hat."
Dieser Satz <st \"On politischem lnteresse. Er wiederholt in
anderer Form gew1~sc l\ußerungen von Mitgliedern der heutigen Regierung (Schleicher, Papen), wonach diese bestimmt
darauf redmet, nicht bloßes Ober~;angskabineu zu sein, sondern längere Zeit. im Amte ?.u bleiben. Er bestätigt die Entschlossenheit der Jetz<gen "starken und von nationalem Will:n beseelten Führung", sich f:U behaupten: und ihre Zuversicht, daß der "gesunde Sinn" des Volkes ihr das erleid1tern
werde.
Man kann diesen "gesunden Sinn" natürlich aucb anders,
despektierlid!er, bezcidmen. Aber es ist nicht zu bestreiten,
d_a~ er da ist und daß er eine politische Realität ist, die als
etmpcrmaßcn feste Größe in politis<.he Kalkulationen eingestellt werden kann oder muß.
An diesem "gesunden Sinn" sind "aud1 in früheren Zeiten"
alle revolutior:ärcn llewer;ungen in Deutschland gescheitert,
vom ßauernkneg an über die Freiheitsbewegungen von I81J,
18p, 1848 bis auf die von 19•8.
ln der Unterordnung unter eine starke Kommandogewalt sind die Deuts~-hen 7.icmlidl einig; in derErheb u n g
gegen eine sold1e sind sie es nod1 nie gewc1en.
Hierin liegt die große Chance der "Präsidialregierung";
und hierin, in diesem Zur; des deutsd1cn Charakters, in dieser Liebe zur "Ruhe und Ordnung", liegt die große Hemmung für alle Bestrebungen, die revolutionär sind oder sich
(wie die Hirler'sd1e) revolutionär gebärden.
Man hat seit der franz6si\(hen Revolution ein gewisses
hisrori1ches Schema für Revolutionen. Auf die rul<i~che hat
es so 1.iemlid1 gcpaßt. ln Deutschland paßt es nicht. Für
Deut>chland gilt anscheinend keine Theorie des "Klassenkampfs", ma~ 1ie auch ,·on Marx, Lcnin oder Trotzki stammen.
Robcrt R.ltlS(hnabel

Der Krieg und die Durchschnittsköpfe
Unter der Obersc-hrift .,Kommt ein neuer Krieg?" 7.itiertc Uoyd
Gcorgc kUrzlieh cmc Aullcrung Lord Beavcrbroob. "l:.uropa - so
\chricb dic,~r - bereitet si<:h auf einen neuerlichen grollen Krieg
vor. D"L<· \Vaffct1fabriken ,ind am Werk, ebemo Jic chen>i>dten
Laborawrim. Die Grncralst:;bc sind Ul\crmüd!ich tinig. Dic<e Titigk<-it gilt Ubcrall dem ~lcid1cn Zwe.:k: dem Krieg··.
Lloyd Gc·oq;<· mcmtc da'l.u, er "'"\\" "' nicht, die,c ,chaualid1e
Prophezeiung 7U "'"erschreiben. Aber auch •9'4 habe er den Krieg
nicht für mög!iJ, gehalten. "Danlal< enTstand der K.ric:; ni<ht aus
einem bc.,timmtcn Zwcc'k. <onder» mange!.< eine< wleh,·n. Von
dte<Cnl Man~cl .tn e>nCtn bestimmten Zweck i>< in dct1 llurdJ·
sehnitcki;pic";,, die da< Schi.:ksal der großen VOlkcr hcmc knhn,
oder außc"tondc sind, es z" knk<•n, ,.jd Yorh.lndcn.""
~OZ:.J nod• zu b"'nerkcn w:irc, doß dosmit den ]lurdHdmitt<kOpkn zweifellos stimmt, <.b!\ aber •m ! fintt-r~ruml im111crhin
"Zwecke" dnlllid1 •pürl:>ar '""1, di,·. ,·on intt'r"'"'"rten kapit>li>ti~~hcll Kr:iftc-n ··erfolgt, Viilhcr, Pod.ltnente und re~in<·nd; \lurdl,dltlnt;köpf~ in d•e r;ewiin•dlle R.dnuL>y; .. lenken'·
Jlic ! r;>r;c !'( nur, <>b dic<t" Kti['.ft" "\H"It'lchu;; )CCt\U~ ~cliihrr 'ind
und utn dc' hi,hcrc-n f.ndtwt·cb W1ikn - ~t·n"·im.tmcr 1\ampf
dn k.l]oit.th>ti;thn> S~~;ttt·n f;Cf;<"t1 da1 '""'ali<tt<ehe Ru!\bnd - den
":""1'1 dct· bpic,lli<tisdlt"n S<:!Ott·n unt<"r<:ill~"h:n zu \·n~·cidcn

'"''"'""·

. Steht. Jer Kapita_lismus vor seinem baldigen Ende? über
d,es.c I-rage .. Kl~rheLt. z~ _erbn1ien, ist eine der widnigsten
Aulgaben fur ~1e soz,alLsusche Arbeiterschaft. Hängt es dodJ
von der nc)m~en ~cantwortung gerade dieser Frage ab,
welche Taknk 1m Kampfe um den Sozialismus einzuschlagen Jst.
Im vori~en Jahre noch konnte der sozialdemokratische Abgeor?nete Tarnow auf dem Leipziger Parteitag unter der
ZustLm'!Jung fast a!ler Delegierten erklären: "Trotz dieser
~od1 me dagew_csenen Hä_ufung von Krisenursadien glaube
Jch, daß d~e WLrtschaft d,e Wege finden wird, die wieder
zum Aufstleg_führcn, und ich befinde mich, soweit ich übersehen kann, m Obereinstimmung mit ziemlich allen Wirtsch:lftstheoretikern in unseren Reihen." In diesem Zusammenhang fiel dann auch das bekannt Wort von der Rolle
des. Arztes, die _die Arbeiterschaft am Krankenbett des Kapiuhsmus. zu spielen gezwungen sei. Und an einer andern
Stelle seL_ncr Rede sagte Tarnow: "Die organisierte Arbeiters;:haft. wrll. 1.war den Swrz des kapitalistischen Systems, aber
SJe will _md!t den Zusammenbruch der Wirtsdiaft. Sie will
den Soz<ahsmus als eine Verbesserung ihrer Lage nicht aber
als eine nod1 weitere Verschlechterung."
'
Daß diese Auffassungen nicht aufredit erhalten werden
konnten, w~r der _Op.rositi~n innerhalb der Sozialdemokratie
klar. Und merkw_urdigerwme haben bürgerliche Theoretiker
sd!on damals weiter gesehen als die sozialistischen. So hat
~er_ner. Sombart ~chon i~ vorigen Jahr erkannt, daß der
Kap1rahs':"us aus d1cser Knse ~<cht _mehr in der gle_ichen Gest~lt henorgehen werde; es musse s1ch das System emer Planw_lrtschaft aus dem alten System heraus entwickeln. ,Den
Fdm zurückdrehen", sagt Sombart in seiner sehr lesensw'erten
~chrift_ über die Zukunft des Kapitalismus, "wird nicht möglLch sem."
Unterdessen haben aber auch die Führer der Sozialdemokratie umgelernt. Wahrsffieinliffi unter dem Eindruck des
W_a~lresultats vom 31. Juli 19)2, das der Ausdruck einer
"uet~_n, ancikapitalisris<.hen Sehnsucht" war, entstanden die
Antrag~ und Gesetz_enrwürfe zur Sozialisierung der wichtigs~en Wtrtschaftszwelge und der Banken. Und der Parteivorsnzen~e w_'cls schrieb am Z7. August in einem parteioffiziellen L~•rarttkel f?lgende Sätze: "Wir haben uos lange in unseren e1gcnen Reihen darüber gestritten, ob diese Krise nur
eme gewöh':li~1e. Krise ist <;>d~r eine Krise des Kapitalismus
selbst, ob die Ze1t schon re1f JSt für den Umhau der Winschaft ... Jetzt ist dieser Streit entschieden, jetzt sind wir
zu der festen Oberzceugung gekommen: die Zeit ist reif für
d~n Umbau der Wirtschaft, die Stunde verlangt gebieterisch
dJe Lösung der Krise durch sozcialistische Maßnahmen."
Spät zwar kommt die Erkenntnis, doch sie kommt. Wir
freuen uns aufrichtig dieser endlichen Einsicht. Aber e~ bleibt
noch die weitere Frage zu klären, wie sich diese Umwandlun~ der WirtscJ:laft vollziehen wird, wie sich die Dinge in
der Obergangszelt gestalten werden u. a. m.
Die Arbeit_er~chaft is~ in der Oberzeugung er1.ogen worden,
da_ß ~er So_z,ahsmus eme Verbesserung ihrer Lebenshaltung
mtt s1dl brmgen müsse. Dies war an sich richtig Falsch war
aber, da_ß man ihr g~sagt hat, die Verbesserung. werde sof_o r t emtreten,_ ~a Ja al~ Voraussetzung für die Verwirkhebung des Sozul!smus eme blühende Wirtschaft zu gelten
h~be.

. Es '_llUß also aud1. hier umgelernt werden. Langsam setzt

~";h d1e Auffassung mnerhalh der Arbeiterschaft durdi (die
Th~o~etiker .wollen es nod_l nicht wahr haben), daß der
Soz1ahsmus m~t das Ergebn1s der kapitalistischen pro s p e -

r i t ä t sein w1rd, sondern das Resultat der kapitalistisdien
Krise.
In diesem Sinne hat sich z. B. der Sdiweizer Sozialist Roben Grimm geäLißert. Von deut5chen Sozialisten ist dies bisher noch nidn erkannt worden.
~s ist vollkommen utopistisch, zu glauben, daß der Kapital!smus zu überwinden sei, wenn er sidi von der Krise erholt habe. Aus der politis<.hen Geschichte müßte man dodi
etwas gelernt haben, was audt auf die Wirtschah anzuwenden
ist. Nämlich: In einem L_an~le, wo das Regierungssystem Erfo_lg ge~abt hat,_ zum B_e~sp!el nach einem militärischen Sieg,
w1rd m_emals eme pohusche Revolution möglich sein. lm
Gegem:d:_ nur wenn eine Regierung eine Niederlage erlitten,
ytenn s'~. I~r gan1.es Ans_ehen beim Volk eingebüßt hat und
<~re naturhchen Mad1tm1ttcl geschwächt sind, wird das Volk
e<nen re_volutionären Aufsrand mit Erfolg durchführen und
das Regierungssystem stürzen können.
Sollte s~ch ~ie Entwicklung der Wirtsdiaft anders gestalten? D1es 1st mehr einzusehen. Es müssen mindestens wichtige
T ~ile der \Yirtschaft a m E n d e i h r e r M a. c h t angelangt
scm, ehe SLe vom Staat oder von der Arbeiterschaft übernommen werden können.
Hiermit ist auch gleidJZeitig anerkannt, daß nicht das
gam.e Wirrschaftssystem zusammengebrochen sein muß, ehe
~11an an Verstaatlichung oder Sozialisierung denken kann. Es
ISt ;ehr wohl denk_b.tr, daß in einer großen Obergan!;szelt
nodt priv,\twirtschaltliche und gemeinwirtschaftliche Betriebe
nebeneinander existieren. Dies wird in hod!entwickcltcn Ländern sor\ar die Rer\el sein, im Gegensatz zu Rußland.
Au; der Erkenntnis aber, daß der Sozialismus nicht aus der
ProsperitJr, sondern aus der Krise heraus kommt, kommen
muß, müssen nun aud1 gewisse Konsequen?en gezogen werdm. in der H.tuptsache die, daß es md1t möglich sein wird,
den Wun1d1 der Arbeiter na<;eh Verbcsserun" ihrer LcbensL!~r sofort 7U erfüllen.
"
Die Arbciter.<duft muß sid1 mit dem Gedanken vertnut
machen, tbß "C sehr wahrsd1cinlich Opfer brin~cn muß.
Noch ~ri:>ßere Opfer vidlcidn, als sie jetzt dem KapiraJi;mus
zu brinr;cn hu. Und da hört man denn oft sagen, d.tß die
deutsche Arbtitnsd1aft nicht b c reit _, e i zu sold1en
Opfern, wie sie 7. ß. ihre russischen Kbssen~enosscn immer
noch bringen.
Dies ist meines l'rac·ht~ns blsd1. Die deutsche Arbeiter-

W cttlauf nach Arbeit

sdtaft wird ebenso freudig gewillt sein, sich Entbehrungen
a~;~fzuerlegen, wenn dies zur Verwirklichung ihres höchsten
Zieles erforderlich ist. Allerdings: für den Kap i t a 1 i s m u s
nodt weitere Entbehrungen zu trJgen - dazu ist die Arbeiterschaft nidlt gewillt.
Den sozialistischen Organisationen, wie sie audJ heißen
mögen, fällt in dieser Stunde die allerdings nicht lcidtte Aufgabe zu, früher einmal gehegte Illusionen entsdtlossen aufzuge~en und mit aller Rücksichtslosigkeit auszusprechen,
was 1st.
Versäwmen die Organisationen diese Awfgabe, dann freilich
wird Ennäusdtung und Veno:weiflung die Folge und der
Glaube an den Sozialismus auf lange Zeit hinaus verloren
sem.

Die mannigfad1en Versudte, angesidns hoffnun~slos geschrumpfter Märkte und sich immer mehr abkap><·lnder Nationalwirtschaftcn den überrationalisierten Wirtschaftsapparat wieder in Gang zu bringen, nehmen immer venwei!eltere Formen an. Der Sdtrei nach Arbeit ertönt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleidt energisch. Man äußert zum
hundcntcnmal, daß endlich etwas "Durchgreifendes" gesdtehcn mü~~e und khmmert sidt an jede neue MöglidJkeit, um
bald darauf wieder von ihr enttäusdtt zu sein.
Dem mühsam durch Sdtleudergesdtäfte hingehaltenen Export ge;ellt sid1 nun der Versuch, um den Preis der Vernichtung des kutcn Restes K:>ufkraft größerer Arbeimchmerm.mm die Arbeitslosenziffern ein wenig hcrabzudrücken, die
öffcndithcn L1stcn dadurch zu mindern und das "Vertrauen"
zu st;irl<en. Die Bereitwilligkeit, einem solchen Experiment
ein p.1ar Milliarden von Reichswegen zu opiern, erscheint
Die parlamentarisdten Mittelchen, zu denen die Hitlerpargerade so heroisch - um sich eines zeitgemäßen Ausdrucks
tei kürzlidJ gegriffen hat, bekommen ihr recht schlcdtr. Im
Kampf um das neue Parlament werden sie ihr norh öfters 7U bedienen - , wie die lloffnung auf den Arbeitsdienst, der
aufstoßen. Der Jungdeutsdte, das Organ des Jungdo,- brav, durch "zusiitzliche" Arbeit in einer gefährlichen Zeit bradlhündisch und bedeurungslos, aber im Kampf gegen Hitler liegender Ener~icn imaginäre "Werte" schaffen soll.
Im sduoffem Gegensatz zu diesem sidt immer wieder aus
nidtt ohne Verdienst - , stellt ausführlidt die Sätze zusammen, die der "Führer", gegenwärtig so ;tat·k mit der "Wah- den Tiefen deutsdten GemÜtS ~rneuerndcn Optimismus steht
die Skepsis gegenüber dem einzigen Gesdtäft, das nicht nur
rung der Redtte der Volksvertretung" besd1äftigt, in seinem
für die nächsle Zukunft ein "kleiner Notbehelf" wäre, sonBuch ,,Mein Kampf" gegen den Parlamentarismus geäußert
dern Ansatzpunkte für eme wirklid1e Ankurbelung unseres
hat.
Wirtschaftsapparate; in sich birgt: gegenüber dem Gcsd1äft
Da wird dem wahren Führer die "Hammelherde" von
mir Rußland.
Hohlköpfen gegenüber gestellt, da liest man goldene Worte
Man opfert lieber dem Wahn der Rückeroberung verlorewie "minderwertigste Ersd1einungen, zwergenhafte Lederner oder bedeutungslos gewordener Absatzgebiete die letzten
händler, Sdtildbürger, politische Strauchdiebe, elende Charaktere, Jämmerlinge, feige Lumpen", womit immer die Parla- Reserven odn neigt indole-nt zu autarkischer Selbstbefriedigunr, (indem man dabei von "s~ilicksalhairer Entwicklung"
mentarier gemeint sind, und da ist sdtließlich der Parhl.meniaseh), ah sid1 einmal übeo· die großen Möglidtkeiten klar zu
tarismus eine Einridttung, "die nur vom Juden verteidi!;t
werden, die gerade für uns m einer en;;eren Zusammenarbeit
wird, weil sie so sdtmutzig und unwahr ist, wie er selber."
mit Rußland liegen.
Und warum diese ganze blamable Situation? Warum die
Unser durchrarionalisiertcr Industrieapparat und die ungePeinlichkeit der Widersprüche? Warum die ganze Angst, daß
heure Re;ervearmee hodtqualifizierter Facharbeiter drängen
nun im neuen Wahlkampf die große Welle Zurückebben
geradezu darnadt, für den win;~haftlid1en Aufbau Rußlands
könnte?
eingesetzt zu werden.
Weil er, der große "wahrhafte Führer", eben den Moment
Mit geringschätzigem Achselzucken über die langfristigen
verpaßt hat. Es ist ja grotesk, was Hitler am 13. August Russcnwedtsd ist da nichts getan, und mit Redensarten über
geboten wurde. "Man hat ihm - so wird das nun in den
"bolsdJewistisdte Verseuchung" erst red1t nidtt.
Mitteilungen der deutsdmationalcn Volkspartei zusammenWo es um das Schi<:ksal einer großen Nation geht, die die
gefaßt - angeboten, als Vizekanzler in das Kabinett einzuWahl hat, entweder in einer ihrer unwürdigen mit nationatreten und als preußisdter Ministerpräsident die Bildung der
tistisdJen Frasen bemäntelten Selbstbescheidung zu enden oder
preußischen Staatsregierung in die Hand zu nehmen. Außersich entschlossen in den Stromkreis kommender Entwickdem sollten noch weitere Nationalsozialisten in die Reichslungen zu stellen, ist eine soldte mit hergehrachten Denkregierung berufen werden, die nach dem Aufbau der NSDAP sdtablonen operierende Kun.sichtigkeit ein Verbredten.
von Hider bestimmt worden wären. Obendrein wäre es Hider
Besonders deshalb, weil !erade jetzt wichtige Entsdteimöglich gewesen, als preußischer Ministerpräsident nationaldungen heranreifen, die viel eicht auf lange hinaus d.1s Gesozialistisdte Staatsminister zu berufen. Nahm Hitler diesen
sidtt der Welt bestimmen werden.
Vorschlag an, so war er als Führer der Partei der unbeAmerika, der große Gegenspider Japans im fernen
dingte Vorgesetzte von nahezu 400 Reidtstags- und LandOsten, ist offensidnlich in Annäherunf, an Rußland begriffen
tagsahgeordneten. Er war der einzige Verfül!ungsberedttigte
und bemüht sich eifrig, einen möglidm großen Teil der
über eine große uniformierte Parteiarmee, Ministerpräsident
Russenaufträge zu sidJ hinüberzu!enken. Die amerikanisdtcn
des größten deutschen Landes, höchster Vorgesetzter des
Unternehmer beginnen sidt bei dem heutigen Tiefstand der
größten Ver:waltungs- und Justizapparates, sowie einer Poliamerikanisdten WinsdJaft von dem Bann der BolsdJewistenzeiarme von I 50 ooo Mann. Überdies im Reichskabinett das
anglt 7.\\ befreien und sind bereit, sich mit der Zusicherung
einzige Mitglied mit parlamentarischer Gefolgsdtaft, MiniRußlands zufriedenzugeben, daß es keine Sowjetpropaganda
ster mit einem durdJ das Vorhandensein weiterer nationalin Amerika bcabsidttij;e.
sozialistisdJer Minister gesteigerten Stimmrecht und obenDer Widerstand des' deutsdtcn Bürger- und Unternehmerdrein noch Inhaber der aussdJiaggebenden Position im Reidtstums gegen eine planmäßige Zusammenarbeit mit Rußland
rat:'
könnte überwunden werden, wenn ihm von der deutschen
Und neben ihm wäre als Kanzler Herr Papen gesunden,
Arbeiterscbaft ganz konkret die Möglichkeiten eines solchen
hinter dem "nichts stand, keine Partei, keine Organisation, Zusammcngehens vor Aulen gestellt würden. Ein gut Teil
kein Massenvertrauen, keine gläubige Hingabe von Millionen
der Kraft, die heute in po itisdJen Scheingefechten verpulvert
Menschen".
wird, müßte cntsdtlossen für dieses Ziel eingesetn werden.
Ein so! eher Arbeitsbeschaffungsplan könnte vor allem
Wenigstens hat so Herr Goebbels, seinen Osaf bewußt
auch viele Intellektuellen und jene Teile der Arbeirersdlaft
oder unbewußt bloßsteltend, die Lage gesdtildert.
W. W.
überzeugen, die heute nodt auf eine baldige Oberwindung
der Kri.1e und eine Wiederherstellung der Wirtschaft auf
Ein guter Beamter
alter Grundlage hoffen oder durch die Mätzchen des freiIn Groß-Auheim, Kreis Hanau, sollte in einer öffcnthdten Verwil!igen Arbeitsdienstes eingelullt sind.
sammlung über den Amsterdamer Kongreß (den von Rolland und
Tm Verlaui eines solchen, zielbewußt gdühnen Kampfes
Barbusse einberufenen Antikriegskongreß) beriduet werden.
um "Arbeit und Brot" hätten die Arbeitnehmer außerdem
Der Herr Landrat verbot die Versammlung, weil sie "geeignet
die Möglichkeit, aus ihrer heutigen Passivität herauszukomsei, durdt ein Betnnen einer nidtt vorhandenen Kriegsgefahr Bemen und entscheidend auf die Weiterentwicklung der Dinge
unruhigung hervorzurufen".
Einfluß zu gewinnen.
Mau th e
Dieser fürsnrg!idtc Landrat heißt Kaiser und ist Sozialdemokrat.
Einer von den Sozialdemokraten, die Gnade vor der ncucn
Das be~tc 1·1ittcl, sielt eines Feindes zu entledigen ist, ih<t ;idt
preußisdten Regierung gefunden haben.
zum Freunde :m mad1cn.
Heir~ridt IV. von Frankreich

Der "Führer" und der Parlamentarismus

Der Sekretär
Von Mark Twain
Ich bin nidtt mehr Sekretär des Herrn Senators. Id1 habe
das Amt zwei Monate lang ausgezeidtnet versehen, aber es
ging nid1t mehr, als sich die Folgen meiner Täti~keit fühlbar
machten.
J:?ie Sa?te t~ug sich folgendermaßen zu: Mein Vorgesetzter
ben~f mtdt emes Morgens zu sehr früher Stunde zu sid1.
A!s ich damit fertig war,. heimlich einige ~;elungene Späße in
seme. große Budgetrede ~<nzuflechten, ging ich zu ihm.
Seme Kra~atte war n1cht gebunden, sein Haar in Unordnung, er schien. mit Mühe ~ine starke innere Erregung zu
verbergen. In semer Hand htelt er einen Stoß Briefe so daß
ich überzeugt war, die Pacifie-Post sei angekommen.'
"lch glaubte, Sie wären vertrauenswürdig", sagte er zu mir.
. "ldt bin ganz Ihrer Meinung, Herr Senator."
"Ich habe Ihnen ein Brief von eini;;en meiner W<ihler im
Staate Nevada übergehen, in dem die Erridltun" eines Postamtes in Bald--;ins R_anch .. v~rlangt wurde. Ich habe Sie gebeten, so geschtckt w1e moghch zu antworten, um die Leute
zu überzeugen, daß dieses Postamt nicht unum·•än"!idt notwendig ?Ci."
e>
"
"Und das habe ich getan."
"Ah? ... Und wie g.ut! Tdt werde Ihnen Ihre Annvort
vorlesen:
An die Herren Smith, Jones usw.
Meine Herren! \'Vas zum Teufe! wollen Sie mit einem
Postamt in Baldwins RanJ1? Wozu soll das gut seon? Wenn
dort unten Briefe ankommen, dann könnt ihr sie dodt nidu
lesen; überdies w~rden Geld_briefe die euch passieren, keine
Auss1cht haben, ihren ßemmmungsort zu erreichen. Und
wir hätten nur eine Menge Un.mnehmlichkeiren davon. Nein!
Es hat gar keinen Sinn, sich ein Po.,tamt in den Kopf zu
setzen. Ich bin überzeugt, d.1ß es !rr.,inn wäre. Wißt ihr, was
ihr braudlt? Ein gutes Gefängnis, groß und .1ichcr, und eine
Volksschule. Davon könnt ihr alle proiiticrcn. Das fehlt rudJ
in eurem Glüd~:.
Id1 werde im Senat einen entsprechenden Antr.tn00 einbringen.
Ergebenst Euer Senator James W. N.
Das war ihre Antwort! Die Leute SL-hreibrn mir, daß sie
mich hängen· werden, wenn ich meinen Fuß nodt einmal 111
ihren w~hlbezirk setze. Und ich bin überzeu~t, dJß sie es
tun mödttcn."

"Meiner Treu, Herr Senator! Id1 habe an so etwas nie ~edadn. Id1 wollte die Leute nur überzeugen."
'
"Sie haben sie ja übeneugt, wahrhaftig! Und jetzt ein
anderes Beispiel! Id1 habe Ihnen ein Gesuch von verschiedenen
Leuten übergeben, die verlangten, ich möge die Methodistensekte von Nevada unter die staatlich anerkannten Religionen
einreihen lassen. Ich habe Sie gebeten, darauf 7U antworten
daß ein derartiger Vorschbf: darauf hinauslaufen würde, di~
Sta~tsgrundgc.,etze aufzuheben ... Und was hJben Sie gesduiebcn?
·
llcrrcn Reverend Halihx und Konsorten!
Mei11e. Herren! Wenden Sie sich mit ihrer Spekulation
an den Suatsrat! Der Kongreß interessiert sidt nicht für Rc!i_giomangeles_enheitcn. Aber ihr braucht euch nicht zu bee_i!cn. Euer Vo_rschla~ ist lächerlich. Eure geisdidten Sd1äflein
smd ~-u ,trm 1m Geiste. Lassen Sie ihren Vorschlag fallen.
Sie werden kein Glück damit haben. Das ist meine "Ansicht.
Ihr sd?}ießt_euer Ges~dt mit den Wo~ten: "Wir werden ewi~
beten. Memer Anstdlt nach habt ,hr das auch sehr notwendig.
ErgebenstEuer Senator James W. N.
Dics~r g<:istvülle Brief wird mid1 in den Au<>en meiner
dc<~kcnckn 'W'iihler vollkommen umbrin•·cn. Aba" um meine
politi;Lhc Frntordunl' vollständig l.u n~.1d1cn, hn es mem
Un~;liick gewollt, daß id1 lhncn au(h dieocs Memorandun1
der Stadtverordneten von SJn Franziska übcr.lntwoncte. Sie
hJl>en ,erlangt, d.1ß der Kon1;rdl die Rcdne der St.tdt auf
eh:, Meerufer Jncrkennc. kh h~be Sie "ebnen ihnen einen
dopf:cb~mic;en ßrid ~u sdtrtiben, der 'Jede J\;1spiclung auf
d~,; m l-r.1!;c kontmmdc GeEinJe vnmeidet. Hi"ircn Sie Ihre
i\ntwort:

. Mei•;c Herren! Gcnrge W."hingwn, dn· ver,·hrunt;>würJoge_ V.ner un,erc,; Volke.,, ist tot. Seine f.Jbclhaftc· LJ~fb.tlm
!;t _llir immer "/Ll Ende. Er i,t am q. De~embcr 1799 vcr>chtcdm. Und da kommen Sie jetzt mit dem Uier .. eJ:indc?
\V:l\ o:.t der Ruhm? Eine Zufalbad1c! S1r Js.1 a~ NeiHOll
SJ!t C!ncn Aplcl f.tllcn und er erhnd dabei die Schwnkult.
Doc _Fntdcckung an \l(h war ban:ll, aber s~ine Eltern, die ausgczc!chnctc Vco·bmdnit~en Innen, madncn nn Cc 1 chrci d.Jv_()n, unc! h.uc ,~cwton :·.·.tr f.tsr 1m Au~enblick ein hcruhn1tcr t.hnn. Ennnern Sie ~ich dessen!.
__\'crcl.'runsswürdige Fossilien! Schrcihct mir h.tld wieder.
Nodns, 1\t der Gc.,undheit zuträglicher ,tls ("ne frcundsdtaft!•dt~ Korrespoo?_enz. Wir w,·rden immer glüddich sein, euer
Zw•t~~hern anhoren zu können.
En;cbcnst Euer Senator
]lnws W. N.
'

Arbeitsbeschaffung
Papcns AnkurbclungsprogrJmm hat bis ~~- Sq.'tembcr >age u
~
sducibc rund '.I ooo Neuemste!!ungen gezeno~t. Eort bißehe
für Jen Aufwart~ und bei r_nnd 7,5 Millionen Arbeinlosc~."'~'{
viel Arbea.<lmc '"' sclbcn Zc"ranm neu dazu gekomme . ~
steht rtodt nidtt le<t. In der ersten Hälfte des September\ lin<J,
der amdidt fcsq;estcllte Zuwad\S )6 ooo.
'tltot
Der Regierung i.<t es angeoidns dieser ersten Resultate nidtt
wohl. Amtlich heißt es: "Wieviele wegen betrieblichen Klcintdot
in Form von wildert Streiks oder wegen der Drohung mit
sol<.:hcn Streik nida ein~estcllt werden konmcn oder gar w~"d~
a 1mchciden mufiten, steht nidtt fclt."
"(t
Man schiebt also die Sd1uld dert Gewcrhchaftcn zu d
gleichzeitig nod1cinmal damit ).\cdroht wird, daß die Rcgi;ru •n:n
jedem gcwcrksdtafdidten Widerstand eine Verletzung der ng .~
lidtcrt Fricdenspflidtt crbli<kc .. D_ic Arbeiter sucht man durdtta~;
Hmwco; zu ).\ewmnen, dafi bc1_ cmem Erfolg _der Ankurbdun~ di
Untcrstiitnlnß<>;itze der Arbcttslosen fiir d1c "rauhe Ja~rrszeit;
crhüht wUrden. Ein magerer Anreoz.

/"&&

•
Die RciJ"bahn erhält aufgrund der Winsd>aft"'otvcrordn
für die gesamte Bdördcrvnpstcuer für etwa 18o Millionen sre:llt
sd1cinc, die durdt Vurfinanzicr"ng bereits iln Oktober fli.i<Sig t·
madtt werden sollen. Aullcrdem sollen 100 M1llionert zur Etwg~.
terung dc~ außcrordendi<.:hcn lksdta~fungsprogra!ll';'s aufgebr~~;
werden. "I rm><dem JSt sie eben dabct, 5> ooo Arbcaer des Bahn.
unterhaltnng,dicn<tc< 7.u entlassen. \Vcgen der "angespannt!JI
l'inandat:c der Reichsbahn". Es su!lert davon allerdirtgs 24ooo b"
30 0 ~ 0 wieder einge:tcllr _wcn!<·n. Aber zu. sdtlcchtercn Bedingun~
gcn. Die andcrn bk1ben 1m Kampf um doc Ankurbelung auf d.
Strecke. Die zus:iulichet! Rcid!>bohn~u!trä:;c an die Privatwir ~
sdtoh werden sich <.war audt ~uf dem Arbeitsmarkt auswirk/
.tbcr wahrscheinlich wird die Zahl derer, die auf diese An Arbe"'
finden, nid\t an die Zahl der bei der Rcd1sbahrt nicht wieder Eio.~
~csrellten heranrcid1en.

•

Das lnt~rnationale Arbeitsamt stellt.. fest, daß die A_rbeits\QI~
kca '"' dmren Vlertcljahr 19p gegenuber derselben Zelt im Vor.
jahr über~!! weiter gestiegen ist. Die Zahl der Arbeitslosen betri!l
in Deutschland 28 Prozent der gesamten Arbeitersdtaft, in EnglaU
n,9, in Ostcrreidt ~'•5 Prozent.

Auf christlicher Grundlage
Bei der Reonigung des Beamccnapparates in Preußen sind die
armen Na<.is so zieotllich übergangen worden. ln einer ,,Kleine.
Anfrage" haben sie deshalb weinerlich um Auskunft gebeten,
"wieviel KorpsbrUder Jes Reidtsinnertministers Freiherrn von Ga~
in Reichsstel\e", Landratsposten u;w. hineinbalancien" worde 1
scocn, und die "Stelle der entlassenen sozialdemokratisdten Parttigängcr" eingenommen hätten. Sie können es nidtt verwinden, c1a1
ihre "Parteigänger" nodt nidtc an der Futterkrippe sind, dd
zur7.cit nun mal "national" und nidtt ,.llationalsoziaiU!Udi'
Trumpf ist.
Em "Nationaler Beamtenbund" hat die augcnblick\idte Situacio1
erlaßt und ebc11 einen Reidtsvertretertag abiehalten, auf dem er
sidt der Regierung anbiederte und als "Gegner aller klasscnkimpfensd1en und gcwerksdtaftlichen Ziele" präsentierte. Er will glallbhaft machen, dall die nationalen Beamten in einem "bluthaft'
(billiger gcht's heute nid1t) aus dem Volk hcnusgewadtsenen Swt
"keine andere Stellung und Ehre als die des Dieners im Stute•
sudten. Im selben Atemzug wird allerdings ein etwas zu sehr bt.
tontos Interesse an einer weiteren "Säuberung" des Bcamrenkötpe;~
verraten, und jede weitere Hcrabsetzunt: der ,Bezüge wird mit
aller Entsdtiedenhcit abgelehnt. Man sdtcint also neben dor ~
audt nodt andere Dinge zu kenrten.
Dr. Bradtt hat die Tagung dieses Bundes mit einem Tdcy~
beehrt, in dem er die Erhaltung des BerufsbcamtentUI!LJ auf
,.dtristlidter Grundlage" als sein Ziel bezeidtnct. Die "Ail~mein!
Deutsdte Bcamtem.eitung" weht mit Recht darauf hin, daß oadi
der Verfassung allen Bewohnern des Rcidts, also audt den J!t.
amten volle Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert Ist.
Aber sie vergifit, daß die Regierung eben an einem neuen Vor·
fassungscmwurf arbeitet, der unter Umstiinden sdton dem oido·
sten Reidtsta~ vorgelegt werden wird. In ihm werden wahrsdteio·
lldt versdtiedcne "Freiheiten" nidtt mehr in Ersdtcinung trc~
Audt solche, die heute dem Beamten sdbstverständlidt er,..-heinen.
Voll von feicdichcn Possenreißern ist der Markt - und ohs
Volk rühmt sidt seiner großert Männer! Das sind ihm die Herra
der Stunde.
Friedrich Nlcnsche
Ihr Brief ist verhängnisvoll!"
"Herr Senator, ich bedaure sehr, aber mir scheint daß der
Brief dieser verdammten Geländefrage gesdlickt a;sweidlt."
"Schauen Sie, das Sie hinauskommen! Meine Geduld ist
zu Ende. Diese Ung!ücklidtcn werden mir das nie verzeihen.
Sc_haum Sie, d.tß Sie weiterkommen! Und daß ich Sie nie
Wiedersehe ... !"
Id1 betradnete d~ese W:orte als. eine versteckte Anspielung
darauf_,_ daß ~r m~me D1enste ntcht mehr notwendig habe.
Idt drange mKh niemand auf. Ich bat um meine Entlassung.
ldt werde_ nie wieder Sekretär eines Senators werden. Man
kann es d1esen Leuten me rcdtt madJen. Sie verstehen nidlu
und WISsen die Arbeit, die man mit ihnen hat nicht
würdigen.
'

z•

Der religiöse Film
Di~ Nad1richt, der Papst habe Geistliche nach Hollywood
gesdttdu, um dor_t die. Geheimnisse des l'i!mens ergründen
zu lassen, lenkt dte Aulmcrbamkeit auf die stille aber zähe
Arbeit, die seit geraumer Zeit von kirchlic·hcn Kreisen zur
Eroberung d~s T'ilms aufgewendet wird.
.. Evangelisdtc u~d ~atholikcn haben eine gut oq:;anisiert_e
~·limbewegunt; m1t eigener F.1brikation. Diese hat sid1 biS
Jetzt m det_" ll_,mptsathe auf die Anh:in);er in den geschlossenen Or:;amsatwncn lwnzentncrr. Neuerdin"s sucht sie aber
auch auf die Kinobesitzer Einiluß zu gcwiL~en.
. Zu den öden Miliüirfilmen werden ~idt also aller VorausSicht n;,ch bald _auch _hng:'•eilige Missions- und J leiligenfilme
~csellen. M:m halt ehe Zelt reif für so w1s.
. Die "nur mJterialistis_che Betradnungsweise", heißt es, "hat
t1~cn _st.1r~.cn _StoG erhtten". Die Nvr der Gegenwart hat
.,die. Empfanr;l_tchkei~ für strenge und ide.tle A 1;sprüdtc auf
>miLd~e!n. 9cl;,et" Vielerorts erhöht. Was liegt da näher, lls
':lc_m Ztvol1s.uions- und Hurr,lkitsdt den r~ligiösen an die
Seite. <u stclkn? \"llarum soll sidt zwisd1en Priv.nsckrctärinncnL:irvchcn und I-Jod~stapkr- und Unteroffizicrsfy;iognom•c•.l llJd~t ~udt mal Clll Märtyrcq~csicht und ein Heili~cn·
~chem ZClg~n? Im Kamp[ um die ,.Seele" de 1 Großstadtmenschen darf man kein Mittel 1cheucn.
Wie weit Ocrartige Filme die Groß,tadttinos erobern werder;, _steht allerdings nod1 nid1t fest. D.1s Srhwergewidtt der
r~l!g,öscn. Film.1rbeir liegt n:1ch wie vor beim ·s c h m a II l Im, mot d(•m n1.1n die klcimtcn Zirkel erf.Jssen und vor
al_lcm_auch aufs_ lbrhe l..1nd hin.lll~dringen bnn. Man h1t in
1-..orchhchcn KreiSen die in ihm liegenden Möglid1kciten klar

Bedarfswirtschaft
In der Nummer 33 des ,,Sdl.wcizcrischcn Konsum-Vereins"
der Zcit~chrift des V crbandcs schwcizerisd!er Konsumvereine:
macht s1ch unter der Rubrik "Volkswirtschaft" ein Mitarbeiter über die planmäßige Bedarfswirtschaft
Ged.an~c~, die von den Sozialisten an Stelle der planlosen
kap1tahmsd-Jen Marktwirtschaft angestrebt wird.

Er _kommt dabei zu dem Ergebnis, daß es wahrscheinlich
gar mein möglich sein werde, die Produktion dem Bedarf
anzupassen, weil dieser doch nicht zum voraus bestimmt

werden könne.
Dann würde man also wohl am besten auf eine Planwirts<;haft und 2uf den ganzen Sozialismus von vornherein verztchtcn, möchte man weiter folgern. Der volkswirtsd1aftliche
Mitarbeiter. der "Sd1weizerischcn K~nsum- Vereins" spricht
das zwar mdu aus. Aber es folgt logtsch aus seiner Behandlu_ng des Themas_; und es erg!bt ~ich die im~erhin eigenartig
Wirkende Ers(hetnung, daß tn emem "SOZialistischen" Blatt
d~r Gedanke. einer so_zialistild~_en Wi_rtsc?af~ als eine Utopie
hmgestellt Wird, als eme Schwarmeret, dte steh in der harten
Wirk!id!keit nicht werde durd1führen lassen.
Hiermit sei es gestattet. dem "Schweizerisd1en KonsumVerein" gegenüber eine Lanze für den Sozialismus einzulegen.
"Sol! eine Sdlllhf.tbrik", fragt der Herr Volkswirt
die
hunderttausend SdJ.uhe im Jahr produziert zuvor die' h~n
derttausend Käufer zum Maßnehmen kom:Oen lassen?"
Nein, das soll sie nidJt. Eine sozialistische S(huhfabrik
wi~d das ~bensowe1_1ig tun wie eine kapitalistische. Der Unterschied zw1schen beiden ist der: die sozi:~listische Schuhfabrik
?ie l!idlt f~r de_n ul?-gewisscn Markt, sondern für den gerad~
m_ diesem Fall z1emhch genau feststellbaren Bedarf produziert,
Wird den bestmöglichen Schuh in den nötigen Größen und
de~ nöti_gen Anz~hl herstellen und dann sicher sein, daß ihr
~emer he~en bleiben wh:d. Die kapitalistische wird den nad1
Ihrer Memung b e s t v e r k ä u f I i e h e n Schuh herstellen,
aber Gefahr laufen, daß die Konkurrenz einen noch besser
verkäuflichen liefert und daß ihr zehn, zwanzig, dreißig Prozent ihrer Produktion liegen bleiben. Die soziJlistische Fabrik
wird besser und billiger arbeiten können: weil sie das Marktrisiko nicht hat (denn es werden nur soviel Schuhe gemadlt
als man überhaupt braucht) und weil sie keinen Profit zu
mad!cn braucht (also nicht gesd1ädigt ist, wenn ihre Sdmhe
statt zwei Jahr~n vier Jahre lang halten).
"Soll eine Zigarettenfabrik mit der Produktion erst anfangen, wenn sich zehntausend Käufer schriftlich verpflichtet
haben, daß sie nur ihre Marke raud1en wollen?"
Nein, denn es gibt in einer sozialistischen Wirtschaft den
Schwindel mit den Marken nid!t mehr. Der staatliche Zigarettentrust wird soviel Zigaretten fabrizieren als sein Leiter
auf Grund der Verbrauchsstatistik für nötig hält und in der
Qualität, die nad1 fachmännischem Gewissen erforderlich ist.
"Soll der Bäcker den Teig ent in den Ofen schieben, wenn
ihm die Abnahme bis auf das letzte Brot gesichert ist?"
Sie ist ihm gesid!ert, denn er weiß ziem!idt genau, jedenfalls viel gerrauer als ein Bäcker, der für den freien Markt
arbeitet, wie viel Brote er jeden Tag zu backen hat, um dem
Bedarf zu genügen.
"Eine sichere Schätzung des Bedarfs ist nur in einem ZudJthause möglich."
Ein böses Wort aus sozialistischem Munde. Nur in e10em
Zuchthause? Und in einer Heeresformation, einem Erzichungsinstitut, einer Genossenschaft, einer Familie? Ist ~ie da
nicht vielleidn auch möglidJ? Oder wird da etwa ins Bbue
hinein produziert? Bleibt da etwas übrig, von dem was für
den Bedarf produziert wird?
Freilich bleibt hie und da etwas übrig. Aber bei weitem
nicht soviel, als in der kapitalistischen Wirtschaft verloren
geht, wo man bekanntlich hie und da Weizen ins Meer
schütter, Baumwolle verbrennt, Gemüse waggonweise auf den
Abfallhaufen wirft.
"Man mache mal einen Plan, wie viele Ji.pfel und Birnen,
Kartoffeln und Weintrauben in der Schweiz wachsen sollen."
Warum nicht? Kann man das etwa nicht? Wieviele Apfel
wachsen sollen, das kann man freilid1 nicht kommandieren.
Aber man kann ohne Zweifel bestimmen, wieviele Hektar
mit Apfelbäumen oder Kartoffeln angepflanzt werden sollen.
Und wieviel die mittlere Ernte daraus ungefähr sein wird,
kann man in der Tat ziemlich genau sagen; man kann es
erkannt und audJ auszuwerten verstanden. TedJ.nisdJe
Schwierigkeiten bestehen kaum. Der freien Vorführung steht
heute, wenigstens in Preußen, nichts mehr im Wege. Der
Sd1malfilm kann ohne v•eiteres in jedem, auch im kleinsten
Raum gezeigt werden. Es gibt andererseits vervollkommn.~te
Apparate, die auch in größeren Räumen benürzt werden k~m
ncn. Mit den lichtstärksten Projektoren werden heute Btldbreiten bis zu vier Meter erzielt.
Es ist klar, daß das munter blühende deutsd1e Vereinsleben sich in seinem dunklen Drang nach Unterhaltung und
Bildun<>" auch immer mehr auf den Schmalfilm werfen wird.
Ünd m:n wird sich die Filme dort holen, wo sie alll leichtesten erreichb~r sind. Die von den Kirchen aufgezogenen
Film- und Bildstellen werden, wenn sie ihren Produkten die
Tendenz nicht allzu offensichtlich aufpappen und den Heiligenschein nicht gerade _zum_ Aushängeschild _ma_chen _(wie bei
einigen Großfilmen), h1er eme_ fabelhafte M~gh_chkett haben,
an breite, den Händen der Ktrche sonst welthm entglittene
Volksmassen heranzukommen.
Sie werden diese Chance ohne Zweifel auch nützen: wenn
nicht das ireie Filmschaffen und die proletarische Sdu~al
fi!rnbewegung ~s verstehen, ein wirkungsvolles Gegengewn:ht
zu schaffen.
Insoweit es bei diesen mit Geld nicht ~erade gesegneten
Gruppen zu eigener Produktion nicht rei~n, besteht nod1
die wenig aus;;enütlte ,\1öglichkeit, Normalfdmc ;1uf Schmalfilme um zu k o p i c ,. e n. ln der Frankfurter Zenung hat
ein Dr. Nichtenhauser in dieser Hinsid1t wertvolle Vmger?eige gegeben. Er hat besonders darauf hingewiesen_,_ daß
amerikaaisehe Firmen Sd1nulfilmkopien von Normalltlmc~
7um Verkauf und Verleih bringen, und daß ein große_:: Te1l
d.won au..:h in Europa ,;c,reifbar" ist. Unter diesen I-timen
seien allerdings l<ümtleri1ch wertvolle l·ilme nur schwa~J
vertreten Immerhin finde man unter ckn Grote~ken dte
alten Ein: und Zweiaktcr Chaplins ziemlich vollltändig.
Die teilweise aud1 in Deutsd1bnd (von der Agfa, Ufa usw)
aufgcr;ommene Schmalfilmproduktion könme_ durch gestc11:erte und ~.ielsicherc Nachfrage an:~crc!~t und m :1nckrc ll.lh~cn gelenkt werden. Wan1m soll es mch: möglic_h '<·in, wertvolle I-ilmc dtl Auslands, die dlu-ch rdmkonttnge!l!C oder
dnrch die Filmzensur bis jetzt vom_lntcrcl>~ntcn fe_rn~ehahcn
wurden, vor allem eine ganze Rc•hc ~ u s s e n f 1l m e, au!
dic,cm \V"q;e ;!ll die Massen hnan7ulmn-;en?
t\-L•n nehme sic:h ein Beispiel an der I11itiative 1m r~li~,l)sen
laf;er.
Arthur Grashoff

auch 1m Verlau.fe des_Ja~r~s für das einzelne Jahr ungefähr
voraussagen. D1e kapitahsttschen Produktionsbörsen machen
d~ schon lange. Warum sollte es eine Planwirtschaftsleitung
ntdlt nod1 besser können?
"Ist der Winter milde, braud1en wir weniger Kohlen als
wenn ... monatelang I 5 Grad Kälte herrscht."
Gewiß, dan_n wi_rd man etwas fürs nächste Jahr übrig
haben, und wtrd dte armen Kohlenarbeiter im kommenden
Somm~r .täglich _eine Stunde weniger schuften lassen. Die
kapttahstJsche W1nschaft kann das bekanntlich nidu.
Mit dem Bier oder der Limon~de im Sommer ist es die
g_leid1e Sad~~'. und. i!lit den St.rohh~tcn und Regenschirmen:
eme pbnmaß1ge Wtrtschaft Wtrd s!dt dem Bedarf bestimmt
besser anpassen können und kein so !roßes Risiko der Oberproduktion laufen wie die heutige panlose Marktwirtschaft.
Der Volkswirt des "$chwei7.erischen Konsum- Vereins" hat
es vielleicht nicht so schlimm <>cmeint mit den Bedenken
die ihm aufgestiegen sind. Es istbschließlich sogar anzuerken~
ncn, daß er sich ~efn;t hat, wie dies oder das wohl in einer
PlanwirtsdJaft aussehen werde, verglichen mit dem heuti<>en
Zustand. Es gibt auch Sozialisten, die sich über solche Di~gc
den Kopf etwa> zu wenig zerbred1en.
A_ber '."enn er etwas weiter nad1gedacht hätte, dann hätte
er .11d1 J,e Fragen, die er da in aller Offent!id,keit stellt und
die wie eine Propaganda gegen die Planwirtschaft wirken
müssen, eigentlid1 selber beantworten können.
Wenn der Sozialismus keine bessere und billigere Versorgung der Massen mit dem, was sie zum Leben brau<hen,
leisten könnte als die Profitwins<haft dann könnte er sich
'
heimgeigen lassen.
Aber bnn eigendich jemand angesicht; der in diesen Zeiten
auch für einen Blinden sichtbaren Unfähigkeit des kapitalistisdten Systems jener Aufgabe gegenüber noch ernsthaft
daran 7.weifeln?
Kaze n w a d eI

Schutz dem Handwerk
Da< Handwerk ist unter dem Einfluß der Krise und der Zauberkrah berufsst'indischer Frasen der Nazibewegung etwas nervös
und unsid1cr gc\'.'Ordcn. Das bcwei<t jetzt wieder ein "Gc>etzenlwurf zur Anderung der Gewcrbeordnun~;", den die Spit;.en des
de.,tschen Handwerks, der Handwerks- und Gewerbekammertao;
und der Reid><verband des dcutsd1cn Handwerks ausgcbrütdt
haben. Nach ihn1 dürfte künfti~: ein Handwerk nur noch aus~:eül>t werden, wenn einer die Meist c r p ,-Li f u n g gemacht hat.
Angeblich soll dadurd1 Jas Pubhkum vor Plus<har-beit ges<hützt
werden. Aber da< j,t sidJcr nur- ein sekund:irer Grund, und außer·
dem schüt7.t audt das sd-Jönste Meisterdiplom nicht vor Murks.
Was man mödltc, ist etwas anderes. Den Herrschaften liegt die
freie Konkurrem: im Magen. Es kommt darin dieselbe Angst vor
der Entwi<klung zum AusdnaX, w•e in dem Kampf gegen die
Warenhäuser. Don rennt man gc~;en neuzeitliche Vertriebs- und
Verteilungsformen an, hier sucht man der Industrie in die Arm•
zu fallen, indem man sich gegen die sogenannten Hilfsbetriebe in
den hbrikcn wendet, die man nur noch dulden will, wenn jedes
indu.<tridle Unurnehmen, das eine interne H~ndwerksstätte emgerichtet hat, einen Handwerksmeister in seinen Vorstand aufnimmt.
All das zeugt von einer Sterilität, die in groteskem Gegensatz
zu dem steht, was das Handwerk heute nodJ bedeutet. Es sitzt gar
ni<ht auf dem absterbenden Ast, wie man ihm aus durdJsichtigen
Gründen einredet. Es ist gerade durch seine Beweglichkeit und
Anpos<.,npfäh•gkcit das geworden, was es heute ist; und es wäre
das Dümmste wa< es madJ.en könnte, si<h inerhalb der he11te nun
M.
einmal hen<chenden freien Wirts<haft abzukapseln.

Zwang zum Streikbruch?
Bei der Regierung sdJeint die Neigung zu bestehen, Streiks
dur<:h eine i'i.nderung des § 90 de< Arbeitslosenversicherungsgesetzes zu erschweren. Na<h ihm verliert den Anspruch auf Arbeits·
loscnuntenti.it>.ung auf die Dauer von se<hs WodJell, wer ohne
bcredttigtcn GrurJd sidJ. wei~;ert, eu1e angebotene Arbeit an?.unehmen.
Ein bereduigter Grund zur Ablehnung bestand seither, wenn
die Arbeit durch Aussperrung oder Streik frei gc_worden war. Diese
Bestimmung sol! amdJcinend wegfallen, so daß Arbeitslose u•uer
Un1St<indcn ge~"·"ngcn wären, Streikbrecher zu werden oder der
Unter<rÜt>.ung verlustig zu ~;ehen.
Auf die Arbeiterbcwegun~; könnte das 'chlimmcr wirken als ein
direkte< Scrcikvcrbot, da hier auf die Interessengegensätze zwis<hen
Arbeitsimen unJ B<:tricb>arbcitern spekuliert würde.

Der Beamtenfunk
Ge~enwärti~ herncht in Deutsd-,land der alte militärische
Grundsatz: "Besser etwas Falsches tun, als j;:;ar nichts."
Im Rundfunk wird etwa> getan. Die Her-ren, die unter
dem wendir>cn Herrn Scholz an die Reorganisierung des
Rundfunks ~ge<>angen sind, haben es verstanden, in kurzer
Zeit sein G~si~ht 7.U verändern. Nicht zu seinem VorteiL
Selbst red1ts legt man ob der hinter organisatoris<;her
Gsduftelhuberei sich verbergenden Unfähigkeit das Ges1cht
in Kummerhlten. Man konstatiert, daß der Rundfunk auch
in seiner heurigen Gestalt kein Kulturträ);cr und Kulturmittler ist, sondern ein "sJ,lechte\ S:tmmelmrium", und daß
mit einem über~ngcbot von Militärmusik und nJtionalen
Frasen weder Kultur gcbr.tdlt wird noch nationale Belange
erfüllt werden.
Was bis jen.t hingestellt wurde, isr eine b_bel~afte O~gani
sation mit einem Heer von Beamten, dte re!dllKh damlt b~
schäftigt sind, Zuständigkeiten ~bwgrem:en und den komplizierten auf Kosten der I ·!örcr ausgeh.1ltenen Apparat verw~ltung;mäßiL;er, tcchnisdJ.e~, wirtsdJaftli_cher und künstlerischer Kompetenzen ein7_usp•elcn. Das w•mmclt nur so von
Direktoren, Leitern, Umcrlcitern, Sonderleitern usw. usw.
Der größte Teil an Kraft und Initiative bleibt nac~1 _bnv.ährun Mustern auf dem dornenvollen lnst1nzcnwcg. Ketn Wunder, d.1f\ die ncuen Herren bei einer der Presse ge!'cbcncn
Vorstdlun?; nidJt viel mehr vorwweiscn Iutten, ·Jl> eben
dieses imp::.nierende organi~-ttori<C!Je G_erippe ':nd etn p_.t~r
dunkle Hinweise auf die R.chdmtcn, d,e noch lll den Mm!sterien in Arbeit <ind.
Eini<>e dieocr Herren stehen im Geruch einer gewissen Anpassun~sfähigkCH, die den Sdtluß zuläßt, daß .md1 im Rcic~h
des Herrn Sdwlz, ,-,ellc-idtt noc'n mehr .1ls ?uvor, ParteibUcher cmc nidot unwc1entliche Rolle spielen. W.ll man früher
der Sl'D vc 1-d.tnktc, isr beute durch Licb~ugcln mit der
NSDAP 7U erreidll"n. D.tbci h:ilt m:m bei der Au~gooltun_:.;
des Programms scJb,tverst:indlidl .lllf "strengste UberpartC!lichkeit".
\Vic die auslieht, davon kö•lllcn die Hiircr ein Lied ;in~en,
die ob drr sturen und cimeiti:.;cn 1\nbicwngen heute >dJOn
m Scharen davonlaukn. (Uie i'.ahl der llörer, die in Ierner
Zeit der Reichsro't gekündigt haben. ,.-ird auf rund 4c c::o
geschätzt). Die Progr.tmmge;taltung l_1.1t _mJn zwar von d~r
/.cntr.1li,icrlln\'; ausr;c~omm~n, <Jber d1e <"Ln7clncn Set~dcr, d1e
,;eh 711 m Teil noch 1hre Etgenart bewJhrt h.,bcn, smd ve:pflidner, .wf \\'unsch der zentralen Programmabtedung dte

Kirche mit Hakenkreuz
Wer Gelegenheit gehabt hat, in der letzten Zeit mit Pfarrern der evangelisd1en Kirche zusammenzukommen, wird eine
merkwürdige Entdeckung gemacht haben: Sie sind zusehends
moderner geworden. Nicht nur einzelne, sondern die Mehrzahl von ihnen.
Endlich haben sie es erkannt: es taugt nid!ts, hinter seiner
Zeit zurüdv.ublciben, man muß die "Werte der Gegenwart
auszuschöpfen" versuchen, sie ,,nutzbar machen für das Leben
der Kirche". Und .10 "stellen sie sid1 denn hinein in den
Strom unserer Zeit", "knüpfen an an die Gegebenheiten der
Stund~" und "reihen sich ein in die Front der Kämpfer um
Freiheit, Recht und Wahrheit".
_Wie herdich Jas alles ist! Fürwahr, es geht ein neuer,
fnscher Zu~ durch unsere zu Unrecht als verknödlert versdJriene Kirche. Sie ist auf dem besten Wege - und verkündet es laut, Jaß sie's ist - , wieder Volkskirche zu werden. Welch eine Wendung!
Man könnte den Sachverhalt allerdings auch einfa<:her umschreiben. Aber d.mn wirkt er nicht mehr so eindrucksvoll.
Denn dann muß man trocken und nüchtern feststellen, daß
die Kin-he heut darauf und daran ist, sich zurq, Evangelium
H i t I e r s :r.u bekehren.
Die Bcgründun~ für diesen Entschluß ist bezeid!ncnd. "Wtr
wollen dem Nationalsozialismus gegenüber", so sagen die
pastoralen Apostel jüngster Prägung, "nicht wieder den gleichen Fehler begehen, den die Kirche ehedem der Sozialdemokratie gegenüber begangen hat. Wir wollen nicht abermals den Vorwurf auf uns laden, an einer zeitgesdJichtlidJ
bedeutungsvollen Bewegung vorübergegangen zu sein, ohne
ihren Idealismus anerkannt zu haben und für ihre berechtigten Forderungen eingetreten zu sein. Jetzt oder nie ist
der Augenblick gekommen, den verlorenen Boden zurückzuerobern und die Sympathie der Massen v.·iederzugewinnen".
Sehr iiberzeug,end gesagt! Man sieht; es ist eine taktische
Begründung, mir der man es dabei zu tun hat.
Eine taktische Begründung! Ob nicht der Ehrgeiz bei ihr
mitspricht, es der katholischen KirdJ.e gleid-Jzutun? Denn gilt
nicht diese geradezu als Meisterin der Taktik? Verdankt sie
nicht ihre ganze gegenwärtige Machtstellung eben ihrer Taktik?
So ist es. Nur ein Unterschied besteht: die katholische
Kirche bleibt sich bei all ihren taktisd-Jen Manövern immer
sehr klar bewußt, was sie ist. Sie gibt sich niemals selber auf.
Ihre Zugeständnisse an den Zeirgesd!mack betreffen darum
lediglich äußere Dinge. Ihr inneres Wesen bleibt stets unangetastet. Und darauf gerade beruht ihre Macht, beruht auch
die Achtung, die sie selbst dem Gegner noch abzwingt.
Anders die Taktik der evangelischen Kirche. Es ist die Taktik des Schwachen, die sie übt, die Taktik des Anlehnungsbedürftigen und Charakterlosen. Sie hat immer mit der
politischen Macht paktiert. Und das bedeutet:
sie hat sich ihr immer rückhaltlos unterworfen, - so sehr,
dJß sie keinen Anstand genommen hat, si<h jeweils zum
willfährigen Werkzeug von Staat und Wirts<haft, Kapital
und Militär zu erniedrigen, wenn sie dafür nur hoffen durfte,
ihren Fortbestand zu sichern.
Zum großen Teil erklärt sich das ohne Zweifel aus ihrer
Entstehungsgeschichte. Schon Lother hat sie ja den Fürsten
ausgeliefert. \Vas wunder also, daß sie es in deren jahrhundertelanger Obhut verlernt hat, auf eigenen Füßen zu stehen?
Wenn sie sich seinerzeit den Forderungen der Sozialdemokratie versagt hat, - warum tat sie's? Unstreitig darum, weil die Sozialdemokratie damals eben noch keine Macht
war, und weil sie ni<ht glauben konnte, daß sie es jemals
werden würde.
Inwieweit die Forderungen der Sozialdemokratie auch vom
d1ristlichen Standpunkt aus berechtigt waren, das spielte bei
dieser Entscheidung für sie gar keine Rolle, - so wenig wie
für ihren Vater Luther die Frage, ob die Forderungen der
Bauern vom christlichen Standpunkt aus berechtigt waren.
"Was hoch ist unter den Mensd-Jen, das ist ein Greuel vor
Gott", heißt es zwar im Evangelium (Lukas 16, I 5). Aber
was bedeutet das der evangelischen Kirche! Sie wählt als Parteigänger stets die Macht, - oder das, was sie für die Madtt
hält (und es ist ihre Tragikomik, daß sie dabei so leicht fehlgeht und für ihren Abfall von den Grundauffassungen des
Evangeliums deshalb häufig nicht einmal entsprechende
Gegenleistungen erhält).
Wer am meisten 7.u bieten hat - oder wer danach aussieht - , dem verkauft man sich. Wer die dicksten Muskeln
Manuskripte ihrer Sendungen einzureichen, was wahrscheinlidl einer Zensur gleichkommen wird.
Die Hörer, die diesen üppigen Apparat der Reichsrundfunkgescllschaft finanzieren (43 Prozent der Gebühreneinnahmen fließen ihr zu), haben nichts zu sagen. Es soll zwar
ein Programmbeirat gebildet werden, dessen Mitglieder vom
Reichsinnenminister zu ernennen sind, aber wer darin vertreten sein wird, ist noch dunkel.
Nun, wenn es den Hörern t.u bunt wird, können sie ja
jederzeit kündigen. Das ist vielleicht noch der sicherste Weg,
den Herren ins Bewußtsein zu führen, daß man nicht gerade
sein Geld hinlegt, um sich politisch und weltanschaulich
K. B.
gängeln und im übrigen anöden zu lassen.

Ein müder Mann
In Korbbad !St Gerhart Hauptmann von einem Berliner Journali>ten interviewt worden. Dei einem Abendes.en. Der
Olympier war trotz einem an!'oblich großen Ruhebedürfnis ziemlich gesprächi)<, kam auf dos Berliner Debüt der- Paula Wes.ely
ah Rose BemJ zu sprc<hen, erinnerte sich an die Else Lehmann in
dic<cr Rolle, an seinen verswrbmcn Freund Orlik. Der Journalist
versudlte vergeblich, eir> po!irisdJcs Thema anzuschlagen. Deutsdtland' Er re~gicrt nidn.
J)och der Zcitunpmcmch ist hntnä<kig und zuletzt ~;eht es
nimmer ande 1-,. Da rlid<t Herr Hauptmann damit heraus: Es sei
so schwieri~ und •o venntwortungwoll, heute etwas über die
politi\chen Vcrh",iltrt!"C in Deutschland zu sagen. Man mi.iS'e sich
dJ< Ionge vorher ~cnau übcrlc~cn, ehe man da eine Formulierung
vornehme.
Dann 'l"icltt er iibcr Kar! Kraus, über Karlsbad, die Landsd10ft,
die Lcme, die Ruhe.
Fin lkmsd1cr Didncr. L'!ld der Verfa»cr de1· "Weber".

Jubelschrei und Traumgemüt
kh lese cntc11 brgcistenen Artikel i.ibcr cinon ncll<"n dcut>dwll
Lyriker. Es •ind li.lrin auJ1 Kostproben ~e~cl;.en. Ein Vers <chlicßt
<ehr ,"-i::incll mit .,TanJor:~dci", wie W.tltcl- ,,-,n der Vo~elweide
<dl<>'l vor etlid1cn J>h,hundcnen >ang, ein 1ndcrer endet S(>: ,.ld1
b," ein crl0<ter Jubc!,duci und ein bllcndcs Troum~emi:t".
F_, i11 o.-ohl koum ni>ti~, au<drü,klidt fc,u<mellen, daß es ,idJ
h1er um cinc·n Artikel dc,· "Völki1chen lleohachter<" und Ulll einen
n~tiono];o>.ia!ismdlt"n Didn,·r hJndclt.
Die """sd1e Rc~ic•un,; h~t zu f.hn•n von J\hxim G 0 r k i, der
heue,- <ein 40 jcil"·i~« Sdorift<trllerjubil:ium feiert, de»cn Gebuns><ad' Ni,d>ni-No";:orod in Gorki umgetouft.

h~t -

oder sie zu haben vorgibt -, dem wirft man sid1 in
d1e Arme. Wo stammen diese Grundsätze doch nur her?
Aus dem Evangelium sicherlich nicht (sondern aus der Welt,
wo sie am weltlichsten isr).
Wenn sich die KirdJ.e heute den Nationalso?.ialistcn überliefert, so bewährt sie dieselbe Taktik, deren sie sid1 immer
bedient hat, - nur diesmal nodJ vcr;ch!immen um eine
starke Dosis Heuchelei.
Nid1t Abkehr von der Macht, sondern entsd,iedenste Hinwendung zu ihr, nicht Rückkehr zum Evangelium, sondern
dessen endgültige Verleugnung bedeutet die so auffällige
"Modernisicrung" der gegenwärtigen Kirche. Denn was ist
ihr - der blinden Blindenleiterin - Hit!er anders als der
starke Mann, der Machthaber der Zukunft? Sie spekuliert
auf ihn, wie sie immer auf die Mad1t spekuliert hat.
Und nach wie vor kümmert sie sich nidu darum, ob die
Macht, der sie sich zu verschreiben gedenkt, zu ihrem angeblichen ionersten Wesen, nämlich zu der Lehre von der
bedingungslosen Nächstenliebe, denn auch nur die mindeste
Beziehung aufweist.
Täte sie es, so müßte sie ja do<.h wohl bemerken, dJß der
Nationalsozialismus im schroffsten Gcgcnsau. zu allem steht,
was christlich ist, daß er die Gewalt vcrherrlid-n und die
Nation vergottet, während Jesus die Gewalt!ooigkeit gepredigt hat und in erster Linie darum gekreuz1gt worden 1st,
weil er ein sd!lechter Patriot war und es mit den "Zöllnern
und Sündern" hielt, d. h. den als Volksverräter geltenden
Steuereinnehmern des Landesfeindes und den Römern selbst,
die dem jüdischen Nationalisten als unrein und als Sünder
galten.
Die Kirche will die Massen auf ihre Seite bekommen.
Glaubt sie daß sie es so erreicht? Ich fürchte, sie wird sie
nur weite; sich entfremden, - selbst wenn sich nach ihrem
übertritt zum Hitlerismus die Gotteshäuser für eine Weile
wieder füllen sollten.
Es wird ihr gehen wie im Kriege, als ;ie es unternahm,
die Waffen zu segnen und denen, die sie führe? s~Hten, ein
gutes Gewissen z_u n:achen. Der Zul~~-f, den s1e s1ch durch
diese ihre Wendigkelt und Modermtat verschaffte, wurde
von ihr sd10n nadt ein paar Jahren durd1 eine KirchenaustrittSbewegung gebüßt,, wie sie sie noch nie. erle~t ha~te. l:lnd
diesmal wird es ihr mcht besser gehen. S1e w1rd s1ch mcht
:w wundern braudlen, wenn sie auf ihren Hakenkreuzen
ebenso sitzen bleibt wie ehedem auf ihren eisernen KreuFranz Kilian
zen.

Die Flucht aus der Kirdte
Die Kirchenaustritte sind im Jahr 1931 wieder stark in die Höhe
gegangen. In BerHn a!lein sind 79274 Personen aus ihr~n ~-e!igions
gemeinschaftm ausgetreten. Die also Verlassenon verspurc~ e1n
großes Bedürfnis, den Austritt zu erschweren. Dem Preuß1schen
Landtag liegt seit einigen Tagen ein Gesetzentwurf vor, der den
Vollzug des Austritts so gestaltet sehen wi!l, wie es der "Tragweite und dem tiefen Ernst dieses Aktes" entspridn.
Der Austritt darf in wüsten Agitationslokalen nicht mehr beglaubigt werden. Es geht dort nicht "würdig'· genug zu. Amts·
nuben oder Wohnräume eines Notars hält man dafür für würdiger. Der Austrittsantrag soll künftig a~ das zust_ändig~ Amtsgericht
gehen, wo er vier bis sechs Wochen hegen ble1bt, biS er zu Protokoll genomn1en wird. Inzwischen wird die in Betracht kommende
Religionsgemeinschaft benachrichtigt, damit sie Gelegenheit hat,
"mit den Austrittsw;!ligen noch einmal seelsorgerlieh in Verbindung :>:u treten", und "Hemmungen innerer und änßercr An"
aus dem Weg :>:u räumen. Für Kinder über zwölf Jahren soll der
Austritt niffit gegen ihren Wll!en erklärt werden können. Umgekehrt soll der Austritt eines Minderjährigen zwischen l4- nnd
l8 Jahren nur mit Zustimmung der Eltern zulässig sein.

Protest der Lehrer
Gegen den Erlaß der preußisffien Regierung vom z. August
ds. j&., m dem der evangelisffien Kirche das Recht zugestanden
w1rd, m den evangehschen Rehgwnsunterncht an den Volks- un.d
Mittelsd!.ulen "Eiosid!.t zu nehmen", haben 371 Dortmunder Rel1~
gionslehrer (88 Prozent der im Dorernunder Lehrerverein _organisierten) in einem Sd!.reiben an die Kirchenbehörde protemen. Es
heißt darin u. a.: "Eine Einsichtnahme der Kirche in den Religionsunterricht bedeutet für nns eine Kontro\le unseres Glauben>
und eine untragbare Belastung unseres Gewissens, die uns die
innere Bereitschaft für die Enei\ung religiösen Unterridltes nimmt,
zumal sich das Mißtrauen der Kirche einseitig gegen die Volksund Mittelschu\-Lehrersdlaft ridltet, während die akademische
Lehrerschalt der höheren Sdlulen davon unberührt bleibt."
Falls die Kirche trotz diesem Protest den Religionsunterricht an
den evangelisdlen Volksschulen Dortmunds kontrollieren wird,
werden die Protestierenden unter Berufung auf den Artikel 149
Abs. ~ der Verfassung den Rdigionsunterrid!t niederlegen.

Der Zwidtel
Die Badeverordnung des Herrn Bradn vom August ds. Js. wird
etwas spät ergänzt dnrch eine preußische Polizei-Verfügung, die
am 1. November in Kraft treten soll. Nadl ihr di.trfen künftig
Frauen nur öffentlich baden, "falls sie einen Badeanzug tragen, der
Brust und Leib an der Vorderseite des Körpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt, sowie mit angesdlnittencn
Beinen und einem Zwld<e\ versehen ist. Der Rückenausschnitt des
Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter
hinausgehen", Männer müssen beim öffentlichen Baden eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und ebenfalls mit
einem Zwid<d versehen ist. ln sogenannten Familienbädern haben
sie einm Badeanzug mit angeschnittenen Beinen und einem z,.,·id<cl
zu tragen.
Der Erlaß gibt dem ordnungsliebenden Bürger tamcnd Rätsel
auf. Warum mü<Sen die Beine ger•de angesdlnitten sein? Dürfen
sie nicht auch angesetu sein? Oder hat das irgend einen Einfluß
auf den sittlidlen Zustand des Badenden? Warum gilt für die
Vorderseite des weiblichen Körpers ein strengerer Maßstab als für
die hintere.l Warum fängt die Unsittlichkeit erst all1 untc'ren
Ende der Schulterblätter an?
Vor allem aber: wa> hat c> n1it dem Zwid<el auf ,idl? Aus
welchem Grunde ist gerade ihm eine so bedem.cnde Rolle zugc~
dacht? Warum wird kon•equent nur votl "einem" Zwickel gcsprodlcn, da doch an einem Badeanzug mehrere Zwid<el durd1aus
denkbar sindf Was für einen Zwid<d hatte die Polizei im Auge,
als s1e die deutsdle Siülidlkeit zu heben sidl anschickte?

:Jil ar x-tn f} e!.s
'il6er li.iJtoriJcfJen J!tateria(iJmu.s
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Eine Teufels-Austreibung

Kleinigkeiten

In einetll kleinen spanisd1en Nesl steht eine alte, sd10n baufällige Kirche. Die Sakristei bdindtt sidl im ersten Stock. Vor
einiger Zeit wurde von einer l'rau herumgercdct, die von verschiedenen Teuieln besc"cn wac. Schließlich wurde der Pri"'ter
der alten Kirche )\Cbctcn, der Fr~u die Teufd nad1 bewährtcm
kird11ichem Rezept ausw"e,ben. Er erklarte sid1 dazu bereit.
Nun setzte eine )\CwaltiF l'ropo~ganda ein. Von nah und fern
kamen Gläubi~e in >trahlcnden Auton.obilcn an, um dem intcrc'>ante<l kird1li<.hcn Akt b,·izuwo)Hlen. Die Sakri>rci war vollgepfropft von Mcnsd1en. (Unter ihnen befanden si<.:h auffi d1e
"UntcniChmer".)
Der Priester mit <km Kreuz m der Hand sprach >eme Bes<.hwörun!';slormcln mit d'"""Tndcr Stimme und >chwciEtrcibcndcr
Energie. Er hatte J"d' Erfolg. Sdwn ein paar Tc.,fd hatten kapitul.crr. llJ braffi mit grol\cm Krad> der !loden der Sakri,tei zu>ammcn. Der Andran~ de, Pubhkum< war zu stark ~cwc""n,
Es ~ab zwanzi~;: Schwer- u<ld dreißig LeidltVcrletzte. Die Gen·
d<>rntcrie erschien "'forr_ Umcr ihrer l.t•iwng wurden die Verletzten sad1gcmJi! ~cb<>rgen.
Da >tollte es sid1 heraus, daß ei<le grolle Zahl nidn nur ihre
Verwundungen, sondern aud1 den Vcrlu,t ihrer Brieftaschen und
Portmonnchs zu beklagen hatten. Die Ge<1darmen Uberlidlen nun
d,e l'flegc der Verwundeten den hcrbei~;eciltcn Einwohnern u.nd
sahen >ich die .,Unternehmer" gcnaucr an, bc• de11cn oie die hci
der Teufcls-Austrcibun~ versffiwundenen W'crt.<aJ,c·n, zirka 3000
Peseten, wieder! andcn.
Die .,Unternehmer" mitsamt der unglücklichen, von Teufeln
besessenen Dame wurden hierauf in sicheres Gewahrsam ~deitct.
0. E., Sevilla

Wirkung•voUer Abgang. Der Stuttganer Polizeioberst Rc,J1 i•t
m den Ruhesund geuetcn. Zn '"incm Absd1ied hat man ein
bißchcn Bürgerkrieg geprobt. E; wurde angenommen, m den DOrfern Schmidc·n und Offingen seien Unruhen ausgebrochen. Um
"Ruhe, Sichcrhe" und Ordnung·· wlCderheuustel!en, hielten die
Ubcndcn den Einsatz der gesamten Stuugarter Schmzpo\i,._e, und
der Bcreitsdlaftcn von Ei!lingcn, Heilbronn und Tübingen offenba
flir notwendig. Es muß infolgedessen imposant gewe~cn >ein. Di:
llcridnc erwähnen stolz, dall auch Panzerwagen cinge>ctzt und
Handgranatc<l geworfen wurden. - '\\'icvicl .,Tote" cs gab, wurde
<tiJ1t ~cmeldCl.
Bayri•che Töne. Auf dem letzten Tuntcnh<>u;cncr llaucrntag
'agte der Bauerndoktor I-leim u. a., Bayern habe neben Japan da,
ältötc Herr>dH·rhau,. E; habe nodl kein frankreic:h gegeben, ah
Bayern schon e•n Staot war. Und mit einem Seitenhieb auf d•e
Preußen: "W"- waren sdwn da, als sid1 •n der Mark Brandenburg
noffi di~ W,[d,chweinc den Arsd1 an den Fid!tcn gewetH haben."
- Das i>t dllcrd•n~; bcachten;wen.

Eridt Schairer

Gottlosigkeit
ln ha \nvcrzeichnis:
Gottlos I Der Kirchenglaube I Alte und neue
Wcltamchauung I Gottlosigkeit I Die Gottlosenbewegung I Die Gottlosigkea in der K•rche I Der
Religionsunterricht I Gottlose l'farrer I Die christlidle Sinlirhkcit I Christenrum und So~ialismus I
Kirche und Staat / Kirche und Krieg I Warum
hiilt sid! die Kirche nod1? / Religion ist Privatsache I Was ist eigent!id1 Religion? f Die Rclig•on als Gefahr ,I Gott I Rcli~io<> ohne Gott?
ReligiOse Pause I Dodl nidlt gott!o,
Im Drud.
Erscheint Mitte Oktober im Verlag der Sonntags-Zeitun!!;
Preis
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Mark

Das Wunder
Die "Ziirdler Nachrichren" berichten aus Neapel unterm '9· September: .,Heute morgen, am l'e;re des hl. Januarius, des Schutzheilige•\ der Stadt Neapel, hat sH;h wiederum das alljährliche
Januarius-Blutwunder vollzo~;en. Um 8.30 Uhr wurden
die Rehquien, darunter audl die Blutanlpulle, in der Kathedrale
feierlich ausgesetzt. Um 9 Uhr begann die religiöse Funktion, und
40 Minnten sp~tcr wurde, unter un~;eheurem Jubel der gewaltigen
anwesenden Volksmenge, das B 1 u t f I ü s' i g. GeLime von
allen Glm;ken, Kanonenschüsse und das Heulet\ der Sirenen der im
Hafen liegenden Sdliffe teilten sogleich die freudige Kunde der
ganzen Bevölkerung mit, bei der die Verehrung de• h\. M>rtyrcr·
bisd10fs Januarins nodl hoch in Ehren steht."
Wir schreiben heuer das Jahr l9Jl- Nicht: 932· Aber was sind
tausend Jahre?

Die Gefahren der Großstadt
Die Zentralstelle der katholischen Schulorganisadonen hat kürzliffi wieder einmal über die Gefahren der Großstadt geklagt, Sie
schreibt: "Eine weitere Gefahrenquelle lie~;t darin, daß der Vertrieb von empfJngni•vcrhütende<l Miudn in der Offentlichkcic
immer weiteren Umfang annimmt. Vor allem der Venrieb solcher
Mittel durch an öffentlichen Orten auf~:estellte Au c o m a t e n
bedeutet eine be1ondere Gefährdung auch jugendheller Personen.
Wir mödlten daher das preußi•che Ministerium für Volkswohlfahrt dringend ersuche11, sofort die notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, nm der katastrophalon Gef:ihrdung unserer Großstadt·
iu~:end 'lU steuern."
Wenn also den Leuten auf dem zweckmaßigstcn nnd einfachsten
Weg Mittel in die Hand ~e~;eben werden, durch die sie sich gegen
d,e Gefahr der Gesdlledlt>krankhe!ten schützen können, dann
nennt man dos "karasttopha\e Gefahrdung". Da man nanirlich
vor lauter mittclalter\ifficr Moral die nächstliegenden, die wirklichen Gefahren, nicht sehen kann und will. Daß auch ärn!iche
Aufkläru~g'- Vorträge als "bedenklich" abgelehnt werden, i" nur
folgcnchug.

Kaum glaublich
in Wien wnr~c jüngst ein Budlhalter, der im Freien oackt ge·
b<>det ~atte, fre• gesprodlcn •mt der ßo)\ründung, im Nad<thadcn
;c1 keme Verletzung der öff,·ntlichcn Sittlichkeit zu erblicken,
wenn daml[ keme .crou•chen Absichten verbunden ;cicn. Was wohl
Herr Bracht zu d1escr Festocdlung gemeint haben wird?

Aspirin
_ Die .. I.G. Farh~t~indu>trie teilt der Son>nap·Zeitun~: mit, daß
1hr Praparat Asp•nn ·~ l'r~nkmch nidn billiger sei als in D"utschland. ll1e Packung, dte h>er 89 Pfennig kostet, werde vielmehr
do-~t um 1,1~ Mark. :·erkauft. D<;r lrruun erkläre sich daraus, dal;
Praparate wtc A'p>rm u. dg!. 1n l'rankreid1 nidlt den gleichen
Warenzc.d1cmdlutz
haben wie in Dent.>chl,"d
• d a 11 c•uspre•
dl
1 ~
' ,o
- en< e t r an~ o s'' c h e Fabrikale dort unter Jem gleiffion Namen ''erl-..auh werden kö11ncn.
ßei un,
solche
(aber, wie ""0
J zUSllntvon
·I ·r
.,
. billi<>crcn
"'
·~·er
, mil.>scn
Apot I1e...cr '\\ · Sch. •n Nr. 19 der S .z h
h
·h · d
J
rn
.
.
.
·
·
ervorge t, c '"'" 1
t cnm en) Fabnkatc cmcn anderen Namen tragen.

Aber, aber! Ein ßerlincr Wod1enblatt konnte kürzl•d-,, ohne
bosffilagnahmt zu werden, in einem sogenannten Anwesenheitsbericht folgcndCJl Spruch tun: "Die Reidlsregierung, angeführt
vom Reich,kanzlcr von Papcn und General von Schlcid1er.
Da "ge nod1 cinor, Jie Prn;cfreilleit sei becintriidnigt.
Ein Gcmütsmcnsd!. W'" der "Stahlhelm" verrät, hat Hit!er i1n
August bei seinon Verhandlungen mit Beauftragten des Reichspräsidenten nicht nur den R~ich,kan?lcrpo.Hen verlangt, sondern
gefordert, daH ihm vor der Amtsübernahme drei Tage lang d!e
Straße für seine SA freigegeben werde. - Unter allen ßedingun~cn, d•c je bei Rq;icrungshildungcn in DeUl>chland gestellt wnrd~n
;inJ, ist die\ wohl die sonderbarsre.

0 Harzburg! In Danz.i~ sagte der ahc Oldenburg-Januschau
umer scharfen Seitenhiebe" auf die Nazis: "Es riedlt hier nach
Pulver, u<1d es wird gcfodltcn werden.
Wer zuerst schießt, der
~ewinnt." Wenn das die feindlichen Hanburger Brüder unter
sich abmad>en, kann es einem ja recht -.in.
Gocbbds muß kuschen. Auf den Boykottbefehl des Herrn
Gochbcls gegen d•e hürgerlidl-nalionale Presse hat Hugenberg eine
einstweilige Verfügung erwirkt, nadt der es Herrn Goebbels bei
einer Geldstrafe bis zu 300 ooo Mark verboten ist, weiterhin
diesen Parteibefehl zu ver6ffcntlidlen. - Schade, der Angrifl hätte
vielleicht davon ganz hübsch profitiert.
Vollwertig. Auf dem nationa!.ozialistischen Gautag in Wien
Hauptmann ROhm, die Wiener Nazi-Sturmtruppe sei bereiu
ein vollwerti~;es Glied der großen deursd1cn Sturmtrupps. Er h~t
reffit: arn Ende des Gautags stürmten die Nazi eine Synagoge,
"'-'hci Messer und Rnolvcr in T:itigkeit traten,
sa~tc

Gott segne Sie. Die preußische Nazi-Landtagsfraktion hat u
Hmdenburg folgendes Geburtsragstelegramm gesd!id<t: "Dem Gener~lfcldmarschall des großen Krieges herzlidte Glüdr.wümche und
die Bitte: Mit Adolf Hider für ein starkes Preußen und Deutschland. Gott segne Sie!" - Ocr Wunsd! wäre bei Hitler eher •n,;ebuffit.
Die Freude eines jeden NationalsoziaHnen ist, laut Inserat im
,.VOlkisdlen Beobachter", eine K ü n stIer p u p p e, dantellud
einen S A · oder S S-M an n. Originalausrüstung zum Anund Auskleiden. Größe 30 cm. M 3-so. - Gehet hin und kauf.t,
denn so ih•· nidlt werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht in 00
dritte Reich kommen.
Ehrenbürger am laufenden Band. Die Kreisleitung UntuuW!us
der NSDAP hat an die Bürgermeister des Bez1rks ein Rund>dneiben gcrid!tet, in dem vorgeschlagen wird, "Herrn Regierungsrar Hitlcr zum EhrenbUrger Ihres Orts zu ernennen". Als Gegen•
Ieistung werden Kredite filr die Gemeinden und öffcndidie Gel·
der ,.auch für die Bauer11, Handwerker und die übrigen Volhgenosscn" versprodlen. - Was für Sorgen dod! die Nazis haben.
Gutes Beispiel. Das thiiringisd!e Staatsministerium hat o:kn n~tin
nalsozialistisdlcn landgerichtsrat Dr. Weber lUm Lande,.pnkommis.ar emannt und ihn gleid!lcitig zum Landgerid!tsdirüror bt·
fOrdert. - Die hOhere "Einstufung" wird sicher seiner ~Spa.r"·
tiitigkeit den nötigen Auftrieb gehen.
Bildungsdrang !:ißt nad!. Der ungezügelte Drang nad! "Bildung"
hat durdl die rauhe Wirklichkeit die wün<chenswerte Korrektur
erfahren. Die Gesamtschülcnabl der höhuen Lehranstalten ist von
'93< auf 1932 um 45 jOO gesunken; mit der mittleren Reife be·
gnügtcn sidl bereits 4j.j vom Hundert. - Sd!ließlidl braudlt mzn
ja auch nicht gerade das Maturum oder ein Doktordiplom, um
naffiher Hilfsarbeiter zu werden oder stcmpdn zu gehen.
Willige Helfer, Der Männerturnwart der Deutschen Turoer·
sch~ft steHt für die neue \'Om Reich verordnete "Ertüchtigung"
aktl\'e Maarbea der Deutsdlen Turnersdlaft in Aussicht und sagt
u .. a.: "Die Übungen_ werden anfangen mit dem Stillgestanden und
WIT werden auch wieder ein ordentliches Marschieren üben, wir
werden uns also getra\len, unsere Turner ... fest anzupa<ken. Wem
da> mcht paßt, der kann nicht nur gehen, der soll gehen." 1
'\\ er he1! ist, wird das aud1 tun.
Vorn und hinten. Im "Militärwodlcnblatt", in dem die deut·
sehen Wehrfragen fachm:innische Erörterung finden, kann man auf
der letzten Seite ein ganzseitiges Inserat der cn~lisdlen Rüstungs·
firma Armstrong, Vid<ers & Co. finden in de;';., neben Kriegsrüstungen aller Art" ein gepanzerter Pa;rouille-Tank n1it 'Panzer·
lU~m preis:vert angeboten wtrd. Das Rüstungsgeschäft kennt
kcmen Nationalstolz und keine Grenzen.
Penible Zensur. Auf Antrag des badischen Innenministers sind
m dem Film "Die Männer um Lu9" zwei Kußszenen erbarmungS<
Im zusammengestrichen worden. Die eine um 6, 70 Meter, die
andere um 4,jO Meter, zmammen um 11 20 Meter. _ Küssereien
sind im neucn Deu"dlland auf ein Mindestmaß zn hesdlränkenModisches Begrabnis. New-Yorker F1rmen blCten neuerdings
Py_j~-m~~ für __ Tot~ an. ßevorzup werden für diese "ewigen Schlaf·
ann•gc Grun, <bc l'arbc der Hoffnung, und Ro<a und Himmel·
blau.
W~s es alles gibt. ln Berlin wurde ein Kinderhotel eröffnet, in
das bessere Herrsd1aften ihre Kinder brin)\en können, wenn si_e
gerade Urlaub vom F.unilicnleben nöti" haben. Der Zimm"pr<'S
heträgt "nur" 3 bis j Mark,
"
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Die

Autarkie

Der falsche Zirkel

Ein~. deutsche Re~ierungskommission. bereist gegenwärtig
europ:uschc Hauptstadte, um den dorugen Staatsleitern die
neucn deutschen Pläne einer K o n t i n g e n t i e r u n g der
Ei~fuhr ~andwirtschaftli.cher Veredelungsprodukte (Obst, Gemu~e, V1eh, Butter, K<isc, Speck, Schmalz usw.) w unterbretten. Dazu müssen nämlich die bestehenden Handelsverträge geändert werden.
Es ha~dclt sich durchweg um Länder, nach denen DeutsdJla~d wett mehr. ausführt als es von dort einführt. Wenn also
keme Verständigung zustande kommt, ist der deutsche Ex p o r ~. sd:wer ge~düidigt. Und audt im günstigen Falle einer
Verst_and1gung Wir~ er wahrscheinlid-t um soviel zurückgehen
a!s .d1e deutsche_ Emfuhr aus Holtand, Dänemark, Schweden,
Itahen, Frankreich gedrosselt werden wird.
Die deutsche Fertigindustrie ist deshalb in schwerer Sorge.
Sie malt in den Handelsteilen der Linkspresse den Teufel des
HandeIskriegs an die Wand. Nicht ohne Grund, denn
die deutschen Vorschläge sind einstweilen überall schroff abgelehnt worden. Italien hat sofort mit einer Devisensperre
für deutsdte Waren geantwortet. In Holland hat man den
deutsdien Unterhändlern höflidt die Tür gewiesen; in den
andern Ländern wird es ihnen nidu viel besser gehen.
Gam so sdtlimm wie es in den Zeitungen steht, wird es
!I.Un ja nicht werden. Wenn unser Export im selben Maß wie
die Einfuhr abnimmt, könnte man das für erträglich halten.
Die Landwirtschaft ist immer noch unsere wichtigste Industrie, für sie sind auch Opfer gerechtfertigt. Könnte man
denken.
Aber der deutschen Landwirtschaft wird in Wirklid!keit
leider nicht viel gedient sein. Was hilft es ihr, wenn sie bessere Preise bekommt für Dinge, die Arbeitslose nicht kaufen
können?
Für sie wäre es viel besser, wenn man ihr helfen würde,
unter günstigeren Bedingungen zu produzieren, damit sie
auch bei niederen Preisen verdienen kann. Bi ll1 g e F u tt er mittel sind für den deutschen Bauernstand viel Wichtiger als hohe Butter- und Fleischpreise.
Aber billige Futtermittel sind nicht vereinbar mit hohen
Getrcidezöllen. Und die hohen Getreidezölle brauchen die
Großagrar i er, damit sie ihren längst unrentablen Getreidebau aufrecllterhalten können. Also muß man dem Bauern auch Vieh- und Butterzölle bewilligen; also muß man die
Einfuhr drosseln, aus dem Ausland, dessen Erzeugungskosten
für Butter und Vieh weit unter den deutschen liegen, weil
dort keine künstliche Verteue.ung des Getreides aufs Dreifad!e des Weltmarktpreises vorliegt; also muß man die
Lebensminelpreise in die Höhe treiben und den deutsdien
Ell:porc gewaltsam zurüduchrauben; also muß man neue Arbeitslosigkeit der Industriearbeiter in Kauf nehmen.
Weil man die "deutsche Landwirtschaft" nid!t zugrunde
gehen lassen datf. Wenn irgendwo von der "deutscllen Landwirtschaft" gesprochen wird, sind in neun von zehn Fällen
die deutsdien Großgrundbesitzer gemeint. Ihnen zuliebe wird diese ganze verkehrte Wirtschaftspolitik getrieben.
.Man heißt das dann "Autarkie".
Autarkie: schön. Der Gedanke ist an sich gar nicht falsch,
wenn "Autarkie" bedeutet, daß ein Volk aus den Möglichkeiten seiner Wirtschaft herausholt, was herauszuholen ist,
und dabei aucll gewisse Bescllränkungen in Kauf nimmt.
Daß man bei dem gegenwärtigen Übetfluß an unverwendetem Papierholz in Deutschland die Juteeinfuhr unterbindet
und Papiersäcke verwendet, ist kein falscher Gedanke. Aber
ein Volk von hochqualifizierten Arbeitern und Bauern künstlicll auf den Getreidebau, der nun einmal nicht mehr für ein
sold!es Volk paßt, festzunageln, ist eine entsetzliclle Verirrung.
Auch das schöne Won Autarkie vermag das nidlt zu
ändern.
Deutschland könnte nebeneinander einen blühenden Bauernstand und eine rentable Exportindustrie haben.
Aber dann darf es sich nicht von ostelbischen Junkern
regieren lassen.
Erich Schairer

Deutsche Welle
Auf der "Deuwhen We!ie" sollte vor einigen Tagen Wilhelm
Eggert vom ADGB über "Die Gcwerksdl3ften in der Krise" spre<hen. Da er mit den vorgenomn1enen Streid.ungen nicht einverstanden war, ist der Vortrag einfach wieder abgesetzt wor_den.
Gestridien worden war u. a. die Bemerkung, die durch die letzte
Notverordnung herbeigeführte Senkung der Löhne und Gehälter
habe zur weiteren Verkümmerung des Binnenmarkts beigetragen.
Im Arbeitsbesd!affungsprogramm der Gewerkschaften wurde der
Satz gestrichen, die privatkapita!isrisdie Wirtschaft sei nicht fähig,
das Arbeitslosenproblem zu lösen, und in der Darstel!ung des gewerksdldt!ichen Programms zum Umbau dn Wi~tschaft bea~·
standete der Zensor den Satz< "Deutschland muß em dcmokran>doer Staat bleiben und die demokratische Staatsgewalt muß entsd!eidendcn Einfluß auf die Wirtschaft ausüben, um sie zum Wohfe
der Al!gemcinheit zu lenken."
Wie kann man auch nur sold.e ketzerisd.cn Ansichten gerade
ietzt ans deutsche Volk ri<htcn wollen?
Der Gescheitere ~ihr na<h! F.in un>lerbli<hcs Wort. Es begründet
die Weltherrschah der Dummheit.
Marie v. Ebner"Eschenbach

Kleine Chronik
Bei Gemeindewahlen in einer Anzahl norJdcuts<her Städte haben
die Nationalsozialisten in den letzten Wochen emcn
starken Stimmenrückgang zu bckbgen.
Herr von Papen hat einen Besud1 beim Exkronprinzen Ru pr c c h t von Bayern gemadlt.
Gorüchte der Exkronprinz Fr i c d r i c h W i I h e I m v"n Preus)en sei w 1 ~ Reichsverweser ausersehen, sind dementiert word~n.
Das KrJftwerk Dnjcprostroj ist am 10. Oktober fcier!idJ.
eröffnn worden.
Si n o w j e w und K a m e n c w sollen am. der russisdJ.en kommun,stischcn P~rtei aus,;cs<hlossen worden se1n.
M c x i c o hot Jen päpstlichen Legaten Ruiz y Flores ausgewiesen.
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Von Paul von Scho•naich

Reichsernährungsminister von B r a u n :
Wir müssen vom Ausland unabhängig werden!

Wie einst
Herr von Papen ist vergangene Woche mtt einigen hohen
Reid1sbeamten nach M ü n c h e n gefahren und hat mit der
bayrischen Regierung wegen seiner "Reichsrcform"-Pläne die
erste Fühlung genommen.
Eine angenehme Fühlung, wie man glauben darf. Denn
Papen hn dem Ministerpräsidenten Held mitteilen können,
daß die Reichsregierung auf "bewußt förderalisti~d!em" Boden stehe. Sie wünscht, daß "die Einigkeit zwisd!en dem
Reich und den Ländern wieder so hergestellt werde, wie sie
einst gewesen ist".
Das i5t das Ziel, das auch Bayern schon lange verfolgt: die
"Restauration" der staatsredulichen Zustände des Vornovembers, das Ende des "Unitarismus", des .,öden Zentralismus".
über die geplante Verfassungsreform wird in den nächsten
Monaten viel geschrieben werden. Die Reicllsregierung will
offenbar nur noch das Ende des gegenwärtig vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig ~pie!enden Prousses über ihr Eingreifen
in Preußen abwarten, ehe sie mit Einzelheiten herausrückt.
Wenn sie darin mit Bayern grundsätzlich einig ist, dann ist
das einzige ernsthafte Hindernis, das drohen könnte, beseitigt.
Diese Einigung ist von so entsclleidender Wichtigkeit, daß
die Rückgabe der seinerzeit von Erzherger beseitigten F in an z hohe i t an die Länder, ja sogar die Wiedereinführung gewisser "Reservatrechte" Bayerns oder Süddeutsclllands
den Berliner Herren vermutlich kein zu hoher Preis dafür ist.
Und daß sie gerade jetzt, kurz vor den Wahlen, nach
München gereist sind, hat seine besondere diplomatisclle Bedeutung. Ober die bayrische Regierung und die in Bayern
herrsd!ende Bayrische Volkspartei führt ein Weg zur Verständigung mit dem großen Bruder der BayrisdJen Volkspartei, dem Zentrum.
Es handelt sich für das Kabinett Papen darum, das Zentrum
von seiner taktisdJen Gemeinschaft mit den Nationalsozialisten, die aus den Wahlen des p. Juli hervorgegangen ist,
sachte wieder abzulösen. Die Begegnung Papen-Held ist vielleidn der erste Schritt zu einer Aussöhnung Papen-Brüning,
zu einem künftigen Bündnis zwischen Blau und Schwarz an
Stelle von Braun und Schwarz; zu dem ja dann immer noch,
aber erst als Nummer drei, Braun hinzutreten könnte, vorausgesetzt, daß er art_ig sein wilL
.
Wenn irgend möghch, soll bei der deutschen Restauranon
alles verfassungsmäßig, legal und korrekt zugehen. Nach dem
6. November wird das auch Herr Hitler wieder einsehen
lernen.
Robert Rauschnabel

Der christliche Staat
Herr von Papen beruft si<;h bei dem was er tut, gerne auf d,e
ewigen Wahrheiten des Evanf;cliums und auf Gottes Willen. Das
ist selbst einem christlidien Blatt wie der "Täglichen Rundschau"'
;.u viel. In ihr schreibt Günther Degenhart u. a.:
,.Ein Kanzler ... und eine Regierung, die si<h bei allen cntsffieidcnden l·ünd!unge" ihrer Politik auf Gottes Willen und Ordnung berufen, Untersrehen einer besonderen Vcrantwonung, zumal da ,je immer wieder ihrer Politik einen christlichen Charakter
zuschreiben ... Wir haben jetzt genug gehört. denn die Aufgabe
eines Ministers ist es Ichließlieh nicht, Bekenfllnisse abzulc~cn, sondern ordentliche Politik zu mad.cn. Ein großer Teil umercs Volke,
erwutet vom <hristlidlcn Glauben kein Heil, er hat sich unter den
Wirkungen einer hoflendid1 überwundenen Epoche ~nscra Vorkriegsgeschidtte ~egcn ~ie Kirdw und ihr ~ort verh":ircet und kann
sid. von dem ,.chrin),d,cn Staat", den w~r na<h den Reden des
Reiffiskanzlers und seines Innenministers wieder crh<>lten sollen.
keine redltc Vor><ellunf; machen ... Herr von Gay! müßte uns
zuvor einen ordentli<hen StOJt sJJaflcn, in dem Rcd.t und Billigkeit herrschen und den auJJ das Volk als sein c n Staat erkennen
bnn. Dann wollen wir vor der politis<hen t:Hf~ntlichkeit J~rliber
reden ob dieser Sraat christlich genannt werden kann. \V<·nn er
~ut ;;t, dlnll w1rd er für sci11c dJ.ristlidJ.en Reformer und _ihren
Gl.tubcn >.eugcn. Ob er aber gut i<t, Jarlibn entS<·hciden pohusd,c
/>.hßst1be."

Wirtschaftliche Not - Autarkie - Wirtschaftliches Mißtrauen - Politisches Mißtrauen - Rüstungsausgaben Wirtschaftliche Not. In diesem falschen Zirkel rennt die
Menscllheit sich zu Tode.
Wo und wie kann der falsd1e Zirkel durchbrachen werden?
Sicher nicht dadurch, daß jeder dem anderen schuld gibt und
die eigenen Fehler übersieht. Diese bisher geübte Methode
hat das Mißtrauen immer mehr gesteigert, und der Kreislauf
droht auch Besonnenen die Köpfe zu verdrehen. Es gibt nur
einen ;\usweg, _und den haben wir v~rfemten Pazifisten läng~t
bcsdJ.ntten: D1e ganz Besonnenen Jedes Landes müssen d!e
Amokläufer des eigenen Landes aufhalten, statt wie es die
kaum halb Besonnenen zu tun pflegen, sicll zuletn doch immer wieder von ihnen mitreißen zu lassen. Dabei gibt es
Unterschiede. Die militärischen Amokläufer rennen noch
blindwütiger als die wirtscllaftlichen.
Darüber kann gar kein Zweifel bestehen, daß ein Sclleitern
der Abrüstungsverhandlungen und eine Wiederaufrüstung
Deutschlands der Beginn eines neuen Wettrüstens, die sofortige Steigerung der wirtscllaftlichen Nöte und die Einleitung eines neuen Weltkrieges wäre. In der neuerdings stahlhdmgeschmückten, einstmals frommen Kreuzzeitung schreibt
ein Herr Jucundus über WehrwiHen und deutsdien Pazifismus u. a.:
Nacll dem Kriege verriet der Pazifismus Jahre hindurcll
jedes armselige verrostete Maschinenlewehr in der Kommode
eines Nationalisten aus einem inte lektuell gefärbten, aber
unsagbar dummen Idealismus an die Kontrollkommissionen
der Franzosen. Er verriet auch, wie General Degoutte, der
Beherrscher der Besatzungstruppen, bezeugen könnte, für
wenig Geld und viel gute französische Worte. Der Pazifismus
ist nur in Deutsd!land zu einem zwar ideal aufgezäumten,
aber in Wirklichkeit nidlt weniger verädltlichen System des
Landesverrats entartet.
Es mag nicht leicllt gewesen sein, in einem einzigen kurzen
Absatz so viel unbewiesene, juristisch nid!t laßbare und geschickt getarnte Infamien unterzubringen, wie es Herrn Jucundus hier gelungen ist. Ich werde ihro auf dem Wege nicllt
folgen, sondern micll bemühen, aucll den Gefühlen meiner
andersdmkenden alten Standesgenossen gerecht zu werden.
Den alten Offizieren ist es, wie ich aus 37jähriger militärischer Laufbahn weiß, früher so glänzend gegangen, daß man
ihre heiße Sehnsudle begreifen kann, den früheren Zustand
wiederherzustellen. Man kann begreifen, daß sie jeden als
persönlichen Feind ansehen, der sich aus kühler Oberlegung
dieser Sehnsucht entgegenstellt. Man kann begreifen, daß sie
die einseitig erzwungenen Rüstungsbeschränkungen als Seelenschmerz empfinden. Man kann endlich begreifen, daß sie
einen Glauben, der Jahrhunderte lang in die Köpfe des deutschen Volkes sehämmen worden ist, nicht von heute auf
morgen als irng erkennen. Den Glauben, das Wohlergehen
der Völker müsse durch militärisChe Macht gestützt werden;
einen Glauben, dessen Richtigkeit gerade durch Japans Vorgehen gegen China gestützt zu sein scheint.
Schier unbegreiflich ist aber, daß so wenig alte Offiziere ihre
Gefühle dem kühlen Verstande unterordnen. Die Millionen
der Arbeitslosen aller Erdteile müßten aucll dem Blindesten
zeigen, daß das Scllicksal der Menscllheit heute rein wirtschaftlidt bedingt ist. Die Weltwirtschaft kann nicht in Ordnung
kommen, solange die Völker nicht abgerüstet haben. Eine
Lösung von der Weltwirtscllaft ist nicht, wie der Herr Reicllsernährungsminister kürzlicll sagte, unabwendbares Scllicksal,
sondern sie wäre eine Riescndummheit, die das deutsdie Volk
durcll vollkommene Verarmung bezahlen müßte.
Der amerikanische Vorschlag der Abschaffung der Angriffswaffen ist eine verhän(inisvollc Halbheit. Die Frage, was Angriffs~ und was Verteidigungswaffen sind, kann nur relativ
beantwortet werden. Gegenüber dem teichten Feldgesclliitz ist
die schwere Haubitze eine Angriffswaffe. In dem Augenblick,
wo beide Seiten nur noch Feldgesdtütze haben, werden diese
wieder ebenso zu Angriffs- wie zu VerteidigungswaHen. Die
Abrüstungsfrage kann nur von der geistigen Seite, nicht von
der militärtecllnisdJen aus gelöst werden. Und da beginnen
die Vorwürfe, die ich Jucundus und seinen Freunden macllen
muß.
kh !Iaube, den Weltpazifismus besser zu kennen als sie.
Überal gibt es verschiedene pazifistische Abstufungen. Die
einen erwarten das Heil allein von der Schaffung besserer
VölkerredJ.tsverhältnisse. Die anderen glauben, solange nicht
warten zu dürfen, und fordern aktives Vorgehen gegen die
Kriegsmacher. Und zwischen beiden Extremen gibt es überall
zahlreiche Zwisd!enstufen. Der Unterscllied liegt nidtt im
Pazifismus der Völker, sondern in der Art, wie die Kriegsinteres~enten jedes Landes die Pazifisten ihres eigenen Landes
bekämpfen. In keinem Lande der Erde werden die Pazifisten
mit so schmutzigen Waffen und so gehässigen Methoden bekämpft, wie es von den deutschen Jucundussen geschieht.
Viele ausländische Linkspolitiker haben, wie ich es vorstehend
getan habe, ein gewisses Verständnis d;ifür, daß weite Kreise
des deutschen Volkes die einseitig erzwungene Abrüstung als
niederdrückend empfinden. Angesichts des dem ganzen Auslande bekannten J ucundusgeistes zögern sie aber immer wieder, diesem Verständnis Taten fol!en zu lassen. Sie wissen
gam. genau, daß die deutschen Mi itärs und Rüstungsindustriellen willensstärker und brutaler sind als die im Inneren
ihrer Seele teilweise auch pazifistischen Linkspaneiler.
Und hier beginnt der große Unterschied gerade zwischen
dem deutsd1en und dem französischen Volke. In Frankreidt
hat dur~·h den zehnjährigen Dreyfus-Prozeß die Zivilgewalt
endgültig über die Militärs gesiegt. In Frankreich durfte ein
C!emenccau den siegreichen Marschall Poch in seine SdJranken
weisen, ab er sich in die Politik mischen wollte. Aber bei
uns? Der gam.e Jammer der Nachkriegszeit packt mid! an.
Selbst die zivilen Wchrminister, wie Noske und Geß[er, beherrschten die Regierungen ganz souverän.
Ich weiß nicht, ob Jucundu; es bedauert, daß es heute zwi;dJcn Köln und l>hinz nic-ht mehr 50 Schlagbäume mit stahlhelmbchJuptcten Lanzkncclltcn gibt. Der Unterschied zwisJ-,cn ihm und uns beneht darin, daß wir die Beseitij""'
jedes Schlagbaumes und jedes Stahlhelmes für einen Ku tur-

fortsdtrin halten, während er sd-wn den Kampf _um deren
Beseitigung für Landesverrat hält. Der falsd1e z,rkd v_o':'J
Gcnfcr See kann mit Dauererfolg nur durch Wandlont; z.tvt·
lcn deutschen Ungeistes durt:hbrodlcn werden.

Autorität und Presse
Seit in Deutschland mit Hilfe des§ 4.8 die "Autorir_är'' hergestellt wird, nad1 der sich ein gut \~d des V~lkcs 1':" ltlS~
borcncr Knechrsdi~keit und aus Enttaus~ung ube~ d1c " -

mokratie" der letzten Jahre schnr, mu~ d1c Pr_css": cmc_ Menge
Dinge behutsam anbs~cn. IJ.ie J:lrolcta_mche, dte ~1ch. nt<.:~~ ~~:
zu bequemen w1!I, wtrd rucksiJ,rslo> ve~botcn, dtc bu [';
liehe wagt ab und zu durch _der; Mund threr Sundcs?q;anc
so etwas wie Proteste. Aber s1c smd lahm und wndcn Immer
ltter. Diese Presse hat, wenn sie scharf. angefaßt ~urd_e,
Fnocll nie nennenswerten Widerstand gdeJstet, und 1St m
"roßen und minder großen ZeÜen stets munter mitgeschwom~m in dem Strom der Stichworte, die von "oben" kamen.
Heute ist das nni.irlid1 nicht viel anders. Man pa!~t sirh
auch auf der gefährlichen Kippe zwisd1en Dcmokntte und
autoritärem Staat" mit der altbekannten Rouune an. Aber
dieser Mange! an Ch~rnkterfeHigkeit wird von der madJ~
Iüsternen Reduen sdlledJt belohnt. Ihr kommt der Appetit
beim Essen. Sie ruft bereits nach einem "Gesetz gegen ~~nt~
verlcumdung". Pazifistische Ged~nkengänge so:;l_len kunfng
ohne weiteres als "landesverräterisrh" gdten. _W1e alles, was
in den Augen unserer Ultra-Nationali~tcn. geeJgnet Jst.~ "de~
uns feindlich gesinnten Ausland den . Rucken ~u. ~tarken .
Und Organe der Landwinsd1a_ft habm m lct~ter Ze_lt ::nde~en
Blättern wegen sachlidter Benchterstattung uber d1e Kontmgemsvcrhandlungen den Vorwurf d_es Landesverrats gemadn.
Man habe in der Frage der Konungente das Ausland "ermuntert", weitergehende Zugeständnisse zu verlangen.
Alle diese Angriffe zielen darauf ab, die Pr~ssefreiheit vo_llends ganz 7.u er_ledigen. Die öffentlid1~ ..Memu~g, ohneh~n
ein fragwürdig Dmg, soll von der a~tor_Jtarc:' SpitZe her em
einheitliclles" Gesicht bekommen, w1e s1ch em Professor von
E:ck:ardt in einem Artikel "Der autoritäre Staat und die Freiheit der Presse" (in der Zeitsd1rift der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände) sehr schön ausgedrückt hat.
Solange sid1 die "Erford~rnisse der qesam~~eit" 0 von denen
Herr von Eckardt (der Lener des Instituts fur 7..eJtUnl:'5wescn
an der Universität Heidelberg ist) spricht, nicht völlit; mit
den Erfordernissen der .hinter der Regierung stehenden. Interessen decken, wird künftig von der Presse zun~hmen.d Jen_e
"Objektivität" gefordert werden, wie sie auch m nauonahstisdten Geschichtsbüchern zu finden ist.
K. B.

Nationale Notwehr
Wirtschaftsminister Maier, Führer der wüntembcrgischen Demokratie, sagte letzten Sonntag bei der Einweihung des Sd!liffkopfhause.: "Es ist eine böswillige Verdrehung der Ges<hichtc, wenn
der Ansprudt Frankreiffis auf Si<hcrheitsbürg<duftcn damit begründet wird, daß es in hundert Jahren dreimal eine deutsdie Be·
setzung erlitten habe. Punkt für Punkt ist na<hzuweisen, daß bei
allen diesen drei Anlassen 181J, 1870 und 1914 einzig und
allein nationale Notwehr die deutschen Heere auf fran·
zösischen Boden zwang."
Wir haben keinen Grund, die Argumente lranzösisdter Nationalisten zu stützen. Aber es di.irltc der sonst von den Denwkratcn
so eifrig propagierten Idee der Völkerverständigung nidn gerade
dienlich sein, wenn man historische Tatbestände auf eine Formel
bringt, deren Primitivität jenseits der Grenzen nur hohm·o!!cs
Gelichter hervorruft.

Am falschen Platz
Der Vorsitzende der Strafkammer in H. isl ein sarkasti&cher
Herr. Als er eine Strafverhandlung leitete, wurde er von dclll nicht
gleichmäßig geschätzten Chef der Justizverwaltung visitiert.
Er unterbrach die Sitzung, ließ einen Stuhl bringen und sprad"
"Wollen Herr Senator bitte auf diesem Sessel Platz nehmCJ'· Herr
Senator sitzen nämlich augenbliddich auf der Bank für die Sachverständigen."
Gewalt wird nid!t ak

Deutsches Spri<hwon

Befreiung der Arbeiter?
Ein Blid:. aui den zu~ammensJ,mmpfcndcn Auslandsmarkt
zeigt daß .IUJ, nnch einem Abflauen der Krise Millionen, die
ehed~m vom Export gelebt haben, brotlos bleiben und damit
eine schwere Bebstun~ des Gan·nn sein werden.
Für ~ic gilt es, ncucn "Lebensr.lllm" zu schaffen, d. h. die
i.ibcrvölkerten Industriq~cbicte vornchmlid1 des Westens von
den n:istcnzloocn M.Jsscn zu entboten und ~ie in den mensd1enarmen üstm zu vcrpfb1wen. Ob man dabei einen ncuen
Bauermtand schafft und den Grollgrundbesitz zer.ld,J~gt, oder
ob die dem Lnndleben entwöhnten MJsscn als Kuli der Junker ihr Leben iristen sollen: e.< wird so oder so ein kümmerliches D.1sein sein.
In der Disku1sion über die "Autarkie" hört man aber nur
selten etwas von dieser weiteren Ver.1rmung, die eine ~oiJ,c
Umstcllun" im Gcfol"e haben wird. Die Fanta1icn von
einem am "Horizont aufrauchenden, mit "edelstem deutsd~em
Gedankcn~ut" durdltr:inktcn "n a t i o n a 1e n Sozi a J, sm u s" sp;echen von einer "Befreiung" der. MJ,scn .1us der
Vereinzdung und Vcrcle':ldung ?es westlensch.~n I-Io_d1kap1nli~mu'; aber man verm1ßt d.mn Konkretes ubcr d1e II csitzverhältnisse. Wie wird es mit den Unt~rnehmcrn
gehalten werden, die heute gerade vom Kabinen P.1pen so
~-~rtliJ1 ;:;chätsd1clt werden?
Statt klar umrissener AngJben eröffnet ,jd, den vcn.wcifcltcn M.1s~en der Ausblid.: auf "volkhafte Bindungen", d1e
ihre Haupteigenart aus deutscher Erde und v<;>m deutschen
Blut cmpf.m<>en sollen. Arbe1rgeber und Arbe,tnehmcr soll
n.JCh diesen "rantasien ein sozusagen "mcmd1lid1es" Ba!1d
innig umschlingen. Die Arbeiter der Jndustrie werden s1d1
mit' "ihrem" Betrieb restlos "verflochten" hihlcn. Das Bewußtsein, einer Gerneinsduft "zutiefst verhaftet" zu se1':',
im "bescheidenen Rahmen die gleiche Rolle" zu spielen, w1e
der Direktor 1m größeren, :;oll :.ie in ein "pmitives" Verhältnis zum GJnzen setzen.
Sind d.1s nicht im Grunde die alten Ladenhüter des "Dinta"
(des von der rheimsd1cn Sd1wcrindustric im Interesse emer
reibunplosen "Mcnsc-henl?cwirtschaf.rung" aufgcz.ogenen Deutschen Instituts für tcdJnJSL-hc Arbc,tsschulung), nur auf "gesunden nationalen Sozialismus" frisiert?
In dessen Terminologie hieß das "neue Werks- und Wirtsduftsgcsinnung". Die farale Abhängigkeit der Arbeitnehmer
sollte 'im Interesse einer rationellen Berriebsführung durch
eme p.nriarchalisch aufgeputzte Werkshierarchie kaschiert
werden. Die von !ndustrief.ilosofen gepflegte "Seele" des
"Mit.lrbeiters" wurde zu einem wesentlichen Kalkulationsfaktor.
Die Krise bt die Werbekraft derartiger "Bindungen" stark
oemindert. Im Zeid1cn der DJuerarbeitslosigkeit und der
Notverordnungen erscheint "Werkverbundenhcit" und ä~n
lid1es wie ein holder Traum. Diese und andere ArbeitsgememsdJaltsillusionen sind im erbarmungslosen Licht des nackten
Klassenkampfes re~dos dahingeschwunden.
Leider gesellt sid1 dazu auch nodJ die EnttJusdmn:;: i.iber
die IrrHufe und die Ohnmacht der Arbeiterbewegung m den
letzten 14 J.1hren. Und das gibt ~ewandten Kämpen d~s
sterbenden Kapitalismus die MöglidJkeit, die Schuld fi.ir d1e
heuti"en Zustände auf den bösen "Marx1~mus", oder auf dJs,
was ~an siJ, al!es darunter vorstellt, zu sd11eben, und so 7.U
tun, Jls ob ledi~licll der "Klassenkampf" der Arbeiter den
"Aufbau" im Sinne glücklicherer volkhafter Bindungen
hindere.
Viele lassen sid1 von derarti~;en Tönen von ncuem betören
und erklären sit-h bereit, für dieses in so vagen Umrissen geuidlncte glüd:.lidJere Vaterland ihr Leben freudig einzusetzen. Das Untertanenau~;e sd1weift in gewünschter Weise
vom inneren feind zum äußeren. Die Kbsse ohne Raum
gibt sid1 mit der Plrole "Volk ohne Raum" zufrieden, und
hat damit den Klassenkampf zu ihren Unt;unsten becndct.
Der erwartete "Aufbau" beginnt mit der zielsicheren Vorbereitung eines neuen Aderlas,es, und sdbst die mit so hohen
Tönen verkündigte Scßhaftmachung auf "deutsd1er Erde" im
Osten geschieht in erster Linie bewußt in dem Gedanken,
uns ,,fi.ir die einmal kommenden Auseinmdersetzungen in
diesem Gebiet stark zu machen".
Eine solclle "Befreiung" wird der Anfang von neuem Elend

Die Glaskugeln
Von Hans von Hülsen
Die Sache fängt mit dem Torpedoboot V .... an, dessen
heldenhafte Besatzung am a}. Juli 1916 etwa sechs Seemeilen
westlidt Helgolands zwei Glaskugeln aus den Wellen auffisdlte.
Hübsche bunte Dinger: die eine etwas größer als die
andere; die eine rot, die andere in einem giftigen Grün schillernd, Eine dritte wurde bei der Bergung zertrümmert.
Die Glaskugeln - denn man muß im Kriege mißtrauisch
sein - wurden nadl der Rückkehr des Torpedobootes von
seiner Fahrt an das zuständige Werftdepot abgeliefert, "mit
dem Anheimstellen", wie es im Rapport des Kommandanten
hieß, "zu untersud1en, ob es sich, wie hierseits vermutet wird,
dabei um Kriegsmaßnahmen des Feindes handelt". Der Rapport spradl die Vermutung aus, daß die Kugeln mit giftigen
Gasen gefüllt sein könnten, und schloß mit der an der dritten
Kugel gemachten Beobadltung; "Sie zersd1dlen mit leisem
Knall am Bug des Schiffes."
Im Depot war man ratlos. Und um wenigstens etwas zu
tun, legte man ein Aktenstück an: "Betrifft verdäd1tige Glaskugeln." Nachdem die Kugeln eine Weile im Depot gelagert
hatten, wurde ein Beridu verfaßt und "mit Vorgang" an den
Chef der Hochseeflotte abgesandt.
Der Herr Chef der Hochseeflotte entschied, daß der Saclle
größte Bedeutung beizumessen sei, und befahl, die "Objekte"
der Artillerieprüfungskommission "zwecks Untersuchung"
einsenden.
Auf diesen Entsdleid antwortete das Werftdepot mit der
Vorstellung, daß es sich aller Wahrscheinlichkeit um explosible und feuergefährliche Gegenstände handle. Der Herr
Chef der Hochseeflotte verschloß sich diesem Einwand keineswegs und verfügte die Bereitstellung eines "Feuerzuges". Das
Aktenstück schwoll an, der Feuerzug wurde zusammengestellt: Lokomotive, zwei leere Güterwagen, dann ein Waggon
mit den sorglich verpackten Kugeln, und wieder zwei leere
Güterwagen. Unter beträchtlicher Störung des Zivilfahrplans
wurde der Feuerzug nach Berlin abgelassen. Mit ihm reiste
das Aktenstück WDW. XI 132 c/d 1916.
Nach mißtrauischer Betrachtung fällte die Artillerieprüfungskommission am 26. Oktober die Entscheidllng; "Es handelt sich nidtt um Anilleriemunition." Weitere Bearbeitung
wurde abgelehnt, die Sache "zuständigkeitshalber" der Milit~rversudtsanstalt überwiesen. Auch dort traf der Feuerzug
em.
Die Herren der MVA., vom Wirklichen Geheimen Rat
über die Räte zweiter, dritter und vierter Klasse bis zum

sein. Der Verzidu auf die Entscheidung im Klassenkam.
wird den Weg frei machen für den kommenden Krieg~:
Rußland.
Mauthe

Für "Neubau" resetviert
General Kund<, der ehemalige Konstrukteur der bolivianis<:h
Armee, vcrfol~t ,d,on lan~c den Plan, im. frmhtbar~n ~uellgebi:~
des Ama<.onen,trum< >jOO?O Deutsd1c nu'. 1hrcn I·amJ\ien anzu.
.<icJcln. Der Plan hat, w1e _Jetzt gcmdde'. W1rd, "grc1fbarc Gestalt"
J<lg~IHlmtnen. Die VorbcrcltUn);C'.' <CI<:Il so ~xak_t );Clroffcn, daß d1<
enormen Sdlwiai~keiten, die cmcr VcrwJrklJdlunl': durdJ ma .
gdnJc Vcrkehnn1ittd ""d Ablatzmärktc, Ficbcq;d>iete usw. ,:
Wc" ><chcn
behoben" ;c1cn.
,;.,hf'thc:n•l,idl geht es dic<c111 Pbn trot>.Jcm wie ähnlid1cn S,.d.
lung~pLincn [n<crcssant i>t die Stellungnahme. der "Tär,lichcn Rund.
,,hau". S1c ""i't auf d1c ?.unchrncnde Vc_rgrc"un.b Deut>dllands hin
llnd mcinl, lkut,,<.hbnd können e< <1d1 cJnfach mdn Jemen, >joooo
lkui"hc· "dem ,d1wcrcn bc\"Or>tchcndcn Kalllpf um >eine Existenl

Geheimen Expedienten hinunter runzelten die Stirnen. Was
war das? Höchst verdächtig -! Also Artil!eriemunition war
es nidu laut Entsd1eidung APK. vom 26. Oktober 1916. Bericht nebst Vorgang an den Herrn Generalfeldzeugmeister des
Feldheeres. Einstweilen brachte man die beiden Kugeln in
einem Leerschuppen unter, der wegen Explosionsgrfahr in
weitem Umkreise abgesperrt und durch Doppclposte~ bewadJt
wurde. Der Herr Wirkliche Geheime Rat erliell einen dienstlichen Befehl, demzufolge ;ein bisher nahe dem Leersdluppen
weidendes Sduf von dort zu entfernen und auf dem Weideplatz des Rates ?weiter Klasse untcnubringen sei. Soviel Liebe
zur Kreatur mitten im Drang der Dienstgesd1äfte ist rührend.
Die Entsd1eidung des Herrn Generalfeldzeugmeisters ging
dahin, daß die Prüfung, bis nadl der nächsten Besichtigung
auszusetzen sei. Bis dahin waren es nodJ vier Wod1en.
Bei der Besichtigung betradJtete der Herr Generalfeldzeugmeister lange die b~iden Kugeln, die im SL-huppen auf zwei
Holzgestelle gebettet waren, und dann sprach er das Wort:
"Da bin ich doch gespannt, was dabei 'rauskommen wird."
Ja, das waren wir aller Und sehr fürwitzig war die Bemerkung eines wissenschaftlichen Hilfsarbeiters in jüngeren
Jahren, er. hal~e dafür, ~aß es. sich h_ier um b_ume Glaskugeln
handle, w1e s1e zum Z1erat 1n klembürgerhchen Vorgärten
auf dem Rasen ausgelegt würden. Ein gestrenger Blick des
Wirklichen Geheimen Rats traf den Vorbutcn. Und dann
wurde ohne weiteres Zögern zur Untersuchung geschritten.
Das heißt, 7.wei Konstrukteure wurden beauftragt, einen
APJ?_arat zu ersinn~n, mi~tels dessen die UntersudJung ohne
Gefahrdung der S1cllerheJt von Material und Mcnsd1en der
Anstalt ausgeführt werden könnte. Entwurf und Konstmktion des Apparates - oder vielmehr der beiden Apparate:
denn die Kugeln waren ja von verschiedener Größe oder wie
es im Aktenstü<:k WDW. XI 132 c/d 1916 hieß: sie h~tten
v_erschiedenes !"aliber- wurden Ende Deumber 19 16 fertig;
s1e .ko~teten d1e Summe von 1276,83 Mark. Die vermutungsweJse m den Kugeln enthaltenen giftigen Gase - Gott strafe
Enftland! - , ?ie _Explosions: und die Feuersgefahr waren auf
Be eh! des W1rkhchen Geheimen Rats die leitenden G~:sidlts
punkte bei der Konstruktion der Apparate gewesen. Der
a. J.anuar 1917 ~ar der Tag der Prüfung.
S1e fand statt m Gegenwart des Wirklichen Geheimen Rats
Uf!d _seines Stabes, die si~ in gebührender Entfernung hielten.
G1ft1ge Gase . · . und w1e war es doch? Sie zerschellten mit
leisem Knall ..." Mir leisem Knall... "
. Das.Expe~iment gelang vol_lk?mmen. Die Kugeln - zuerst
d1_e grun,e, d1e so besonders g1ft1g aussah - zersprangen "mit
!eJSem Knall". Es erfolgte nichts. Eine Handvoll Scherben
blieb zurück:.
Verdutzt blickte der Wirkliche Geheime Rat nacheinander
den Rat zweiter, die beiden Räte dritter und die mehreren

1.u cnuich~n··

!.·!eint >ic wohl damit, daß man dic•sc meist jungen Leute in ab.
;chbHcr ZeH bei ,·incr kric,;eri;dlcn Au<cinanJc"cnung brau<:hcn
ki;nmc? hir den win;dlOttlidJcn Neubau haben wir ja Mcnsd.•u

Wird es ernst?
!n da lclzten N<>ncmrdnun~ J<t uud1 den hohen Spitzenge.
hältcrn und T~tliicmc'n in den staatlid! subventionierten Jlt.
trieben Kampf ,1nge"l\t worden. Bis jctn hat man 1\ur von Lohn.
scnkunl\en bei der Arbciic"J,alt ;:~hört. Aber nun soll es aud, fiir
die Herren Direktoren und AuhtdHsrar~mii,;Iicder ernst worden.
D1c Reid1.<regicrunl': hat cin,·n C<·heimrat von l'lotow, der Vor.
.1d1liige !Ur die San1crung der Gcbcnk.rdlcncr Bergwerks A.G. unrl
der Vereinigten Stahlwerke '"ac:hcn ;oll, beauftragt, auch Vor.
_,J,\:i~c für Herabsetzung der Spitzengehälter der zicmlidt ·Üppig
vertretenen Vontandsmit);licdcr unJ Direktoren 7.U madlen. Wei·
rcrc Betriebe <ollen "dcmnädl;t" in ähnlidler Wei<c kontrolliert
werden.
!loffcntliffi fährt der Herr Geheimrat nicht zu hcfug ins Zeug.

Die Versicherungsprämie
Ein ßrc<bucr Naziführcr, der Gauhausspcndenobmann für UnQ.
wirl'dlaft Hcrbcrt von Oc!!fcn, 'chricb ki.irzlic:h an Iandwirt.
,,;haftli..:he Besitzer und Beamte einen Bettelbrief, in dem es hieß:
"Trot1.dcm Millioneil von deutsdien Volksgenos' e n h u n g c r n und bittere Not leiden, haben Sie Ihre Ernte
u n ~ e; t iJ r t "' die Scheunen bringen können! Raub, Mord,
Pltindcrung, ßrand>tiftung - nid!ts derartiges ist eingetroffen ...
Un><r oberster ftihrer Adolf Hider hat das deutsche Volk zur
Abwehr marxiSmchcr Obergriffe zusammcngesdlweißt."
So kann man d" au<h ausdrüd!.en.

Die Corpsbrüder
Wenn der "Völkische Beoba<htcr" mitteilt, daß der neue Oberpräsident mn N•cdcrsdllcsien (Graf Degenfeld-Sdlönberg), der !IeU!
Polizciprä>Ldent Yon Magdcburg (Frcihcn .;on Nordenflydtt), dtr
neue Polizeipräsident von Kassel (Herr von Kottwitz) und du
neue Rcg•cwngsdirektnr beim Polizeipräsidium in Berlin (Ober·
rc~Jcrungsrat Kreusffimer) Corpsbrüder des Reichsinnenminimn
Freiherrn von G.1yl (Saxoniii-Göttingen) sind, dann ist das glnz
inicrcsoant.
Wenn er sid1 ab,·r - UlltCr der Obersdtrift "Eine sdtwcre Bloß·
Stellunh dc1 dc!ltschen Corpsstudcntcntums dur<h den deu!$dtnatiunalen lnn<·nminL>tn" - dar'libcr entrüstet, dann ist cbs, ~i
der mrbildhdlcn Konncxion>WJrtschaft im Nazilager, m.ht ili
lächer!Jd,.

Bürokratismus
Ein Salzburger hat kürzlich, wie das "8 Uhr-Abendblatt" ~
richtet, e•ncn tcurcn amerikanisdJen Sc<hszylinder über Deuudi.bnd
nach Ö>terrcich einführen wollen. Er konnte den Zollbetug voo
1200 Mark nicht aufbringen und mußte deshalb das Fahrzeug iibc:r
die Grenze nadt Frcilassing l.urüd!.gehen lassen. Da es der &hördt
innerhalb der fcstgcsctzien Frist nid!t möglich war, den Zo!lbct~
einzutreiben, wurde der nagelneue Wagen "bestimmungsgemiiß'
unter der Aufsicht eines Zollbeamten einfach verschrottet.
W<·nn es si<h nicht hier um eine behördlidte Maßnahme han·
dcltc, könnte man von grobem Unfug spredten.

Räte vierter Klasse an. Dann nickte er zustimmend mit dtm
Kopfe und verließ das Laboratorium.
Durch Verfügung vom 4· Januar l917 wurde der Doppdpo~tcn _vor dem Leerschuppen XXIII am 6. Januar als er·
led1gt emgezogen.
Am seihen Tage fand beim hohen Chef eine geheime
Sitzung statt, zu der die ji.ingcren Herren nicht zugelas>~:n
wurden. Sicherem Vernehmen nach eröffnete der Wirklidte
Geheime Rat die Konferenz mit den Worten; "Meine Her·
ren, die MilitJrversudlsanstalt hat wieder einen vollen Erfolg
zu verzei_chn~n." Das ;>\ktenstück WDW. XI 132 c/d 191.6
w_urde mit emem Bencht zurü<:kgesandt, der lautete: ,,Die
~~erorts angestellte Prü.fung ergab, daß es sich b~i den fnghdlen Glaskugeln um Signalzeichen für feindliclle Minenfelder
handelte." .Um die gleiche Zeit ertappte auf Hclgoland ein Rentner
emen Schulbuben dabei, wie er auch die vierte und letztt
Zierkugel aus seinem Garten entwenden wollte. Durch eine
kr~ftige M_aulschelle ~urde den zuständigen Stellen viel Ar·
be1t und d1e Anlage emes neucn Aktenstü<:kes erspart.

"Wilde"
Chinaman
. NadJ dem Wafiensrillstand waren im zerstörten Gebiet
eme große Zahl von chinesischen Kulis mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Da gab es denn fast jeden Tag Verletzte,
denen bei der Arbeit irgend etwas zugestoßen war. Als einei
Tags ein junger Chinese mit einem zerschmetterten Bein in
uns.erem Lazarett eingeliefert wurde nahm id1 seine Personah~n auf, wie dies zu meinen Pfli~ten gehörte. Da er an:
sd.lCmend Durst hatte, gab ich ihm einen Becher Mild! zu
tnnken und holte ihm auch nodt eine Decke damit er nidJt
f_~'eren sollte. Dankbar _blidue er mich an u~d gab mir n~dl
Iangerem Sud1en aus semem Beutel vier Mandarinen. Als 1dl
~bwe~rte, steckte er sie mir kurzerhand in meine Tasdle. D•
1d_1 m1d1 audt weiter um den armen Kerl kümmerte, strahlt~n
s~me Aug!"n, so oft er mich sah. Als er drei Tage später 10
em Ho~p1tal verbracht wurde, warf er mir noch aus dem
Auto em französisdJes Silberstück: zu und winkte mit der
Hand, solange er mich sehn konnte Die Tränen rollten ihJ!l
a~~ den kleinen Schlitzaugen über. seine mnden Bädr.o:hen,
wa~rend er rief; German gutalla! German gutalla! Dcursdter
gut.
Ja e ob W a 1k, Kaufmann, Eltville
Gurkha

Es war im tropisch_en Buschkrieg in Deutsch-Ostafrika. Di.e

Schutztruppe hatte emen Angriff einer ~nglischcn Inder-B~
gad~ abgesdllagen, unter deren farbigen Soldaten sich e!ll
Regiment Gurkhas befand. Diesem Volksstamm ging der Ruf

Der Fall Daubmann
Ende Mai r932 tauchte in Freiburg im Breisgau ein Mann
auf, d~r angab, er heiße Oskar Daubmann, stamme aus Endingen, und sei ~uf abenteuerliche Weise aus der fran;o:ösi~chen Gefangcnsd-Jaft entkommen, in die er im Jahre 1916,
während der Sommcschlacht, als Angehöriger des Rcs.-Ini.Rcgts. 1 1 1 geraten sei. Da er bei einem Fludltvcrsuch einen
Posten erschossen habe, seien ihm ;>;wanzig Jahre Zwangsarbeit in Afrika zudiktiert worden. Jetzt, nach 16 Jahren, sei
ihm die Flucht gelungen. Er sei zu Fuß an die nordafrikanische Küste marschiert, ein italienisd1~r Kapitän habe ihn
nach Palermo miq;enommcn, dann habe er sich nach Neapel
dur<.:hgcbctte!t, und von dort habe ihm der deutsche Konsul
in die Heimat geholfen.
Die Narbe eines Bajonettstichs und einige "abgeschossene"
Zehen ersetzten die Ausweispapiere, die Daubmann begreiflidJcrweise nicht haben konnte. {Er hatte sid1 diese vorher zu
versch~ffen gewußt! D. Red.)
In Endingcn empfing man Daubmann, den "letzten Kriegsgefangenen", mit Musik und elller hodJpatriotis<.hcn AnspradJc des Bürgermeisters. J?ic alten Eltern wußten sich nad1
der ersten Obcrra1dmng mdn zu fassen; sie hatten ihren
Sohn längst für tot gehalten. Die ehemaligen RegimemiKameraden sdJüttelten dem Heimkehrer die biedere Redlte
und fühlten sich ebenfalls gerührt und erhoben. M~ncher
gute Trunk ward getan; Daubmann begann eine Vortragsreise; e~ gab viel Entrüstung über die unmcns~·hlichcn Franzosen, die einen MenselJen so sdJ!echt behandeln und so lange
in GcfangcnsdJaft schmadJtcn lassen konnten.
Patrioten verlangten Untersuchuno des Falls. Die Behörden
fragten in Paris an. Don wollte man" nichts von einem Daubmann gehört haben. NatürlidJ: das schlechte GewiSicn! Dauhman erklärte sich bereit, unter deutschem Sd,utz na~-h Afrika
zu reis.en und dort den On zu 7.eigen, wo er gchngen saß
und m1ßhandelt worden wnr. Es war Zeit, daß das Auswärtige
Amt die Sache in die Hand nahm.
Gerade noch ehe es zu diplomatischen Weiterungen kam,
hat Daubmann nun aber gestanden, daß er Kar\ Igna7. Hummel heißt, aus Offenburg stammt und nid1t den bösen Fr.mzosen, sendem bloß seiner Frau mit dem Sparkassenbud1
durchgegangen war.
Also ein gewöhnlicher SdJ.windlcr. Er hatte Tausende begeistert, die sidJ für sein Heldentum einzusetzen bereit waren.
Die Eltern des 1916 gefallenen Daubmann glauben an~eblich
immer noch an ihn. Nicht viel hätte gefehlt, und es hätte
seinetwegen außenpolitische Auseinandersetzungen gegeben.
Das "Stuttgartcr Neue Tagblatt" hat dem "entthronten
Helden" in seiner Abendausgabe vom 13. Oktober sogar noffi
einen Leitartikel gewidmet. Es findet, der Fall gebe zu denken. "Kein Wort gegen den Glauben an edJtes Heldentum",
aber es sei doch eine eigentümliche Sache mit der Massensuggestion. Was Daubmann erzielt habe, das "erzielen heute
noch Hunderte und Tausende auf allen Gebieten des geistigen
Lebens, in Politik, Wissenschaft und Kunst, durch die Fähigkeit, Massen suggestiv zu bceinflmsen".
Stimmt, stimmt. Namen nennt das T ar;blatt vorsidnigcrweise keine, etwa aus dem Gebiete der Po I i t i k. Ich wüßte
einen. Aber ich glaube, auch id1 brauche ihn nicht 7.u nennen.
Es gibt noch mehr Helden, die eines Tages als "entthronte
Helden" dastehen werden.
W.

Hilfskräfte
ln einem Pariser Vorstadttheater haben junge Leute !n der
Manier unserer Naz!S eine Vorstellung gestört, weil das Stück na<h
ihrer Meinung die franzüsis<hc Armee, die Krankem<hwestcrn, die
Ehrenlegion und die Gefallenen beleidigt habe. Die Gutedel wurden
freigespro<hen. Das Gericht schloß sich den Ausführu~gen des ~er
teidigers an. der erkHirte, die Radaubrüder hätten S!dJ als "Hdfskrähc der Justiz" gefühlt. Er verwies dabei auf Bestimmungen des
Bürgerli<hen Gesetzbuches, die ~esagen, daß in Abwesenheit eines
Venreters der öffendi<hen Ordnung das Publikum ein Recht habe,
als berufener Sa<hwalter der "Güter der öffcndi<hen Ordnung"
einzugreifen.
Die Anmassungen re<htsstehendcr Jünglinge scheinen auch vor
französis<hcn Gerichten auf volles Ver<t:indnis zu stoßen.
voraus, daß seine Angehörigen jeden; verwundeten Feinde
mit ihren Messern den Hals durchschmtten. Leutnant H: von
der Schutztruppe lag mit einem Schuß, der die J:Ialswirbelsäule gestreift hatte, auf dem glühenden Boden; mfol_gc der
Erschütterung der Wirhelsäul~ unfähig, nur e_in Ghed zu
rühren. Plötzlich sah er zu semcm Sduecken cmen Gurkha
auf sich zukriechen und schloß die Augen in Erwartung des
nahenden Todes. Wie erstaunte er aber, als er bemerkte, daß
der Inder nur die blutende f-!alswunde mit. seinem Daum~n
ausdrückte und dann von semem schmutzigen Turban em
Stück abriß um den deutsWen Feind damit <".U verbinden.
'
Dr. Pa u I Wo I f f, Frauenarzt, Darmstadt
Der Neger
Auf unserem Gefangenen-Transport, den ich mit _den
Frauen und Kindern der Beamten aus dem Oberelsaß teilte,
kam ich ... nach Macon. Der Bahnhofs-Kommandant wuß~e
nichts mit mir anzufangen; unser Transport war s:flon wettergeleitet nach Lyon; da saß ich nu_n _zwisch~n zwet Soldaten
mit aufgepflanztem Gewehr. Nach etmgcr Zctt kam der Kommandant mit einem großen Neger. a~f un_s zu und spra~
einige Worte mit meiner Wad-Je, d1.e 1ch_ nicht ver:tand. I
erschrack: dieser Neger also sollte ~uch b1s Ly<;>~ .:mtnehme~;
Unter Todesangst bestieg ich mit 1hm den Mdn~rzug. Ab
bald mußte idt bemerken, daß dieser Schwa~ze m1dJ.. vor Zudringlichkeiten und Beschimpfun~en der We1ßen schutzte. An
der ersten Haltestelle bestiegen emige KrankcmdJw~sterb den
Zug und reichten Erfrischungen; au<;h mei~em Begleidter X~~~
sie an doch mit der Bemerkung: md1ts fur den Bo 1e 1..
w~s t~t der Sencgalncger? Er reichte ihr alles zurück m't den
"
tat
Worten;
,,Danke, Madame~ dann WJ·11 1·d 1 aueh m"cht s.'"Erh•h<
mir leid denn man sah es thm an, daß er gerne etwas geh
hätte .. :
Lina Seih, Karlsru e
Nur ein Zigeuner
Es war bloß ein armer Teufel, ein Zigeuner, der e,rsdwssen
werden sollte. Waru_m? Sein träges, son~ebedürfugcs ~1~~
konnte nicht aufgcpe1tsdn werden, auch nJdJt durdJ no.
s<.hwere Strafen. Er wurde stundenlang aufgebunden, biSder
am ganzen Körper und Gesicht bl~u ~ar, da c_r, anst~tt er
Grabarbeiten für SdJützcngräben, s1ch 1mmer w1eder hm_legte,
um zu schlafen. Er widersetzte sich dem Befehl imme_r w1edcr.
Er wurde geridJtet; er sollte erschossef.l werden .. D1e Augen
waren sdJon verbunden, da hob der Z1~eune! d1c_ Hand. Er
hatte noch eine Bitte. Die paar Heller, d1e er m semer Tasche
hatte, die wollte er dem Feldwebel schenken; de_r war am
besten zu ihm gewesen, Ja, ~nd dann schoß man 1hn tot···
Das war nur so ein armer Z1geuner.
F
kf
M
Dlpl.-Ing. Erich Fischer, ran urt a. ,;
(Aus dem "Bu<.h der gutm Werke )

Das Schuh-Beispiel
Marktwirtschaft und Bedarfswirtschaft
Wenn heutzutage jemand ein Paar Schuhe braucht, kauft
er sie sich gewöhnlich im Laden. Er kann sie sich auch anmessen lassen; aber dann kosten sie mehr, bis zum Doppelten.
Deshalb tragen heute die meisten Leute Fabrik-Schuhe, die
nicht na~h ihrem Fuß gemadu worden sind, sondern nach
einem Normal- oder ldcaUuß. Die Maschine kann sid1 nidu
nach jedem Einzelfuß ridJten.
Früher war es umgekehrt: da war Cl die Ausnahme, daß
man sidJ Sdtuhwcrk im Laden oder auf dem Markt kaufte,
und die Regel, daß man s.ie sid1 nad1 Maß beim SchuhmadJer
anfertigen ließ. Zuerst kam das Bedürfnis des Verbrauchers,
dann meldete er seinen Bedarf beim Produuntcn, und dann
wurde produ?:iert. Heute kommt ?:Ucrst die Spekulation und
Kalkulation des Produ7cntcn, dann wird die Ware hergestellt und wartet in ihrer Schachtel, bis der Verbraucher in
den Laden kommt.
Man heißt dies MarktwinsdJaft, und jenes heißt man Bedarfswinschaft. Die Bedarhwirtschaft, bei der nicht ins Blaue
hinein produziert wird, sondern erst dann, wenn eine Bestellunt;, also ein Bedürfni1, vorliegt, ist ohne Zweifel vernünftiger. Und die Marktwirtschaft ist, gerade auch vom
Standpunkt der Winsduftlichkeit aus, eine höchlt zweifelhafte Sad1e. Sie führt 7.U Überproduktion und Qualitätsminderung, zu Material-, Kraft- und Zeitvers~-hwendung. Durd1
sie ist man glüddich soweit gekommen, daß ein Paar Konfektions-Schuhe, obwohl die reinen Herstellungskosten durd1
die Anwendung der Maschine auf einen Bruchteil t;esunken
>ind, heute ungefähr ebenso teuer sind als vor hundert .Jahren Maß-Schuhe beim Schuhmacher. (Wenn man bei Jenen
wie früher nur Arbeit und Material bezahlen müßte, dann
dürften sie heute nicht mehr als drei bis fünf Ma.rk kosten.)
Die Sozialisten wollen deshalb statt der planlosen kapitali>tisdJcn Marktwin1chaft wieder eine geregelte Bedarfswirtschaft einführen. Das heißt in diesem Falle aber nicht, daß
man die Schuhe wieder einzelnen anmessen wird. Die künftige Bedarfs~·inschaft wird nicht eine Rückkehr zur früheren
sein, bei der es nodJ keine Masdlinen gab.
Maschinenarbeit lohnt nur bei Massenproduktion. Je
größer die Anzahl gleicher Stücke, die man der Masd1ine aufgibt, desto wirtsdnftli<.her ihre Leistung. Die S07ialistische
Wirtsdnft wird also nidJt den Ein:zelbedarf, sondern den
Massenbedarf festzustellen und zu befriedigen haben. (Für
Einzelwünsche wird aud1 künftig, und vielleicht öfter noch
als heute, das Handwerk da sein.)
Dieser M.mcnbedarf läßt si~-h ohne große Mühe feststcll_en.
Sogar genau, wenn es sein muß. Es wird aber genügen, 1hn
zu schätzen. Und darnad1 wird sich die Produktion ridJten.
Es wird genau soviel Sd1uhfabriken geben als man zur Herstellung der nötigen Anzahl von Schuhen bra~cht; und man
wird in ihnen nur diese Anzahl herstellen, mcht mehr und
nidJt weniger.
Wenn diese Sdmhe auf einmal so gut ausfallen sollten, daß
sie doppelt so lange halten als die heutigen, dann würde man
in einer sozialistischen Wirtschaft nidu etwa, wie das heute
bei einem Absatzrückgang geschieht, ~ie Hälfte der Arbeiter
auf die Straße setzen, sondern würde thnen vollbenhltcn Urlaub geben oder die Arbeitszeit auf die Hälfte reduzieren . .
Hier hörc ich den geschätzten kapitalistischen Leser m.'t
ironischem Lädtein einwenden: wahrscheinlich werden d1e
sozialistischen Schuhe aber nidn besser sondern schledJter sein
als die unsrigen. Denn wenn keine Konkurrenz mehr da !st,
kein winkender Profit oder drohender Verlust, dann Wird
sid1 ja kein Mensch mehr Mühe geben, etwas Rechtes zu
leisten.
Das ist das bekannte "liberale" Argument ge,en den Sozialismus. Es ist halb wahr und halb falsd1, wie a le psychologisd,cn Argumente, wei.l die Menschen teilweise so und teil_weise
so sind, teils faul, te1!s fleißig, teils dumm, teils intelhgent,
teils anständig, teils Lumpen.
.
.
Die sozialistisdJe Wirtschaftsleitung möge Jewe1ls den ungünstigsten Fall annehmen: dann kann sie Vorkehru_ngen
treffen um ihn unwirksam zu mad1en. In Rußland hegen
bereits' reidJe Erfahrungen auf diese!" Gebiete. V?'·. Der
natürliche mens~Mi<.he Egoismus, der m der kapttahsuschen

Der Herr in Zivil
Es war im Spätherbst 1914. Ich führte damals eine B_atterie
an der Ostfront und stand hinter einem Wäldd1en be1 B ...
in Feuerstellung. Ringsum alles grau. in g_rau. Der polnische
Rer;en regnete jeglidJen Tag, und dJe Snmmung war zum
Steinerweichen.
Da meldete der LautspredJer, daß der Artilleriekommandeur, der Divisionsadjutant und einige H~rre.n vom ~tabe des
AOK. in einer halben Stunde zur Bes1chugu_ng emtr.e~fen
würden. Es sei alles dementspredJend vorzubere1ten. Off1Z1~re
und Mannsdnften seien auf die Bedeutung des Besud1cs hmzuweisen. Die Stimmung sei natürlich vorzüglich. Verpflegung ausgezeidJnet. Der Kampfwi!le ungebrochen.
.
Ich wußte nid!t, was idJ damit anfangen sollte. Warer:t d:e
da hinten verrückt geworden? Wie, - jetzt~ hi_er BesJchugung? Und eine halbe Stunde später kamen wtrkhdi meh~ere
Autos, - Dinger, wie wir sie weiß Gott wie lange -~'cht
mehr zu Gesicht bekommen hatten. Daß es so etwas uberhaupt noch gab!
.
.
..
Nicht weit von der Feuerstellung hielten ste. Und wahren_d
ich über den braunen, aufgeweid!t_en A~er.stampfte, um d1e
übliche Meldung zu erstatten, ;ah 1ch, w1e d1e Herren aus den
Wagen herauskrabbelten und _sich die ~eine vertraten. Er~t
beim Näherkommen merkte 1ch, daß s1ch unter den Offizieren aud1 ein Zivilist in einer grünen Schlang~nh~';lt be~and.
Hinter ihm stand der Divisionsadjutant, der _m!r m1t Ze1chen
zu verstehen gab, daß ich diesem Herrn meme Meldung abstatten sollte.
Na schön, das gesdJah denn aud1, obwohl mir die Sache
einigermaßen sdJ!eierhaft war. Besonders vert.rau~nerweck~_nd
sah der Herr nidn gerade aus. Wenn er al_lem. m d~r Nahe
der Batterie gesidJtct worden wäre, hätte 1eh 1hn s1cher als
Spion verhaften lassen. Aber der Herr :war offenba~ etwas
Besonderes, denn alles bemühte sich um. 1hn. Selbst _d1e hohe
Generalität! übrigens war man, ansWemend von emem anständigen Essen kommend, in bester Laune.
.
Es folgte nun eine Besi<.htigung der ~tellu~g, wobe1 dc_r
Herr in Zivil allerhand ~rause, von. kemerle1 Sad;kenn~ms
etrübte Fragen stellte. M1r wurde d1e ganze Gesch1chte_1m~er rätselhafter. UnbegreiflidJ, was dieser Mensdt unter dteser
Umgebung hier zu suchen hatte.
Schließlich dankte er, verabschiedete sich u~d. verschwand.
Hinter ihm dienstfertig der Schwarm von.. Off,l.leren.
.
N r einer blieb noch einen Moment zurudc Den fragte u:h
w u habt ihr denn da eigentlich aufgegabelt_?"
. .
" E~nhielt den Finger vor die Lippen und fllister~e m1: ms
Ohr· Das ist der Sozialdemokrat Noske. Der w1rd ~mge1" Chronik der Menschhm")
SeJ·r t.·""

Wirtschaft auch noch besonders hochgezüchtet worden ist,
wird sich wahrscheinlich nie ganz ausschalten lassen.
Also muß man ihn ein sd1altcn. Das ist auch in einer
sozialistis<.hen Wirtschaft möglich: durch Strafen und Belohnungen, durch Wettbewerb und Kontrolle. K a z e n w a d e I
Nach etncr Mclduno; von ,.United Press" hat der Zentnlaussdmß
der ru<Sisclwn k o m m u n i s t i s c h c n Pa r t c i vorgeschlagen,
durd1 weiteren Ausbau der Be 1o h nun g e n für ehrliche und
fleil(i~e Arbeit "die Arbeit,freude und das Verantwonungsgefühl
der Arbcmr und Werkleiter ~u hebc!l". I>ie Angestellten der Konsumge'"'"cnschaftcn sollen künftig Umsatzpro.-isioncn als Bezahlung erhalten.

Die bewährte Methode
Die bra.iliani>dlc Regierung hat bes<.hlosscn, die "Valorisationsbcst3nde" an Kaff c e >On jetn 24 Millionen Sack bis zum
30. Juni '933 auf etwa die Halhc <.u reduzieren. Zu diesem
Zwedze sollen im laufenden Erntejahr wö<.hentli<h )00,000 Säcke
Kaffee, das hcillt '5 bi; 16 \lillione!l Säd<e im Werte \"On etwa
ein und ci~er halben Milliurde franken. vcrnid1tet werden.
[n Australion sind Sooooo S~hafe gcti.itet und \"ersc\Jarrt
worden, we11 die grollen Bestände wegen des Preistichrands keinen
Nut7.cn abwarfen. Ni<.ht einmal die Wolle der Tiere wurde verwertet.
Die Fisffier in der Bretagne haben soo ooo gehngene Heringe
w1cder ins Meer zurli<·kgeschüttet. weil sie einen kata>trohlm PreisrUckgang befür<hteten.

Hundertprozentig
Jn Südrußland i>t vor einigen Tagen Dnjeprostroj, da< grüßte
Kraftwerk Europas, feierlich eingeweiht worden. Ein ganzes Land
mit vicle!l Städten das sich bis zum Dnokohlenrevicr hinzieht, ein
Gebiet von 8o ooo' Quadratkilomcrern wird dadurdt elektrifizic_rt.
Audt die bürgerliche Prc"e ko!lmc niclu umhin, die gewalt,ge
Lei,tung anzuerkennen.
Dabc1 ist 1hr ein Malheur passiert. Am Dnjeprostroj liegen nämlidJ ein paor Dunend deutsche Dörfer. Und von ihnen hei~t es,
daß sie si<.h mit dem Sowjeuegime ganz gut abgefunden hatten.
Sie lebten heute soziahstisdter als die Russen selbst. Ihre Dörfer
seien zu 100 Prozent kollektiviert. Gerade ihre religiöse Einstellung habe die Gemeinschaftsarbeit in Kollektivwirtschaften wcsentli<h gefOrdert.
Die Leser frommer Blättchen, die an S<.hauernad!ri<htcn aus
Rullland immer wieder von neuem das Gruseln lernen, werden
enttäuscht sein.

Kein Sitzleder
Der FUhrer der SA-Gruppen Niedersachsens hat ein geheimes
Runds<.hreiben über die S<hülcr in der SA und der Hitlerjugend
erla.,en, in dem die Sturmführer dafür verantwortli<.h ge":'a<ht
werden, daß die Schüler, bei aller Begeisterung für den SA-D,_enst,
ihre Sc h u 1aufgaben ni<.ht verna<hlässigen. Aus allen Geb!eten
seien Kla&en gekommen über Schüler an höheren Schulen, Ku_nnund Gewerbes<.hulen, in denen si<h die Eltern beschweren, daß 1hre
in der SA Dienst tucndcn Söhne ihre Schulpflichten verna<hlässigen. Vielfach hatten Sffiüler den SA-Dienst der Ablegung einer
Prüfung vorgezogen.
ln der Nazibewegung hätten es au<h viele Erwachsene nötig, sich
er<t mal auf den Hosenboden zu setzen um etwas zu lernen, ehe
man m .,Erneuerung" ma<ht.

Bitte nidtt lachen
Der preußische Zwickelerlaß hat eine Flut von Witzen un.d
Wortspielen ausgelöst. Es war, als sollte der ganze Ernst ~er Zea
in dem uferlosen Gelächter ertränkt werden. Das konnte m<ht gut
enden.
Die Obrigkeit ist denn auch prompt eingeschritten. Bei einer ~er
lincr Veranstaltung, bei der ein S<hnellzeichner auftrat und_ emen
Mann mit Stahlhc!m und Zwid<elbadehose mit anges<hmttenen
Beinen zeidtnetc, besdJlagnahmte die Polizei die Ze_i<hnung wegen
.,Vcrächthchma<.hung der Regierung", nahm den Ze1<hner fest und
löste die Versammlung auf.
Nun muß das deuts<.he Volk seinen Zwid<el mit Ernst und
Würde tragen. Die Obrigkeit versteht keinen Spaß.

Komment
Die Neckargasse in Tübingen komme ein Trupp Couleurstudenten meist norddeuts<.her Art, in "Tönn<.hen" herunter. Unten, am
sd.arfcn Cd<", stehen ein paar junge Eingeborene, Wcingärtnerbursd1en Gogen" die in bierseliger Stimmung zu einem Ramsdl
' ,.
'
. " s
aufgelegt sind. Einer davon hat besffilossen zu ,_,provozJe.ren · .. agt
zu seinem Kumpan, aber so, daß es au<h dJe CorpS!ers horen
müssen: ,.Du Karlc. der hat ja keinen Sdüld an der. Mütze."
Der Betroffene hält, tritt auf den Gegen zu: "Mem Herr, sagten
Sie da. etwa in beleidigender Absicht?"
Der Gog sieht ihn von oben bis unten an: "Mit wem hab' ich
überhaupt die Ehre?"
"Hoffmann."
"Lieber Herr von Hoffmann .
"Verzeihung, nur Hoffmann."
.
Wie' Nur Hoffmannl Bürjerliffien jeb idl keme Satisfaktion."
Öer .Abgewimmelte zieht ab. Sagt zu seinem Leibburs<.hen:
B t h.
"Mensch, wo der nur Fu"emtunde jenossen hat!"

Werbt Abonnenten!

Warum hält sich die Kirche noch?
Der diristliehe Glaube ist bei neun Zehnteln seiner BekcnWirklichkeit n_kht mehr vorhanden. Auch J!ejenigen,
d1e n!(:h.t bloß äußerlich, sondern allen Ernstes an ihm festhalten, sollten sich eigentlich in einer Kin:he ni~t meh_r
wohlfühlen können, von der sie wissen, daß schon 1hre Existenz als halbstaatliche Einrichtung sich mit dem Christentum
nicht verträgt, deren Pfarrer "nichts glauben" und _nidn na<;h
dem Vorbild ihres "Herrn" leben, von der und 10 der d1e
duistliche Sittlichkeit mit dem Munde gepredigt, aber dun:h
die Tat fortwährend mit Füßen getreten wird.
Trotzdem existiert die Kirche noch und denkt vorläufig
nicht dann, abzudanken. Audt wenn ihr die Staatsunterstützung entzogen würde, wäre ihr Ende nidlt von heute auf
morgen w erwarten. Sie würde einen verzweifelten Kampf

n~r i~

um ihre Existenz führen, würde alle ihre Reserven aufbieten,
und dabei würden sogar mandle ihrer Anhänger, die heute
unsidler scheinen, von neuem zu ihrer Fahne schwören.
Die katholische Kirdte, die gesünder ist und fester dasteht
als die evangelische, würde sich in diesem Kampf noch lange
behaupten. Die evangelische würde zwar in den Städten ohne
Zweifel stark zurüdl:gehen, in einzelnen ganz verschwinden,
aber auch sie hätte auf dem Lande einen Rüdl:ha!t, der ihre
EJ~:istenz zunächst retten würde.
Eine Verdoppelun/' der Kin:hensteuern würde zwar einem
weiteren großen Tei der kirchlichen "Gottlosen" den Anstoß
zum Austritt liefern, aber ein Teil von ihnen, a u eh Leute,
die "nichts glauben" und nadl der Bergpredigt nichts fragen,
würde auch dann noch eine so lose Verbindung mit cler Kirche
nidtt durdm:hneiden.
Wie kommt das? Was hält die Mensdlen nodl bd der
Kirche? Warum gibt es bei uns in Deutschland keine
"Gottlosenbewegung" im wahren Sinne des Worts, warum ist
die Kirchenaustrittsbewegung nicht doppelt und clreifach so
stark als sie es ist?
Im allgemeinen pflegt man das "Trägheitsgesetz" clafür verantwortlidJ zu machen, das auch im Reiche des Geistes und
der Seele gilt.
Das kirchliche "Leben", der sonntäglidle Kirchgang, die
kirchlidlen Feste, alle die kultisdlen Handlungen und Einridltungen der Kirdie gehören für viele zu den Gt:wohnheiten, die der Durchsdlnittsmensch nur ungern aufgibt. Sdlon
auch deshalb, um nicht "auhufallen", um den sozialen Zusammenhang mit Altersgenossen, Mitbürgern, Familienmitgliedern oder mit der ganzen "Gemeinde" nicht zu verlieren.
{Kirdllidle Feste wie Konfirmation, Hochzeit, Erntedankfest
und dgl. haben ja nidtt so sehr religiöse als vielmehr in der
Hauptsache soziale Motive.) Man will im großen Ganzen
nichts vom Christentum wissen, aber man mödlte nach dem
Tod auch nidlt "eingesdlarrt werden wie ein Hund", und
wenigstens bei gewissen besonderen Gelegenheiten tut man
mit, wenn die Leute den Zylinder aufsetzen. Weil es so der
Brauch ist, weil man gute Freunde oder Verwandte nicht
kränken mag, weil es die eigenen Eltern, deren man mit
Pietät gedenkt, so gemacht haben.
Darom erzieht man auch seine Kinder, wenigstens sdleinbar und äußerlidJ, im "Glauben der Väter" und läßt sie mit
vierzehn Jahren ein Gelübde ablegen, für den Herrn Jesus
leben, leiden und sterben zu wollen, obwohl man ihnen das
im Ernst natürlich nicht zumuten mödlte.
Oft sind es auch Rü<ksichten auf Stellung und Beruf, die
Arbeitnehmer abhalten, ihren Kirchenaustritt anzumelden.
Arbeitslose und Arme sind durch das Kettdlen der kirchlichen
Wohlfahrt, durch Almosen und Stiftungen gefesselt. Bei vie·
len Reidlen, die die Kirchensteuern nicht "spüren", ist es
gerade ihre Glei<;hgültigkcit den sogenannten religiösen Fragen gegenüber, d1e es nicht dazu kommen läßt daß sie einen
Sdlritt vollziehen, der anscheinend für sie selbstverständlich
sein müßte.
Aber das genügt alles noch nicht, um das Festhalten so
vieler, auch durchaus im modernen Leben stehender, im
modernen Denken wurzelnder Mensdten an der Kirche zu
e_rklärer~:. Es gibt sogar Beispiele von hodlgebildeten, persönlich fre1en, weder durch Rü<ksidlten noch bloß clurch clie
Ma~t. der Gewohnheit gehemmten Zeitgenossen, die den
ehrmilchen Glauben verloren haben und doch Christen"
sind. Ja es gibt sogar solche, die den Verlust jene;' Glaubens
gar nicht zugeben, nicht einmal sidl selber.
Hier müssen noch ander~ Beweggründe außer den schon
genannten mitspielen. Versudlen wir sie aufzude<ken.
Zunächst muß daran erinnert werden, daß die christliche
y-ie überhaupt jede Religionsübung, jeder Kult gewisse subJektive Rü<kwirkungen hat, die als förderlich, von manchen
sogar als lebensnotwendig empfunden werden. Man bezeidlnet sie als Andacht oder "Erbauung".
Wahndteinlidt halten viele Menschen am Gebet fest, auch
ohne an seine eigentlidte Wirksamkeit zu glauben: weil sie
dessen subjektive Rü<kwirkung kennen gelernt haben und
schätzen. Sie ist nun einmal vorhanden und durdl Erfahrung
bestätigt: die der Sammlung und die der Entspannung, beide
von hohem seelenhygienischem Wert, so daß man den Instinkt begreifen kann, der veranlaßt, die Übung nidlt aufzugeben.
Ebenso ist etwa die katholische Ohrenbeidlte allen Mißbräuchen zum Trotz, eine sehr wertvolle Einricb'tung. Sie ist
ei.n Akt psydJisdter Reinigung und Entlastung, dessen große,
ßJ(:ht zu übersdlätzende Bedeutung erst heute, auf Grund
der Forschungser~ebnisse der Psydloanalyse, voll gewürdigt
werden kann. Es 1st kein Zufall, daß die katholische Bevölkerung, unabhängig von Volkstum oder Rasse, fast überall
heiterer, lebensfroher, aufgeschlossener ersdleint als die evangelische, in der dieser Brauch abgekommen ist (obwohl clas
Augsburgische Glaubensbekenntnis ihn keineswegs abschaffen,
sondern nur seinen Zwangscharakter mildern will).
Auf viele .Menschen übt wohl auch die liturgische Form
des "Gottesdiensts", die Verwendung altertümlicher Formeln
u;td R:edew~ndu!lgen, Musik und Gesang, der Rhythmus der
I:1tane1en, d1e Summung der kirdllidJen Räume, der priesterhdle Aufzug u. ~gl. einen eigenartigen Zauber aus, den
ander.~, profane Fe1ern und Veranstaltungen nicht zu bieten
vermogen.
Die Gefühlsseite des menschlichen Wesens die kilnstierische
~nlage, die F~nta.sie kommt im heutigen privaten und öffentlichen LeJ;>en Ja v1d. zu kurz; und Psychologie ist immer eine
starke Sette ?er. K~rche, nan:entlich der römischen gewesen,
ebenso~ehr w1e Sie 1m ;;we.lthchen" Bezirk vernachlässigt uncl
gegen ihre Gesetze gesund1gt worden ist.

.~l.le jene 'W_irku.ngen 5ee_lischer oder künstlerisch-gefühlsmaßlger Arr;d1e m1t dem kirchlichen Betrieb verbunden sind
haben an sich mit dem alten Gottesglauben mit Christenturr:
oder kin:hlicher Religion nichts weiter zu ;un. Sidt innerlich
sammeln oder entspannen kann man auch ohne Gebet" zu
einem Gott oder Heiligen, "beichten" kann man a~'ch anderen
Vertrauenspersonen als dem Priester, ästhetische Eindrü<ke
Nahrung für die irrationale Seite des Menschengeistes kön~
nen audl auf .,gottlosem" Boden vermittelt werden' ohne
daß sie um den Preis der Wahrhaftigkeit erworben zu ;"erden

b1·auchen. Aber offenbar ist es m, da! dieser Preis vielen als
der billigste vorkommt.
Der Mcnsdl ist nun einmal kein Wesen, das bloß aus rechnendem Verstand heraus lebt. Unsere "weltliche" Kultur
scheint das manchmal zu vergessen. Darum flüdtten sich viele
immer noch in die Arme einer "Religion", weil sie lieber ein
wenig lügen als einseitig leben wollen.
Sie handeln dabei wie Kinder, die im Grunde auch nicht
ans Christkind, an En~lein und den Osterhasen glauben und
dodl so tun, weil es thnen Spaß macht, daß sie dabei ihre
Fantasie spazieren gehen lassen dürfen.
Auch die Erwachsenen sind große Kinder. Audt sie lassen
sich gerne von einem Theaterstück "bezaubern" und hinreißen, zum Lachen und zum Weinen bringen, obwohl sie
ganz genau wissen, daß der König Lear der Schauspieler X.
ist und das unschuldige Gretchen die nichts weniger als unschuldige "Naive" Fräulein Soundso.
Hier liegt die Erklärung für den "Glauben" vieler, die sich
nodl zur dlristlichen Kirche rechnen, vieler gebildeter KirdJgänger und namentlich auch mancher studierter Pfarrer, die
im wahren Wortsinn nicht glauben und dodt "glauben".
Diese sagen dann gerne, Glauben sei kein "bloßes Fürwahrhalten", und meinen damit im stillen, das So tun als glaube
man sei kein bloßes Lügen.
Und die Laien entsdtuldigen sidl, indem sie bemerken, ihre
kleine SchwiidJe gehe niemand etwas an, Religion sei "Privatsadte".
Sehairer
(Aus einer in diesen Tagen im Verlag der S.-Z. ersch~inenden
Sduift "Gottlosigkeil")

Notverordnete Moral
Die Obrigkeit i5t momentan in einer geradezu beängstigenden Weise um die "Sittlichkeit" besorgt. Sämtlidle Altjungfernvereine wähnen ihre Zeit gekommen und produzieren
schwungvolle Eing~ben an Regierungsstcllen, in denen auf die
sogenannte "Unzucht" losgegangen wird. Was bisher die
kirchliche .M?ral nicht zu bezwingen vermodtt, soll vollends
durch Pohze1verordnungen unterdrüdn werden.
Die preußisdle Regierung, in der91 Bereich soeben der
Zwidl:e! fröhliche Urständ gefeiert hat, kündigt bereits neue
Aktionen an. In einem amtlichen Erlaß wird von "Auswüchsen" der Prostitution gesprochen, die a) den sittlichen Verfall
dokumentieren, b) d~s Straßenbild versdundeln. Sie ist deshalb an den Herrn Reichsinnenminister mit der Bitte um
Erlaß einer entsprechenden Notverordnung herangetreten.
Die Sexu.alnot . soll also d~rdt Notverordnung behoben
werden. D1e soztale Not, d1e tausende Mädchen auf die
Straßen treibt, soll in ihren Auswirkungen den empfindlichen
Augen des Bürgers entrückt werden. Die Fassade muß wieder
sauber werden. Das Straßenbild hat einen sittsamen Eindru<k
zu machen, wenn es audt dahinter faul ist.
.Wie diese Notverordnung aussehen wird? WahrsdJeinlich
wtrd das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
vom Herbst 1927, das als ZwitterprOOukt weder die Mudl:er
nodt die frei gesinnten Kreise befriedigt hat, in einigen Punkte.n ~bgeänclert werden. Man wird wieder zur segensreichen
E•nnchtung der Bordelle zurü<kkehren und so nicht nur das
Straßenbild reinigen, sondern auch dem löblichen Stand der
Bordellwirte wieder Verdienst- und Ausbeutungsmöglichkeiten versdlaffen.
Infolge .des clem §. 361 Str.G.B. eingefügten Absatzes 6
konnte seither das sittenstrenge Auge des Gesetzes nur in
krassen Fällen gegen die Kundenwerbung der Mädchen in den
Straßen einsdlreiten. In ihm wird mit Strafe bedroht
wer
öffentlich in einer Sitte und Anstand verletzenden' '~der
andere belästigenden Weise zur Unzucht auffordert oder sidl
~azu a.nbietet". M~n wird künftig den braven Hütern der
~ffe~thchen Moral 1hr sdlweres Amt erleidltern. Wahrsdleinhch mdem man einfach das "in einer Sitte und Anstand verle.tzenden.... Weise" streicht, und clamit jedes öffendid1 e Anblet~n m1~ Strafe bedroht.
. Bts 9ahm hat es der Bürger, der einerseits ohne PrmtitutlOn !l1cht auskommt, andererseits aber unter dem Eindruck
m;serer sittlichen Erneuerung etwas auf sich hält, nicht eben
le1cht. Denn wo fangen bei der Prostitution clie so verpönten
~,Auswüchse" a;t? Und von wo ab ist der "sittliche Verfall"
1m Interesse emes harmonischen Straßenbildes verwerflich?
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Der Badeanzug
Die Ausführungsbestimmungen des preußischen Badeanzug-Erlas•es haben ~.uch eine sehr bedenkliche praktische Wirkung: Tau·
s~nde von. Mannem werdfn nun niichstes Jahr gezwungen werden,
s1cfl statt threr blihg~n Badchose einen wesentlio:hcn teureren Badeanzug zu kaufen, weil in Familienbädern Badehosen künftig verboten sind. Auo:h die Beschaffung von neuen Badeanzügen für
Fra~en wird c.heblio:he Kosten vcrursao:hen, da nao:h den neuen
Bestimmungen ~eitaus die Mehrzahl du bisherigen Anzüge nicht
mehr gestattet ISt, z. B. wenn der Rüd:cnausschnitt über "das
untere Ende der So:hu!tcrblätter" hinausgeht.
Das Grotesh aber ist, daß nio:ht einmal die TrikotB .r a ~ c h e ei.ndeutigcn Nutzen von der ganzen Sache hat. Sie
w1rd Ja allerb neue ArbeJt bekommen. Aber einer ihrer Fachleute
schätzt de_n Schaden, der durch Entwertung der Lagerbestände bei
dem Fabrokanten und beim Einzelhandel entsteht, auf 8 Mi!!ioncn.
Und dnu herrsdu allgemeine Unsicherheit: soll man auf Grund
d~r neue~ Vorsch_riften produzieren? Oder ist anzunehmen, daß
d1ese Reg1erung w1eder weggesd:.molzen ist, w~nn es nächsten Somm~r wie?er war":' wird? Daß. dann .das hoo:hgesd:.lossene Zeug
WJede~ !1egcn ble1bt? Und Weiter: w1e steht's mit dem nio:htpreußJschen Deutschland? Werden die Zentrums-Herren Süddeutschlands der Moraltheologie des Nordens folgen? Werden sie, durch
daue_rnd.e M1ßerfolge gerade auf diesem Gebiet gewitzigt, etwas
vo:."cht1ge~- und schlau genug sein, die geldbringenden FremdensuonJe ..verargerter norddeutscher Völkerso:haften an ihre ungenier·
teren sudhdten Seen zu lenken?

Hautkrem
Eine !'rau kommt in die Drogerie: "Ach, haben Sie nid:.t etwas
gegen rauhe und rissige Händel"
"Aber ge_":iß", sagt dienstferti~; der Verkäufer, "hier ist etwas
ganz ExquJSltes:. Creme_ de Boulanger, eo:ht franzö.1 i,ch, kostet
4,70 Mark. - W1c, das 1St zu teuer? Na, dann hab' ich hier e1ncn
deuw:hcn
"
echt >
w· Hautkrem
-·
' kostet 1' 5o Mark · - A u d 1 nom
zu
teuer. -. 1e warcesdann mit diesem Spezialkrem die Tube zu
45 Pfenm~;?"
'
Die Frau schiinelt ommer nod:. unschlusSJ~ den Kopf. Da fähn
der Drog1sr fort: "Oder nehmen S1c fur 10 Pfenmg G!yzerm, da,
hilft ebensogut."
("Roter Pfeffer")

Sdlwarze Sdtrnadl
In ~l~cnburg i:t etwas Programmwidriges pa"icrt. Im Auftrag
der MJssw_n hat :''n Ne g ~ r, der Negerpastor K w a m i Vorträge
und Prcd1gtcn (on der Kord1e) gehalten. Nun sind ahn Ne,;er
Untermcnsd>cn, und in Oldcnburg regieren die Nanona!s 0 ,_ialisten.
~er J:-1err Ministerprä~idcnt tat also ci; 1 ige sd>arfe At>s,prti.:he gegen
d1e l."er o~fc~bar vorbegende Sdländung der weißen Rasse.
D1e. ch.rm!od:.e Propaganda elllpfand das hinwiederum ihrerseits
als pe1nhch und beleidigend. Denn Herr Kwami i•t doch Christ,

keir r;ewöhnlidter Neger. Es entspann sio:h eiM erregte Dcbonc ·
der ffentlichkeit.
"'
[: se hat nunmehr ihren vorläufigen Abs<:hluß in einem Straf.
an 1 r a g wegen Beleidigung_ gefunden, den der oldenburgi•dlt
Oberkirchenrat gegen den ~mJstcrprii>idcnten Röver gestellt h~t.
Der Oberkird:.enrat hälr c1ne "Kiantellung" auch "im Interesse
der Allgemeinheit" für notwendig.
Nun wird aloo wohl in Oldenburg gerid1tlich festgesteHt wcrd"•
1) ob Neger auch. Menschen sind, 1) ob sie es durch den Obenritt
zum Christentum vielleicht werden, oder 3) erst, wenn sie <:hriot·
!i<hc Pastoren sind.

Hochzeit in Coburg
Im Hause Co b u r g rüstet man die Hochzeitsfeier der Prin·
zessin Sybille mit dem So:hwedcnprinzm Gustav Adolf. leider
haben die prominentesten Gäste abgesagt, nämlich der König v 011
England und sein Sohn, ebenso der König von Schweden. Weil _
wie man hört - auch Adolf H i t I c r geladen ist! Dafür wird
aber zweifellos der Exkronprinz aus Ols ers<heinen.
Immerhin ein netter Zug von Standes-Voruneilslmigkeit und ein
Beweis der Partei- und Gesinnungstreue des "Hauses Co·burg", d"'
Heber auf Könige an seiner Festtafel verzichtet als auf den Genuß,
mit dem Führer der 14 Millionen gemütlich ein paar Glas ~kt
zu trinken.
B.

Pornologisches
Gestern führte mich mein W•g an ~inem uralten über und über
mit Früdnen behangcnen Birnbaum vorbei, der sich wenig über
dem Boden in zwei mäduige lllstc gabelte. Auf einem davon sd
ein Mann und s<:hüttelte aus Leibeskräften.
I<:h blieb stehen und fragte nad:. der Sorte. "Des send Brötbira«,
war die Antwort. "Aber zwoi Sorte. Auf d c m Ast wao:hset webd,e
ond auf sellem da drübe deutsche."
"Vertragen sich die zwei miteinander?"
"Oh worom au not!" kams von der Höhe herunter. ,,Die <.leGt
enander nix. Ern Gegeteil, des geit grad de ällerbeste Moseln!"
Na also!

Kleinigkeiten
Artig sein. In Bremervörde sdlilderte ein Redner der "Schwa,.
zen Front" die Unterredung Hindenburgs mit Hitler am 13.Augu•
- na<:h Angaben des Majors Buduud<.er, der sie von einem Offj.
zier aus Sd:.leichcrs Umgebung erhalten habe - folgendermaßen:
"Hindenburg: Sagen Sie mal, wollen Sie nun eintreten oder nid:otl
Hitler versuchte eine längere Erklärung abzugeben, aber im zwei·
tcn Satz schnitt ihm Hindenburg mit den Worten die Rede ab:
Na, dann nicht! Hitler war so betroffen, daß er sich wortlos Zllr
Tür wandte. Kurz bevor er sie erreio:hte, rief ihm Hindenbure
noch zu: Herr Hitler, das eine sage io:h Ihnen aber: machen Sie
keine Dummheiten, sonst können Sie was erleben!"
Zwangsjack011. Seit Hitlers SA die Wahlversammlungen Hagenbergs sprengen, haben die Deutso:hnationalen auf einmal entded.t,
daß man mit den edlen Harzburger Freunden nidit zus~mmengeha
kann. In einer Berliner Versammlung erklärte der Reichstagsvizepräsident Gräf, die Deutschnationalen wollten nio:ht, daß der Suat
die rote Zwangsjad<.e mit der braunen vertaus<:he. - Daß sich die
schwarz-weiß· rote nicht wesentlich davon unterso:heidet, hat er ver·
schwiegen.
Reh3bilitiert. Nao:h der "Chieago Tribune" haben Wilhdm II.
und der Kronprinz, die scin~rzeit von der Königin Victori~ YOa
England den Hosenbandorden erhalten haben, um Wiederaufnahme
in den Orden gebeten. Das Ordenskapitel hat in der Überzeugung,
daß der Artikel 231 des Venailler Vertrags über kur 7 oder lang
beseitigt werde, dem Ansuo:hen entsprochen. - Da werden sid. d~
beiden hohen Herrn aber gefreut haben.
Sie werden fredl. Der "Schnelldienst" des Herrn Hugenbc,rg
fordert die Regierung ;~<Ur Besdlbgnahme der Verwaltungsgebäude
und sonstigen VermOgenswerte der Gewerkso:haften auf. Zur "Sielte·
rung von Schadenersatzamprüo:hen", die man aus der Unterstütz.ung
von Streiks ableiten wil!.
Deutsdie Sauberkeit. In einem Prozeß gegen zwei Redakuurc
des "Angriff" wegen Verleumdung des Polizeivizepräsidenten Weil
heißt es in der Urtei!sbegründung: "Die Vorwürfe sind derart
schwer und so mangelhaft begründet, die Beschimpfungen ~0 rob,
so wenig sauber, so sehr geeignet, die öffcntlio:he Meinung und
Gehässigkeit aufzuhetzen, daß ganz sd:.arfe Strafen am Platze lW
wesen sind." - Die "Erneuerung" marso:hiert.
Kleiner Anreiz. Wie das "8 Uhr-Abendblatt" berio:htet, hat die
preußische Polizei die Belohnung für das Beibringen von Materill
tiber staatsgeliihr!icfle Umtriebe der KPD auf 1000 M~rk erhöht.
- Provokateure heraus!
Rundfunksorgen. In einer Gerichtsvethandlung, in der wcger.
der Entlassung des Leiters der aktuellen Abteilung der Berliner
Funkstunde verhandelt wurde, konnte man erfahren, daß man sid!
vor kurzem im Reiche des Herrn So:holz theoretisch mit der Fraße
beschäftigte, was im Rundfunk gcso:hchen solle, wenn der Exkaiscr
stürbe. - Da sage noch mal einer, die neuen Rundfunkherreil
seien kurzsichtig.
Spielzeug. Für die lieben Kleinen gibt es im kommenden Winttt
allerlei Arten ~ürgerkrie~ssoldaten aus Blei, besonders rassige Hit·
ler- un~ SA-F1guren, m1t denen hübsche Straßenkämpfe danu·
stellen s1nd. Außerdem werden Ausschneidebogen wieder Mode mit
Soldaten in allen Variationen: zu Fuß, zu Fferd mit Kanonen,
salutierend, marschierend, stürmend oder den HelJentod malerisd.
erleidend. - Die Kinder sollen eben nicht vernünftiger werden ah
die Alten.
Frauen ohne Religion. Unter den im Jahr 1931 in Berlin alll
d."n Kirchen ausgetretenen 79 274 Personen (l'JJO: 66 63S} befanden
S!ch 46,5 Prozent Frauen {1929: 41,4 Prozent).- Auch die FraueP
wad:.cn auf.
. Pcinlidte Sao:he. In London hat ein pensioniener Offizier, als er
emen. Hosenträger kaufte, f~stgcste!lt, daß das Band des Hosen·
trägers aus dem selbcn Stoff war, wie das Band seiner hohen
Kri?gsa~szcichnung. Es stellte sio:h heraus, daß die Hosenträger
tatsachhch aus Ordensban.d-Restbeständen des Kriegsministeriums
bcst~_nden. Hoh: Ordcnstrager und zahlreiche Kriegervereine habeil
cmport protesucn.
Fysiokratiscfler Ka_mpf~und. Am Dienstag den 1g, Oktober,
abend> w Uhr, spnd:.t 1n öffentlicher Versammlung im großen
Sa.al dc.: Brauerei Wulle in Stuttgart Genera 1 v 011 Sc h o e n ·
a' c h ubcr das Thema: "Los von der Goldwährung". Eimrittspreil
4" Pfg., Erwerbslose 20 Pfg.
Karlsruhc. H~in Herber s spricht am Dienstag, den 18. Ok·
tober, 2a Uhr, Im Gartensaal des Restaurants Moninger.
Nürnberg~r Leser. Zusammenkunft Montag den , 7 , Oktober,
: °~~~'. Uhr, Im Katharlnenbau. Thema: "Erlebnisse in Sowjetruß·
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Kronprinzen

Agonie des Völkerbundes

Daß pewiss~ ßc~iehungen zwischen Mitgliedern der heutigen_ Re,chsreglenmg und dem Exkronprinzen F r je d r i c h
W 1 I h e I m bestehen, wird sid1 kaum bestreiten lassen und

Von R. N. Coudenhovc-Kalergi
Von messianischen Hoffnungen geuagen, wurde vor dreizehn Jahren der Genfer Völkerbund geboren.
Heute stirbt er im Dunkel. Er hat Hoffnungen enttäusdlt,
die einst der beste Teil der Menschheit auf ihn gesetzt hat.
Mit der Zähigkeit, die allen Bürokratien eignet, kann er
noch einige Iahre vegetieren. Aber weder als politisd!e, nod:a
als winsduftliche, noch als moralische Macht. Sondern als
Mumie. Als Wallfahrtsort der europäischen Diplomaten.
Ohne Kontakt mit dem neuen Leben, das sid! in allen Tiefen
der Welt um neue Ideen kristallisiert.
Nach einem Jahrhunden erlebt der Völkerbund die gleidie
Lebenskurve wie seine Vorgängerin; die H e i I i g e A I l i anz.
Auch sie wurde aus einem Weltkrieg geboren, gefeiert als
Hüterio des ewigen Friedens.
Sie bra.dt zusammen im griechis<:h-türkischen Krieg - wie
der Völkerbund im japanisch-chinesischen zu~ammenbricht.
Es war bedeutungslos, daß die Heilige Allianz noch bis zum
Krimkrieg ein Schattendasein führte; ebenso bedeutungslos
ist die Frage, ob der heutige Völkerbund bis zum nächsten
W cltkrieg weiter subventioniert wird oder nicht.

ist nid1t verwunderlich.

Man erinnere sich _an den großen Berliner Stahlhelmtag

Anfan~ September, hc1 dem der S_ohn des ehemaligen Kaisers

und. d1e Herren Barone des Kabtnetts Papen Seite an Seite

zu hnden waren. Es war wohl nicht das erste Mal daß eine
solche freundsduftliehe Belegnung stattfand.
'
Der Exkronprinz ist in etzter Zeit auf einmal sehr viel in
Berlin, zeigt sich in der Offentlichkeit und entwickelt politisches Interesse. In der Presse werden Briefe veröffentlicht
in denen er seine "Sorge für die Zukunft umercs Vatcrbn~
des" zum Ausdruck bringt, für Hitler eintritt und den Gcgens::t~z zwi~chrn Stahlhelm und Hitlergarde bedauert, a:n dem
wtcder eme "geschlossene Front gegen alles Undeutsche" werden müsse.
Sind das nur li.ußerungen .:ines Privatmannes? Oder macht
s~ch der Schloßherr von Üds am Ende Hoffnungen auf künfttges Hohenzol!ernwetter? Begründete Hoffnungen?
Und warum hat Herr von Papcn eigcntli<:h bei semer
Bayernfahrt dem bayrisd1en Exkronprinzen Ruprecht
einen Besu<:h gemadn? Nur weil er mit ihm Kriegserinnerungen auffrisd1cn wollte?
Der würnembergische Minister Maie r hat vorigen Sonntag in einer hochpolitisdten Rede in Mergentheim von der
"erstaunlichen Dreistigkeit" gesprochen, mit der r;egenwärtig
von den Deutschnationalen die Mo n a r c h i e propagiert
werde. Die Reichsregierung fraternisiere offen mit dem Kronprinzen, und der Besuch des Reichskanzlers bei Ruprecht
spreche Bände. Es scheine so, als ob Deutsd1land in eine
hohenzol!erische und eine wittdsbacherische "Interessensfäre"
aufgeteilt werden sol!e.
In diesem Zusammenhang bekommt die V e r f a s s u n g sr e form, die Herr von Papen in seiner Münchener Rede
angekündigt1 hat, auf einmal ein ganz besonderes Gesicht. Die
"Deutsdte Allgemeine Zeitung" weiß zu bericllten, daß die
dort angedeutete .,i'\nderung auf dem Gebiet der Verfassungsautonomie" in der Aufhebung des Artikels 17 der Verfassung
bestehen werde, der den L"indern eine republikanische Verfassung und ein parlamentarisches Regierungssystem vorschreibt. Künftig solle den Ländern freigestellt werden, welche
Staatsform sie haben wollen. Auch der Artikel r8, der .l"i.nderungen des Gebiets der Länder ermöglicllt, werde seiner.zeit
ausgeschalret v.·crden; man d~rf wohl annehmen: nach emer
vorheri~;en einmaligen Bereinigun~; in Nord-, vielleicht auch
in Süddeutschland.
Aber, fragt man nun kopfschüttelnd: auf welchem Wege
könnten solche einschneidenden .l"i.nderungen denn in Deutschland vorgenommen werden, wenn doch alles legal und v~r
fassungsmäßig zugehen soll? Zu Verfassungsä~derungen 1st
eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag notwendig! Kann denn
die Regierung glauben, daß sie eine solche Mehrheit bekommen werde? Können nicht Sozialdemokraten und Kommunisren jederzeit eine Verfassungsänderung verhindern, wenn
sie beide dagegen stimmen?
.
.
Das schon. Im letzten Reichstag hatten d1e Sozta!demokraten 133, die Kommunisten 89 von 6oS ?itzen. Im t_JädJSten
sollen die Sozialdemokraten etwa uo, d1e Kommumsren 90
von insgesamt 550 Sitzen haben. Wenn sie zusammenhi~!tc!l,
könnten sie also die legale Einführung der Monardti_e m
einem deutsdten Land jederzeit hir:tertr_eiben. Un? in em~m
solchen Fall nicht wahr werden d1e be1den Arbeiterparteien
ohne Zweif~l alle Gege~sätze begraben und Hand in Hand
marschieren.
.
Trotzdem gäbe es für die Regierung aud1 d.ann e 1 n e
Möglichkeit, diese Front aufwrollen: Wenn etwa eme "staatspolitische Notwendigkeit" vo_rläge, die KP_D nad1 den Wahlen
auf kürzere oder längere Zett zu verbieten..
.
Schon im Juli haben da~ m~nche erwan~_t. ~Je _R~g1eru~g
hat es nicht getan. Aber vJclleicllt nur vorlauf1g mch .. Es 1st
nicht ausgeschlossen, daß es noch kommt.
Die KPD wird hoffentlich nicht so töri~t sein, eine. Handhabe dazu zu liefern.
Ertch Sehairer

Die Moskauer Parole
D
Ekki" (E.~ekudv·Komite der komnmnistisJ,en lntanationalci\;, gctar;t und nach der "Frankfurter Z~itun~;" u. ~-. folgc•:dcs besclllosseit: In den letzten 16 Moaatcn :•.' die ,.rdauH :t,bi·
Jisierung des Kapitalismus" endgültig b,·,cmgt wordm.. Gegenwärtig beginne eine neue Etappe groflcr gc·,,.a\t,amer Ausctnand.~r
•ctzungen 7.wisdlen den Klassen und den Sta~tcn, dtc "zwctte
Runde" der Re,·olutioncn und Kcicgc. Die bluttgc~ J\.jntple 7.w!schcn Arbeitern und fa.<eisten in Deutschland zeigten, daß dtc
rcvolutiollärc Bewegung immer größere und sch~rforc l·ormm .. lnnehme, so d~il J)cut<chland unmittelbar vor c·tncr rn·o]ut~t>nJrc'l
Kri'e stehe.
.
·
J ;cder
Die widlti<;stc ,tra~cgt>dtc Aufgabe der Kontmtero. un '
ihrer Landcs~cktion~n 5 ci die "Eroberung der Mc~rhea t~' Ar·
bciterklasse. In Dcut<chlanJ müs;c diese Aufgabe tnncrhab "'.~er
· gc t··ost wer J ell. D.Je L..usung ,.,,.,
Auf~a e mussc
sehr kurzen Zctt
'
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d d
durch eine Festigung de< Kolltaktcs 7.wischcn der KPD un
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breiten ArbeitcrmaS>cn, d ur d 1 ctllc crs·,a~un~; e
· Gel
wcrksdnhcn und die OrgatH>"tioll des Ab<<:chrbmpfcs ge~cn < en
bpitalistisdicn Ansri.'f auf die LOhne erfolgen.
.
d
Die Komintern tadelt die ,.nicht p:ni.i~c.,dc F.JHVIJ..:klung. er
Streikagitation in Deutschland"" und gibt die P.trolc dc< p o l1:' ·
sehen Gcnerllstrciks aus, der'"'"' d_cr KPD_ vo~~cre.~tct
ond geführt wcrdrn solle. Der P.role d« ,.Dnncn R<·~e"hcs mu><c
1
die i.nsun[; da Arbeiter· und B,lncrnrcpub\ik cntgc~c•l!;CHcllt
werden.
Die englische Regicnm~ hat nunmehr 7U cit;cr_ V i ,. r m :1 C' h t e K 0 n f c r e n ~- über die Riistungcn nach Gent ctngdadctl. ~)cu"ch·
land hat abgc<ap; es k<:innc Genf ah Konfcn·tnon ",J,t an·
nehmen.
Der dc~t'Chc Botschafter in Pari>, I lcrr von H" c :. c h, ;,,
nach London versetzt worden. Sein Nachfolge-r i" Dr. K ö' t ,. r,
bisher .,Chef des Protokolls" im Ausw:irti!:"' Amr.
Das beI g i s c h c Kabinett Renkin ist zurüd.~cuetcn.

•

Holzsd"lnitt von Hans Gcrner

"

"Was meinst du, Cäcilie?"

Kaas und Papen
Bei einer c;roßen Wahlkundgebung der deutschen Zent rum sparte i in Münster hat am 17. Oktober der Führer des Zentrum>, Prälat K a a s, mit dem Kurs der Regierung
von Papen abgerecllnct und in der klug abgewogenen Sprache
des alten Kle;ikeno durchblicken lassen, wie es das Zentrum
künftis mit seiner Stellung zur Regierung zu halten gedenke.
Das Zentrum •st immer noch die mächtigste, weil innerlich
gndJlossenstc, und hc>tgeführte große Partei in Deutschland.
Die Herren im Kabinett werden deshalb die Rede des Herrn
Kaas vermutlich mit großer Aufmerksamkeit studiert haben.
Er ist mir seinem früheren Parteigenossen von Papen zicmlicll scharf ins Gericht gegangen. Man kann fast sagen: er. hat
ihn abgckannlt wie einen Sd1üler. Aber doch wie emen
SJiüler, den m~n im Grunde gern hat. Welchen der Herr
lieb hat, den :cüchtigt er.
.
Dmn bei aller Kritik an der unsozialen und waghalsigen
Innenpolitik und der preußisch-tappigen Außcnpolit_ik des
Präsidi~lbbinetts weiß sich Kaas doch in der Grundgesmnung
mit der "aurot·it;ir,_.n" Regierung einig. Er bejaht den ,_,richtig verstandenen ~utoritären Staat", den er ledir,lich mtt ~t
was mehr demokratischem 01 gesalbt sehen möchte; er 1st
sclbstvcrständlid> ebenso wie Papen für den "christlichen"
StJ::t (den dieser in letzter Zeit so oft als sein Ziel bezeicllnct
hat, eine deutlich~ Adresse an das Zentmm!). "Suarmotwen.iigkeiten•• ist das Zentrum gerne bereit Rechnung zu tragen;
der "st~Jtspolitischen Einsicht" will es, wenn es ~ein muß,
auch das Parteiinteresoc opfern.
Und deshalb wird das Zentrum nach den Wahlen "in Sachlidlkcit und Ritterlichkeit" jedem die Hand bieten, d~r sie
ihm zu s.Jchlid'c~, "in ihren Zielen und Methoden verantwonba:·cr"' Gemein1chaftsarbeit entgegenstreckt. Kaas de'?-kr
sid1 eine, .. meinetwegen befristete", "Not- und MehrheitS"cmcim~haft", die •idl seiner Ansicht nach in Dcmsd1bnd
herstellen ließe, wenn "drei, vier, fünf politische Fiih:er der
ycrsJ,icder,_..1 Lo!~er" den Mut dazu hätten.
Konkret ~\lS!l;~drü<.:kt: da> :Zentn1m ist bereit, nach den
r-.;ovcmbn,,·,,hlen mit den Demsch:Jation~lcn und den l'btion.l.l,ozialinen eine Koalition .:u bilden.
W.::'rt die ;'htio:dlt•,iali;ten ni~ht wollen, Juch wieder
mit tkn Sozia!dn,wkr;;ten. Al1er die kommen vor\;ü,fi;: dod1
wohlmdtt i:1 F;·~:.'.c.
Robcrt R:!uschnabel

Di•~

Verantwortlichkeit

ILo·· ,, . ., i'dl'cn lcn ,;cJ, s. Z. in Mlinchcn aud1 gc;;cn ,!tc Anrt·
,.,,",i,.,, ,:c 1 \" ,- ,. ·' :· t w 0 r tun •; in der \\"irtschah gewandt:

.,Di·· Rc:chsrc:~"''·"!~ iot o•. dem ,Volke sdtttldig. daß die hcwt·
[;,·)"'~ und umich•::Oa,·•:rl win,JJoltlidJcn M.1cht<·;nflüsoc dur<TI "chtb~re pcr.<iidd1c VcrJtHwortliJ>l<ei:cn c-r.>~t?.t wcrd<·n. Je :nch:· die
'>;'in<dui; ihre 1\·tonymil~t lH< Ctf;c":t~m Antrieb bo~citigt. <klto
,;ctOE~c·r ",.,.J,n d,~ Ein~rifk Jcr St.J~ts~c·w.tlt <ein künn<"•'·"
' Nid" tild: ,,iJ<:r "·i,· <oll die<e Vcranc.vnrdiJtk~it lUS>chrn'
\ tt'llc;d 1 t "d" Hcn· 'on Parctl auf dem Sundpttt1kt dt< l !crrn
H·.o(:c•n\wr,:, ~.·r in cinrr Rrdr vcdang' hat, ,.dail in einer wirkliJ1
ll:l\ic>, 1ale., \\";r<sdLtft f. h ,. c Ll gerich t e flto K.Lpiu)j,tct· l>nd
Untnt'ch;:t"" ,:c"hiiJct würc'~n, Jie er '.dwn !~>< wrl.t>>gt !tobe. S:e
111 (i!!'"" ,!a< !~ccllt ],~l>cn, :." iui.\er,tell !'alle '''""' SJmldiscn die
wirt·,,.lt:.it'<Jd>r llan•llun<',;iihi"[;k<Lt ab?U'f'~(ch·cn, nnd ;war ,,~c\1
d.::Joo . ...,,.. ,n c.n .•\r'>cit~cbc,- ,eine sozi.1kn Pilidncn bei dczentra!i""·"·;o: TJriiwc""" i:rnl. wric'~" und sic·h cbr!~rch ;c:.; lllli,Cctgtlt"t
ur J·ührun~ ,,;",., llnfldwo crwci<c. NiJll ,;,wnyn>c Spc·kul.•nten
7
<nlltc:1 die i"r:'·;rr ,lc;· wirtsJ,.;fdichen },.bcht «·i:t, somkrn _Einzelr'"''''""" un:! 'r.,~odi,·n
Gn•vocn un_d 'v~:~b:in.:lc, <i!c ~J:i!l
Hennt un,! dtl• bcrc·Jt ""d• v::rontwort;n>g :.cu t ••• "en.
· l)l·r~h Ekcn~criclt< ..\ ge>c!lschaftiiJ•c und bcruflij,, /'ldnu~<;
"·a·d """' Ji·c Gci.1hrc·n einer <'Crtr4qO:c;n u"d \'crfib·.;c'tl, l'r_nfit1.,irt<chah nicht zu ba.'ncn vnm;;gc·n. A·~J, Gruppen c:nJ l·:"'"lten,
.,die n>On hnnt". <ind <tc.rk "" den• SJ"vtnck! der icl<.t<'n J.lhrc

,,3:·:

btlt•:li~t ~CWC>~E!

llt<· , "n>;,"; '~ h c Regierung va;da ist zurüd,.gnreten. Der
B~ucrnfiihrer \bniu hat die Bildung dc< Kabinett< iiberr.o~ltnen.

Die Existenz des Völkerbundes ist heute unmittelbar bedroht: durch den mandschurischen Konflikt - durch den
Mißerfolg der Abrüstungskonferenz - durch den Tod der
Europa-Kommission.
Das letzte Jahr hat dem Völkerbund zuviel Mißerfolg gebradlt.
Von den fünf Großmäd!ten, die sein Gerüst bilden, drohen
drei ihn zu verlassen: Japan, Deutsehl:<nd, Italien.
Japan droht mit dem Austritt, wenn der Bericht der LyttonKommission es nicht befriedigt. Deutschland droht mit ~em
Austritt, wenn es die militärische Gleichberechtigung rucllt
erlangt; Italien droht mit dem Austritt, wenn Genf die Abrüstungsfrage nicht löst und die Revisionsfrage nicht anschneidet.
Nach diesen Austritten würden von den sieben Großmächten der Welt nur noch zwei, nämlich Frankreich und England, in Genf bleiben. Sie würden bald erkennen, daß für
ihre internationale Zusammenarbeit der diplomatisclle Verkehr genügt.
An dieser Entwicklung können Ereignisse, wie der Be!tritt
Mexikos oder der Türkei, nichts ändern. Die Vereimgten
Staaten werden triumphieren, weil sie ihr Mißtrauen gegen
Genf gerechtfertigt sehen werden; ebenso die Sowjet-Union.

•
Ein einziger Mann konnte durd! Jahre dem Völkerbur;d
seine Seele einhauchen und ihn so mit Glanz erfüllen: B r 1,, n d. Während er in Genf residierte, schien Genf der Mittelpunkt der Welt. Das Mekka der Politik.
Mit ~einem Tod ist dieser Glanz erlos<:hen. Genf ist eine
Masclline geworden, ohne Lehen und ohne Kraft. Ein Le~r
lauf. Eine Rednertribüne ohne Publikum. Denn die Welt ISt
müde seworden der pathetis<:hen Friedensphrasen, die nl!r
dazu dienen, Interessen zu maskieren. Sie jlaubt ebensowemg
a!L jene Versprechungen wie die Redner se bst.
Die Gen_fer Politiker haben in .?en letzten Jahr~n alles !!!etan, was ste konnten, um den Volkerbund moralisch zu diskreditieren. Vor allem durch den Abschluß immer neuer
Pa k t e, die nicllts bedeuten als eine dauernde Entwertung
der alten.
Wie der Drudt üben..ähliger Noten das Geld entwertet, so
entwertet der Abschluß überzähliger Pakte das Vertrauen.
Wären die Regierungen entschlossen, loyal den Völkerbundpakt einzuhalten, so wären weitere Freundscllafrs.- und
Vertrauenspakte überflüssig. Wer immer wieder verstchert,
,ein gegebenes -w·ort künftig zu halten, macht sich verdädltig.
So h~ben die Völkerbundsmädlte ihren eigenen Pakt durch
eine· Inflation von Friedenskundgebunsen
völlig entwertet.

•

Der Völkerbund hat keines seiner Ziele erreicllt. Sein
H.ni pu.id war die Sicherung des Fr i e d e n s. Heute sieht
er ruhio- zu wie zwei seiner Ratsmäcllte um eines der fruchtbarsten" Länder Asiens kämpfen, ohne diesem Kampf ein Ende
m.1t.hen zu können.
Sein 7weites Zid war die Sicherung der Abrüstung.
Wir stehen vor den jämmerlichen Resultaten dieser zehnjährigen Bemühungen. Die einzige wirkli~ erfolgreiche Abrü;tung;konfcren7. dieser Jahre WJr d1e Kon!erenz von
\V,1:;hi~gton, an der Genf unbeteiligt war.
.
. .
Ein weiteres Ziel des Völkerbundes war d"~ Re v 1 S l 0 n
;>:Jh.lltbar <>ewordener Verträge. Aud1 hier hat Genf versagt.
Die Welt Öffnet sidt der Notwendigkeit dieser Revision; aber
··=<· erfolgt nitht d"rrh Genf- sondern trotz Genf.
Ao,;csidm der Krieg~gefahr in Südamerika fragt heute
nie~1~nd: .,\Vo bleibt der Völkerbund?" Denn niemand ~r
wJnct hl'l ihin eine Friedensvermittlung, sondern alle Fneden•,hoflnum;cn wenden sid1 den Initiativen der amerikani<chen Mic!nC zu, die schon einmal den Ausbruch dieses Kric"cs vcrhi;-;d<"rt luhcn.
., Wollt<: heute eine M1dn Abrüstung fordern mit dem Hinweis ~uf die Sicherung durch den Völkerhundpakt - so
wiirdc ~-ir der I.:icherlidJkeit anheimfallen. D~nn was heute
Chin.l in der Mandschurci geschieht, kailn mort;en Portugal
in Angola erleben, übermorgen Polen im Korridor oder
j)ctJtschbnd in Ostprcußcn.
IJn cm7igc Ruhm des Völkerbundes bleibt, I9l5 1n~e
'.i<hls der t:riechisch-bulgarisJJcn Kriegsgefahr erfolgrm:h
1 "ren<'l=~,., ~u haben. Di~se K1·ief';Sf';cfahr h~tten die europäi•.ch:-:1 Großmächte auch ohne Völkerbund bannen können,
"in "c dies in ähnlid1cn Fällen vor dem Wcltkrie~ getan
h.1bcn. Um so mehr, als weder Grict.hcnland noch Bulgarien
.
d.mnl< eintn Krieg wünschten.
Aber dieses Ereignis ist längst durd1 den mandschunsc!Jen
t-cld7.l.!g überholt. Die Wr!t weiß, d~ß Genf den Fr 1 e-

d e n n i ' h t s i c h e r t. Kanonen sprechen lauter als WorteWer diese Wamung überhört, ist taub.

Großpapa, hilf!

•

Der böse Papen !:ißt uns nicht mitspielen!
P.1pens Verbs5ungsrcde in München, in der die Rüdl:kehr
zu 1871 angekündigt wurde, ist von einigen führen! der
Sozi a 1 dem o k rat i e mit klJslichcn Jammertönen be·
antwortet worden.
Herr WeIs soll sich telefonisch bei der Reichsbndei über
den aggre;siven Ton l'apens besd1wert haben, dn Gegner
seiner Politik als hindc des Vacerbndc; hinstelle. Derartige
Aussprüche seien geeign~t. die Stimmung in der Partei "unnötig 7.u verschärfen", (Was oifenbar I-lcrm Wels ungemein
pcinlid1 w:ire.) Und Herr L Ö b e, der neue .,Vorwärts"d1cf,
hat einen .,ofknen Jl,·icf" an Hindenburg geridnet. Er fragt
darin, ob Papen vom RcichsprJsidentcn hcauftra;;l worden
sei, die Redne des Volkes zu kürzen und den Rcid1stJr: w
entrechten. Er bcfürdnc ah Folge der geplmten Neuordnung
eine "unabsehbare Katastrofc"; die StJatsbüq;er seien nid1t
mehr vcrpflidnct, sich n1ch der Verf.11>ung zu richten, wenn
,ie von den Regierenden nicht geadnet werde.
Ist das nicht eine Drohun;; mit "außer;nrbmentarisd,em"
Widcr>t.md? IV!an beruhige sich: an mehr als an papierene
Proteste denkt m.m nidlt in der Leitung del' SPD. Vielleicht
eher .1n Möglid1keitcn, bei der Ncuordnunt; der Dinge ir<lcndwie ,,herein[';enommen" zu werden.
Dara1.1f deutet ;~uch eine Rede hin, dte Lei p .1 r t, der
Vorsitzende d~s ADGB, kürzlich in Bernau ~ddten lut.
N~ch dem E.rbß der wirtsduftliehen !'\Lltvcrordnun~ h~t m~n
vorüber:;<:hcnd von ihm radiblc K.tmpftönc geh.ört. Aber
das war nllr eine momentane Aufwallunf':. (J-Iie und da wollen
die Leute etwas Markiges hören.) M.m ist im Vorstand des
ADGB heute bereit, die Gcwcrksd1aftcn ab po!itilchc; Kampfmittel vö!li::; preiszugeben.
Um sich bei den Mät·hti~cn anzubiedern, werden yon Leipart alle ,.n~,tionalen" Vrrdiemtc der Gewerksd1aftcn auft,c·
zählt: im Weltkrieg, im Kampf gegen die rhemi1cht'1 Separa~
tistcn, im Ruhrkampf, bei der wirt~dnftlichcn ,\uibau.~rbeit
seit 19t8. Entrüstet wird der Ansprud1 der Reaktion l.urückgewiesm, de11 "nationalen Gedank~n" allem ~cpad1tct zu
haben. Mm rnö,-hte bei der "nationalen Konzcntrni:m'' ir·
gendwie mit von der Pnrrie ~ein.
Das :t_eigt aud1 deutlich die Absage an parteipolitisd-Je ,,Ein·
seitigkeit": ,.Als Gewerkschaften gehen wir auch über die
P;~rteibindung hinaus. Wir führen unsern so:t.ialen
Kampf der Verfassung gemJß mit politi:.chcn P,uteien. Wir
führ~n ihn vor .1llem mit der Sozialdemokratischen Panei,
die sid1 bisher am meisten bemüht hat, unsere !dem .1uf dem
\'i/er; der Ge>etzgcbung 7.u verwirklidJCn. Unsere Bestrebun·
gm gehen jedodJ über jede enge Parteigebundenheit hi'l:IU\,
Wir sind zu sehr Juf das Ganze gerid1tet, um Parteifesseln
zu tra!;en."
Während :dso hier eindeutig d.trauf verzid1tet wird, die
Gewerkschaften dem politi~chcn Kampf dienstbar zu machen,
jammert auf der andern Seite die SPD über die be.lb:.idJtigte
Sd1mälerung demokratischer Rcd>te.
Sie könnte vom politisd1cn Gegner lernen: ihm imponieren die Millionenziffern läng't nidn mehr. Er wt·iß, dJß
die An,.;ahl der StimmLettel nidm über die wirklichen Kbs·
senkrähe aus;agt.
Die Sozta!demokratie und die Gewerkschaften sind wohl
auf lange hinaus Jb politische Machthkroren aus~csd1a!tet.
Denn bei beiden sind die Kommmdohöhen und. die entscheidmden Stellen dc.1 Apparates von Leuten besetzt, die
einheb nitht kämpfen wollen. Ihre Stellung 1st durd, die Ge·
wcrl..schaft,po!itik der Kornrollnisten in den letzten Jahren
noch gestärkt worden.
Um diesen Frieden nicht zu stören und kommenden Korn·
bin:ttionen den We['; zu ebnen, so!lte Herr von Papel! die
Worte des Herrn Weh behen.igcn und gegen die Sozialdemokraten etwas freundlicher sein. Es lohnt sH.h rnöglidtcr·
WCJse.
Mauthc

Der Völkerbund hat seine ökonomische Mission
ebensowenig erfüllt, wie seine po!itisdJe.
.
Wenn es das Zid des Völkerbundes war, d1<: Handelshindernisse abzubauen, so ist dieses Zid gründ!idJ mißlungen.
Niemals waren die Zollmauern so hoch wie heute, niemals
hensd1te ein ähnlicher wirtschafdidJer Nationalismus.
Das beschämendste Kapitel des Völkerbundes ist der Mi nd e r h c i t e n s c h u t z. Hier hat Genf völlig vena);t. Hier
läßt es Dinge geschehen, die im alten Osterreich, dessen Min·
derheitspolitik den K_rieg mitveranlaßt hat,. undenkbar g~·
wesen wären. Dinge, d1e von der gesamten we,ßen Mensd1he1t
als Sd-Jande empf~nden werden sollten, als Rüddall in barbarisd-Je Zeiten.

•

VerhJngnisvoller als diese Ohnmacht und dieses Ve1·sagcn
auf allen Gebieten ist, daß der Völkerbund den europäischen
Staaten Verpfliduungen auferlegt, deren Erfüllung Selbstmord ist.
Wer unhdangen den Völkerbundpakt lieH, wird zugeben
müssen, daß der Völkerbund China gegenüber ver t r n g <b r ü c h i g geworden ist.
Aber nur durdJ diesen glatten Venr,tgsbrudl hat der Völ·
kerbund verhindert, daß die Welt sid1 heute in einem der
blutigsten und grausamsten Kriege aller Zeite~ bdi_ndet. Denn
hätten die Völkerbund>stnatcn versud1t, den ppamschen Vormarsdl aufzuhalten, so wäre Japan nicht zurückgewid-Jcn,
sondern es hätte den Kampf aufgenommen: gestü_tzt auf die
Unbesiegbarkeit seiner geographischen Lage und dtc heroische
Mora! seiner Rasse.
Aus dieser Warnung muß der Völkerbund die Konsequenzen ziehen. Er muß aus seinen Statuten all das entfernen,
was er mit gutem Gewissen seinen Mitgliedern nidn zumuten
kann. Er darf europäisd1e Stuten ebensowenig zu Interventionen in Ostasien verpflid1ten w1e in Amerika oder inner·
halb des Britisd-Jen Reid-Jes.
Denn es ist zweifellos, daß mit diesem dritten mandsdmrisd-Jcn Krieg die ostasiatische Fr,1ge nod1 lange nicht gelöst
ist; und daß das zwanzigste Jahrhundert in diesem Grenzgebiet zwisd1en China, Japan und Rußland mehr als einen
Kr i c g erleben wird.
Darum ist es dringendste Pflid-Jt der europäisd1en Staats"
männer, ihre Nationen sd-Jnellstens von Bindungen zu lösen,
die sie in jene asiatisd-Jen Zukunftskriege verwickeln können.
Europa sol!te sich hier mindestens die gleid1e Handlungs·
freiheit vorbehalten wie die Vereinigten Staaten von Amerika, deren Interessen m Jenen Gegenden viel empfindlid1er
berührt werden.

•

Dreizehn Jahre Völkerbund haben bewiesen, daß die
Menschheit für diese Institution nid-Jt reif ist.
Daß ihr Aufbau verfehlt ist. Daß die kontinentale Phase
sidJ nid-Jt überspringen !äßt.
Daß es unmöglich ist, die Welt zu einigen, solange EuropJ
uneinig ist.
Die We!t ist heute um eine große Illusion Jrmer: aber um
eine Erkenntnis und Erfahrung reicher.
Der Völkerbund stirbt. Europa darf nicht in das Chaos der
Vorkriegszeit zurückfal!en.
Darum fordert die Agonie des Völkerbundes gebieterisch:
die Gebun Europas!
("Pancuropa")

Herrschaft über die Masse
In einem Gesprädt mit dem aus der NSDAP ausgetretenen
Dr. Otto Strasser hat Hit!er u. a. gesagt: "Die große Masse der
Arbeiter will nidtts anderes als Brot und Spiele; sie hat kein Ver·
ständnis für irgend wc!dte Ideale. Wir werden nie damit rcdtnc 11
können, die Arbeiter in erheblichem Maße zu gewinnen. Wir wol·
lcn eine Auswahl der ncuen Herremdticht, die nicht von irgendeiner Mitleidsmoral getrieben wird, sondern die sich darüber klar
ist, daß sie auf Grund ihrer besseren Rasse das Redtt hat, zu
herrschen, und die diese Herrschaft Uber die breite Masse rüd<sidttslos aufrechterhält und si<.hcrt."
Die "Aunrahl der neuen Herremchkht" ist noch nicht endgültig
getroffen. Ob man Hider einmal in sie hineinnehmen wird, ist noch
sehr fragliffi.
Durch Vnordnttng '·om '9· Oktober sind die in den Notverordnungen vom 8. Dnember '93' und q. Juni '93' redtnienen
Sozi a 11 e i • tun g e n (Arbeiulmenunterstüt~ung, Krankcnunter·
stiitzung, Unfallrenten usw.) z. T. wieder ein wenig erhl>ht worden.

Das Sanatorium
Von Ernst Kreuder
Der Schnellzug hielt. Ma!tingk zog das Fenster herab und
heu!?te sich hi_naus, es regnete .ihm schräg ins Gesid-Jt. Jetzt
erbhckte er dte sandfarbene Ltmousine. Er zögerte drei Sekunden. Dann nahm er den Koffer und verließ den Zug,
Der Fahrer stand am geöffneten Schlag, die Mütze in der
Hand. "Wie weit ist es?" fragte Maltingk. "Zwei Stunden",
sagte der Fahrer, Regentropfen liefen ihm i.iber den Mund.
Sie fuhren los. Einige Zeit blieb die Landschaft vor ihnen
offen, das Regenlid-Jt stand fahl in der abendlichen Landsdlaft, dann hob sidJ Waldrand an den Horizont, wud-Js
und bald sdllossen sidJ hohe Wälder um den summende~
Wagen, der mit großer Gesd-Jwindigkeit fuhr.
Nicht lange, nachdem die grellen Lichtkegel über der dunklen Wa!dd-Jaussee aufgeflammt waren, bog der Wagen in einen
Seitenweg ein und hielt bald darauf vor einer hohen s~hwar
zen Mauer im Wald. Der Fahrer stieg aus und versd-Jwand.
Jetzt überfiel Maltingk die Angst. Er nahm die kleine Repetierpistole aus der Tasd-Je und entsidlerte sie. In der Ferne
begann es sd-Jrill zu 1:-iuten, dann ging oben an der Mauer
ein Lid!t an, und ein knarrendes Tor wurde langsam geöff.
ne.~. ~altingks H_and tanzte !.eicht, sei~ Herz podltc dumpf,
p!otzltch stand eme Gestalt >m Arztkittel draußen und riß
den Silllag auf. "Doktor Gassand", sagte die Ge;talt und
verbeugte sidJ.
Der Mil!ionär steckte die Waffe ein und folgte, nahezu
willenlos. Es ging 4urdJ ein schwach erhelltes, dUsteres Torgewölbe, durch w~tße ~ürcn. und lange, halbdunkle Gänge,
es rod! nach Desmfekuonsmtttcln, dann traten sie in eine
Halle ohne Fenster mit dünnem, bläulichen Licht.
Der Arzt deutete auf einen Sessel und spradJ: "Wie Sie
uns sd-Jrieben, sind Sie entschlossen, das Außerste zu versuchen, um Ihrem Zustand ein Ende Zll machen. Bevor wir
nun Ihre Behandlung übernehmen, müoscn wir Sie darauf
auf:nerksam mad-Jen, daß S~e sid1 ungewöhnlidJ strengen und
radtkalen Kuren zu unterztehen haben werden. Zu verlieren
haben Sie dabei wohl nid-Jts; Sie standen vor dem Selbstmord
Ihr Leben war seit Jahren sinnlos, weil Sie nichts mehr inte~
ressierte, weil nidlts auf der Welt mehr Reiz besaß fi.i.r Sie.

Ablösung vor!
llic kommunisti<dl.: Prc<sc Hrüfiendiclu einen Arrlhl, d~r ~u;
Nr. 7' und 73 Jer .,llcutschcn Führcrbri•f~" (cin<·r fLir
die Spin.cn de, dcutsd1en Finanzkapital<, angcbllch nur etwa hun·
dert Personen, hergestellten Privark<>rrcsponJenz) e!1tnommer> sei.
In ihm wird über die ,.soziale Rckonsolidicrung de; Kapaalismu 1"
u. a. gcsal(t: "Das Prnbbn der Konsilidicrung d., bürgerlichen
Regimes im Na<.hkriepdeutschland i>t allgemein durdt die Tats•chc
besummt. daß das führende, nJmlidt über die Wirtschaft ver·
fügende Bürgertum zu schmal gcworde" »t, um 1einc
Herrschaft allein zu tragen. Es bedarf für diese Herrschaft, falls c>
sidt nidn der hüdm gcfährli<hcn Waffe der rcir> militäri,d1e 11 GeTotale Dbersättigunt-:, man kennt das heute. Wenn Sie aushalten, werden Sie das, was Sie verloren haben, wieder bekommen. IdJ empfehle midJ. Guten Abend."
Die nächsten Tage und Nächte verbradne der Mi!lionlr in
einem. dunkle~ _Kelle~ auf feud-Jtem Stroh. Ratten pfiffen,
Unge..:Jefer petmgte thn, Durst und Hun~er. Er war sich
darüber klar, daß er Verbrechern in die Hände gefallen war.
An jenem Abend, als sich der Arzt empfohlen, war er
plötzlid1 von hinten überfallen, zu Boden geworfen und be~äubt ~orden. Zuerst hatte er hier getobt und gesd-Jrien,
Jetzt stohnte er nur nod1 schwach, und in der dritten Nacht
verlor er die Besinnung.
Als er wieder zu sidJ kam, lag er in einer Dachkammer
auf einem Feldbett. Durd1 das vergitterte Fenster fiel Sotmensd-Jein. Auf dem TisdJ stand warmes Essen. Er verschlang es
gierig. DJnn entdeckte er den Zettel an der Wand. Er las:
"?ie befinden sich in den Händen eines Geheimbundes. Wenn
Stc die Prüfllngcn bestehen, die Ihnen auferlegt werden können Sie noch einmal in die Freiheit zurück."
'
Lange stand der MillionJr am vergitterten Fenster. Große
Wälder <khnten sid1 drunten bis zum Hori.wnt, der Wind
bcwepte dte Kronen leise, das Laub glJnzte in der Sonne
und _m der klaren blauen Weite kreiste ruhit-: ein Raubvogel:
M.tltmgk bq:;ann zu begreifen, was er verloren Iutte zu
ahnen, wieviel das w~r.
' .
In der nächsten Zeit wurde der Millionär voa bew.lffncten
Aufs~hcrn in c!nen tiefen Steinbruch gebracht, wo er ~chwere
Arhett 7.u vernchtcn hJtte. Oftmals brach er zusammen un(l
muß~e weggetragen werden. Nur bngsam gewöhnte er sich
an dte grobe körperliche Arbeit.
Von Woche zu ~roch~ wo:chselte die An der Bc~düfti::;ung,
er trug schwere Sack~ m emer Mühle, hatte Gräben aus7.uhebc_n, Brunne_n, w reinigen, Pferdeställe zu säubern, Feldarbett. ZIJ vern~·nten und Bäume zu fällen. Er dllrfte d.1bci
m~. em Wort .spre~1cn, und oft sah er ;~n anderen Plätzen
mudc:, ungeschu:kt steh anstellende Leute, weitere Opfer dieses
Gehetmbunde\,
D_ann kamen wied~r endlos dünkende Fastta[';e, bis er nach
zwet ~onaten vo~ Jeder körperlichen Arbeit befreit wurde
u~d em be:scres Zt'!'mer bekam. E':' wa_r zusehends gesundet,
~e1.n Appettt war wtcde.r de~ Appe~>t scmer früheren Jugendzett. Nahezu hatte er steh em wemg eingewöhnt in diese un-

walt anvertrauen will, der Bindung von Sd1id1tcn ao si<h, die
oozial nicht zu ihm gehören, die ihm aber den uncnt.
behrliel1en Dienst leisten, seine llcr"ch~ft im Volke zu verankern
und dadur<"h dcre<l eigentlicher oder letzter Träger zu oein.
Dieser letzte oder "GrenztrJ;;cr" der bürgerliellell Hernchd
war in der erst<:" Periode der Nad1kriegskot1solidicrung die S 0 ~
zialJcmokratte ... ~"der i\ra •:on '9'3.1'4_bis '9> 9/Jo
wu die Spaltung der Arbcacr>chah fnmhcrt durffi dJc lohn. und
sozialpolitisd1en Ermngenseluftc>l, i11 die die So~ialdcmokratie den
rcvolutlonärcn Ansturm um~cmÜnH hatte··· Da ~udcm die ><nia!dcmol,rati,d1c Ummiin7.ung der Revolution in Smialpolitik zu.
...1 num·nf 1d mir der Vcrle;;nng des Kampfes aus den Betrieben und
nlll der St 1·al;c in da< l'arbmcnt, die Ministcr"·n und die Kanzleien
W.\rt'll lort.1!l s,l/.ialdcmokratic und Gewerk<dlafcsGürokratie, mit~
hin auch der gcsomte von dmcn gdühne Teil der Arbeiterschaft
•ni1 t!am und Ha.trcn an den blirgerlid1cn Staat und ihre Macht.
ktelli;:;un;~ Jll ihm ;:;ckettct,,.
lln Pro,c(\ dc 1 Übergangs, in den1 wir uns augcnbliddiJ, bcfnHlcn, v,,·il dl.: \\'irt,el1afrskrisc jene Ernmgenschaften zwang,.
l:iulig zcrrmlmt. durd1l.iufr das akute Gcfahn·nstadium, daß mit
,lcm h>nfall jener Ernm~cmchaftcn auel1 der auf ihnen beruhende
Spdwn;;>mcduni"''ul der Arbcitersd1aft zu wirken aufhört, mit·
],[,. dle Ad><·itt·"thoft in der RiJnun~; auf den Knmmuni>mus ins
C!~ircn ~cr:ir
Dlc R~tt"";\ \'Or d;e,em Abgrund i't nur möglich, w.:nn d;e Spaltu"~ und ßind11ng der Arbeitcrsduft ... auf
~"dcrc. und zw.tr dirc!.t~ W'ci\c gdin;;r. Hier liegen die positiven
M<i~l><·hkcltcn und Aufgohcn J," Natiunalsuzialismm
ll~rch ihre Ln·,\i"'"''~ ''"" der S<lzialdemokratic entfällt für die
G c w c ,. k' c h' f t e n ,hrc bisheri~c politische Repd.lcntation, an
dcrell Stolle 'ie in c•ncm nieiH- oder nur .1chr bedingt parlament.triodlen St~at ci<lc neue u11d ncuarti~c poliri1chc FUhrung brau·
•'H'>I. \V~nn es dem i\ational·:<>,._nl"mus geLinge, diese Führung zu
tibc•rneh•ncn . ., so würde der Nationa[soziali>mus datnit zum Tri·
h''r cit:n· für die künftige bürgcrlidlc Hcrr>dtaft unentbehrlichen
Funkl"'" und n,(ißtc ir. dem So<ial- und Staatssystc!ll dieser Herr·
'.chaft notwendig 'einen org.lnisdtcn Platz f1nden."
\)er Rciel""'"'ister des !nncrn l'reoherr vo11 Gay I hat in ßebayrisdm1 Ministnpräsidentcn Held und des bayri·
<Jwn )",.,n,nini>ters Stiincl cmc Reise durel1 die bayrische Ostnnrk gem~dn.
Jn I kt'nc Jnl Bodcnoct· ,oll eon K o n kor da t zwisdtcn dem
Lil:,tle ll,,t!en und der römi<dJcn Kurie vorlliufi~ unterzeichnet
(.. par.tfien") worden sein.
~lcito·n~ Je<

Die Verhaftung des Junius
Ei11 bcrtihomcs polirlsdtc, und zeitu.>pj!;esdti<.htlich~s Dokument
au; dem 1~- J,thrhundcn smd die Briefe des junius. Sie erschienen
w:ihrcnd der J~hrc 17GS~71 im Londoner "Public Ad,·eniscr".
.\lir <t:honun~slmcr Satire ~;eilleltcn sie das Parlament, den König,
die H.q;iet·un~ und andere staatlidte Einridttu11gcn. Und noch heute
>trciten die Gelehrten darüber, wer sidt hinter dem Pseudonym
Juntus \'crbarg.
Eine dcu1sche übcrscJzun~ dieser Junius-Briefe kam um die
>.,fitte des vorig~n Jahrhur>den, herilU>. Der Obersetzer war Ar·
nold Rugc.
Da das Pseudonym Juniuo hisrori,chc Berühmtheit erlangt bne,
w!lrde es aud1 sp:iterhin viclfadt für politische Streitschriften ver·
wendet. So wurde zum Beispiel in Deumhland während d., Weltkrieges eine Knrrc<pondenz mit redtt tcmpcramemvoll geschriebe·
ncn Briefen heimltch verbreitet, deren Verfasser sich ebenfalls
Junius nannte. lh die Reichsregierung in diesen Briefen äußerst
bü.>a.rt!g Jll):~~riffen wurde, lcr;tc S1C natilrli<;h Wert darauf, den
Vcrla>;cr lU eru•crcn.
Man fragte also i<l den cin<chlägigen Gesclhd>aftsschidncn herum.
Sn ko,>ntc es kommen, daß sich ein hoher Beamter der Reidu·
kanzlci während ir~cndciner vornehmen Veranstaltung bei Exzcl·
lenz von Harnac-k so nebenbei nach Juniu• erkundigte. Harnack,
der ~laubtc. man wenJc sich an ihn als den namhaften Gelehrten,
~ab doc Auskunft, das wäre Arnold Ru~e.
Diese sdtlidttc Mirteilung führte alsbald zur Verhaftung eines
Hciddbcrger Pn~atdozcntcn !;lcidtctl Namens, eines Enkels des
berühmten Adnundvierzigcrs. Na<.h ein paar Stunden allerdings
mullte man ihn 1d10n wicd~r freilassen. Und der gesuchte Junius
blieb unbekanr.t.
Der Jbcr war, wie erst dieser Tage em:hüllt worden i•t, niemand
Jlldcrs ~ls der durch •einen .<pätcrcn Putsch allgemein bekannt
~ewordene Ge!1crallandsdtaftsditcktor Kapp.
Die Behörden hätten indessen dan1als lieber so weiter sudlen
'ollen. Vielleiein wJren sie dann sogar dem cnglis<hen Original·
Pseudonym auf die ~arantiert richtige Spur gekommen. Der Dank
der gesamten Gelehrtenwelt wäre ihnen sicher gewesen.
Gerhard Lindner
gewisse Verbannung. Jenen angeblid-Jen Ar'lt bekam er nie
mehr zu sehen.
Seine Sehnsucht war groß nadJ dem Leben draußen nach
d~~ grenzenlosc_n Freiheit, er war oft hilflos trauri~ und
traumt_e von Stl!len Sommertagen auf seinem Landsitz, am
Meer, m der Hetde, und sein Verlangen nadJ einer Frau war
tief und inbrünstig geworden.
_Jetzt wu!de. ihm eine ~eihe von Aufsatzthemen geste!lt
mtt der Mtttetlung, daß d1e Zensuren entsLheidend für sein
weiteres Schicksal sein würden. Die Themen lauteten: Wie
denken Sie über die Freiheit? - Was bedeutet Unterd'rök·
kung und Sklaverei? - Wo:t.u lebt der MensdJ? - WeidJen
Wen besitzt das. G_dd? - Wie würden Sie Ihr künftiges
Le?en draußen emnchtcn?" D;~zu gab man ihm 7.ehn Tage
Zctt.
. ~r b.raudne l:inger dazu. Es war die schwerste Arbeit.
Emtge fa_ge, nach~em er die A_ufsätze abgeliefert hatte, bekam er dte Nachncht, daß er dte Prüfungen nid-Jt bestanden
h~be und nach vierundzwan:tig Stunden hingerid1tet werden
wurde.
. Man bra~htc ibn in das dunkle Kellcrverließ, in dem er
dte erste Zett gelegen hJtte. Sein seelischer Zustand war hoff·
nungs!os, in der letzten Nacht versudne er zu beten.
_Als die Sonne J.ufging, schleppte man ihn in einen Hof
rn>t .hohen kahlen Mauern, in dessen Mitte ein schwarzes
Sdulott sund. Er_ wurde gefesselt, Ein Henker im Frack ver·
las d~s TodesurteiL Es :war kurz. Nur als er auf dem geh_ob_clten ßrctt. lag, sehne er noch einmal. Ein gurgelnder,
ucnscher Sehret.
•
'
Der Henker trat rasch heran. Da heulte eine Sirene auf,
c~er . Henker sprang zurück, Maltingk höne große eilig~
Schntte, Jemand sprach ihn an. Er öffnete die Aunen:
0
DerAr·trd
h
. z : an. vor 'h
l m. "1 re Zeit ist um", sagte er
~rcun~lid,, "_Ste smd frei!" Man löste die Fesseln und reichte
~~m e~_nen etsgekUh!ten Whisky. Trotl:dem mußte der Art.t
t n .stun;~n, als er ihn hinein ins Haus führte. Am n_achsten Morgen, nachdem er sich von Dr. Gassand
:;;r)~ 1 chtc4et hatte, verließ der Millionär d~s Sanatorium im
M a e. D1e _sandfar?ene Limousine stand draußen vor der
auer. Malungk w1cs den Fahrer an, ein Stück voraus zu
f a h ren.
Ivlit zaghaften
· wemg
· taume 1n d cn Schritten betrat der
M'll'
.. ,
' em
' ' tonar den Wald. E:. war der glücklidJste Augenblick seine>

Zurück, marsch, marsch

~t~agk~hmen,_

-~crr von Papen ist schon in seiner ersten Regierungscrkl~runf; forsch gegen den sogenannten Kultur b 0 J s c h e _
w 1 s m u s ~nge_ga~tgen, und hat sich inzwischen oft und be-

ro.~t. auf_ d1e bJbbschen Wahrheiten und ihre unumstößliche
Gult1gke1;, bezogen. Er hat. das Thema in einem Aufsatz im
"St:'r:~er ..~rneut a~fgegnffen .und darin zugegeben, daß
poht•s0.e }uhrung d•e ~ultur mcht hervorbringen, sondern
nur s0utzen und lebend!~ halten könne. In kritischen Zeiten

falle Jedoch der. Staatsregierung das hohe Amt zu, auch auf
dem ~e!?e dcr_J~neren Erneuerung voranzugehen. Sie werde

den ge1m~~~ h;,nd d~s deuts;:hc~ Volkes beim Namen ncn:Jcn. un.d "adt~en : "D1cscr Pemd 1st der Kulturbolschewismus

m" JC);hcher Form.' wo au'-'h i_mmer er ,die geistigen Grundb"en unserer Ex1stenz angre1ft und d1e Treue zu unsere
Volk und den G~:l\lbcn an die e\~igen w~hrheiten des Chr~
stcntum> untergrabt."
. Dieser Kampf ist vicl!eidlt nicht so l~id1t zu führen wie
steh das f-!e':"r vo~, P~pen vorstellt. Die "geiltigen Grundi~gen
unserer l·.xt:tenz smd ~ur sdw.-er auf fUr diesen Zweck
braud1b~>re l·orm:,ln zu bnng{'n, und die "ewigen Wahrheiten
des_ Ch_nstcntums werden s~hon geraume Zeit in sehr untersdllC~lhchen und m~nchmal ~echt fragwUrdigcn Variationen
d~rs~boten. (\xras mcht_ ve_rhmdern konnte, daß die jeweils
d_.,~mter stehende~ lnm;~n~nen samt und sonders der Auto·
n_tat von "Hcdsbnngern te1lhaftig geworden sind.) Vollends
d1e ~bgre_nzun~ <:um "Kulturbolschewismus" hin wäre eine
Arb~1t, 41e ~cutc kaum in tausend Gdehrtenstuben, vid
wemgct· m em paar Amtskanzleien der Reich'>reo-ierun" zu
bewältigen wäre.
· ""
t>
. Ab~r wah_rscheinli~h hat Herr von Papen auch -r,ar nidn
tm. Smn, ~cmen Ka.~pf so. weit w treiben. Die Sd1cidung
zw1schen Gut u_nd Base vercmhcht sich wesentlich, wenn man
kurzerha.nd_zw!schen den Organisationen scheidet, die im Gerudt chr_lsthdt-deuts~her Zuverlässigkeit stehen, und soldien,
de_nen dte "destrukuven Tendenzen" ~ewissermaßcn an der
Sttrn abzulesen sind.
·
Der so gewichtig begonnene Kampf um d.1s, wa~ man im
Lager der Reaktion unter Kultur versteht, wird sich also
al!em nach im_ Bereid1 von Kli;dieemeinungen bewegen. Allem, was stenl an althergebrachten. verschwommenen und
hun~ertmal verwässerten Sdllagworten haftet, wird man den
Clonenschein der "Treue" zugestehen, die aud, ohne weiteres mit "deutsdi" gleichgesetzt wird. Traktätchensalbadercien
von Kreise~. die mehr am Geiste des Christentums gesUndigt
haben, als ;e der sagenhafte Kulturbolschewismus zu untergraben vermochte, werden ahnungslos den ewi<>en Wahrheiten des Christentums" gleid1gcsetzt werde~. "
Erstarrte Institutionen (wie die meisten kirchlichen Bünde,
Jungmänner-, Jungfrauenvereine usw.) bekommen dann auf
diese Weise ein Gewicht, das ihnen gar nicht mehr zukommt.
Klap_re:nde Apparate und ausgehöhlte Oq;anisationen wer?en m thre~ Ansehen als Kulturträger neu gestärkt, während
1hre lebend1gen Unrerströmungen, von denen sie noch die
e_inzigen geistigen Antriebe erhalten (die "religiösen So7.iahstcn", der Kreis um die "Christliche Welt" usw.), Gefahr
laufen, zu ?enen gerechnet zu werden, die die "Grundlagen
unserer E:ustenz" erschUttern. Gerade sie könnten aber demonstrieren, daß die Grundlagen unseres geistigen und ku!ture1len Seins ständig im Fluß sind, und daß gerade diese Lebendigkeit den Wert einer Kultur ausmacht.
Statt "ewiger" Wahrheiten und Werte stützt man mit
einer sold.en Kulturpolitik also nur Er.ltarrtes und Totes.
Die Unmöglichkeit, eindeutig die letzten Ansatzpunkte de-sen
aufzuzeigen, was unter Kulturbolschewismus gemeint ist, verhindert die Erkenntnis, daß das Lebendige in allen Lagern
unendlich viel Berührungs- und Schnittpunkte aufweist. Der
"geistige Feind" steht gerade dort, wo ihn die Beamten, die
heure in einer derartigen Kulturpolitik machen mUssen, am
wenigsten vermuten. Nämlidt da, wo der Kultursdimus zuhause ist und mit sogenannten "objektiven KulturgUtern"
hausieren gegangen wird. Darum wird auch alles, was im
linken Lager sich diesem Geschmuse in irgend einer Form
anpaßt, weniger verfol!!;t. Alle Leute, die mit rosaroten Synthesen arbeiten und wie gewisse "Arbeiterdichter" zwischen
alter und neuer Zeit "Brücken sd1!agen", sind wohl gelitten.
Sie sind im Sinne der "ewigen Wahrheiten" gerade so gefährlich, aber ihre Ansd.auungen entsprechen nicht so sehr
den landläufigen Vorstellungen von Kulturbolsd1ewismus.
Nicht sehr wichtige Abseitigkeiten tun das umsomehr. Auf
sie stUrzt man sich deshalb mit Feuereifer. Wenn ein Maler,
der bei den "revolutionären" Künstlern organisiert ist, Nonnen und Huren malt, so läßt man das durch Schutzleute befünfzigjährigen Lebens. Er mußte sich niedersetzen. Still saß
er an eine Buche gelehnt.
Der Wald rausdue leise, der Befreite lauschte dem Gesang
der Vögel und atmete ruhig den starken, würzigen Duft des
Waldmorgens. Sein He_r:l; hielt ~er ~ngeh:uren Er.schütter~_ng
stand, sie wich nach emtger Zett emer ttefen, blmden. Ruhrung. Tränen traten. in ~eine Augen, UJ:?-d während e:n erlösendes Schluchzen m semer Brust aufstteg, begann er scheu
und leise das Moos zu streicheln, mit zitternden Händen.

Mit dem Maßkrug
Die hysterischen Deklamationen des Herrn Hitler ziehen
bei den Massen anscheinend nicht mehr so recht, Aber wenn
Herr von Papen heute irgend_wo .auftaucht, streift ihn ein
scheuer aber hoffnungsvoller Bh<:k, ~~ dem ~reudeutsche Hoffnungen Uber die notverordneten B1tterkenen Oberhand zu
gewinnen suchen.
.
Neulich in Mündten war der Vertreter des Bnlmer Herrenklubs dem Volk näher denn je. Durch eine Seitentür im
Franziskaner hat er sich in sein Herz geschlichen.
Dort saß bayrisches Volk nichtsahnend beim Frühschoppen,
ließ sich edlen Urm~n:en dur<.:h die Kehle rinnen und labte
sidi der Zeit zum Trotz an herrlich dampfenden Weißwü;sten. Und so sehr ver~rhwendete es die ihm von je~er
nachgesagte GcmUtstiefc be_i diesem Tun, daß es. den emtretcnden schlanken Herrn tm hellgrauen Mantel mit schwarzem Trauerflor und Herrn Held mit der schwarzen Melone
erst gar nidn bemerkte.
.
Aber dann lief die Cen7.i mit hochrotem Kopf und etnem
verdächtig weißen Schm:z herum u~d der_ Herr_Dir.ektor kam
keuchend und ein wem"' devor hmter 1hr mtt emer Platte
frischMesottener ~eißwlfrste. "Da",. ruft de~. natio_nale ~e
richterstatter b~geJsten aus, "Ja sduen den uber d1e We,ßwUrst und über die Maßkrüg g~beugten M~nnern und Frauen
plön.lich eine dumpfe Ahnung zu dämmern. Sollte etwa
~
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Es ist nicht auszudenken. "Herr von Papen m etgener
Person?" Es gibt "ein Tusdieln und Ceraune über alle !isdle
und Bänke ... ein Reichskanzler, noch dazu em preußts~:her,
saß zum frühsdwppen, morgens um halb elf Uhr, mnten
unter ihnen, als ob gar nichts wäre"·.
Keine Notverordnung und gar mchts. Man denke! "Ein

und ~chrif_tsteller, die freiheitlich angehaucht
In ' onhnen m_Ber~m kemen Vortrag über Zola vom Stapel
assen, ..o ne sdnkamcrt zu werden. Aber in staatlichen Mudeen hangen, __we~n man so will, weitaus revolutionärere Bilodr, und gefahrhebe Gedanken von und über Zo!a sind in
je er Bud1handlung zu haben.
geht das nicht. Diese Sorte Kulturkampf kann nur m
ge1mger Ode oder mit einem Fiasko enden.
hm

!'o.

Oppositionelle Lehrer
Inne~halb des J?eut_sdlen bzw. des \'{!'ürttembergischen Leh~crverems hat steh _m lctz~er Zeit eine "Opposition" aus
J~ngen Lehrern gebt!dct, dte "Rundbriefe" verschickt und
eme :cgc Agitation_sl_ätigkeit zu entfalten scheint ("lnteressengcmetns_cl,aft oppostttoneller Lehrer", P. Hcnninger, Stuttgart,
Kr~npn_nzenstr. 36).
'
Ste wt;f~ den Kollegen und ihren ,Standesorganisationen, in
erster Lmte dem Deutsdien Lehrerverein, vor daß sie im
K_ompf für die Interessen des Lehrerstandes un'd der SJ,ule
n~cht genug Aktivität -..:eigen. Sie seien der Ansicht, daß man
mchts machen könne. Die Schuld, sagen ;ie, an den Nöten
d~s Lehrer>tande_s und de_r Sdnt!e trage die .,katastrofale Entwtddung der WJrtsd--Jaft!tchen und politis~hen Verh:iltnisse".
Dc1~alb l_nbe man die "mittlere Linie", d. h. die Linie der
Kapauhtton bezogen, und oei mit dieser Taktik dahin gekol!'men, daß "Berufs- und Organisationsmlidi~keit" um sich
gre1fe. In den Lehrerorganisationen werde de, \X'iderstand
g_tgen die immer mächtiger vordringende Reaktion "hanaliSter~"- Man befrage die Abgeordneten, protestiere auf dem
Papt~r, ?~_!t.~ H?d1schulkurse über Wirt~chaftsfragen ab, übe
"So!td~ntat mtt den stellenlosen Kollegen, indem man die
Verpfhdnungcn des Staats Ubernehme und auf die Bcs~häf
tigten umlegr, und helfe sogar den .,freiwilli<>en Arbeits'
b
dicns;;" organi~icren.
So könne man den stellenlosen und notleidenden Lehrern
aber nidit; helfen. (Es gibt heute Tau<>cnde von erwerbslosen
Lehrern "' Deutsd1land; den Junglehrern sind die Bezüge
gekürzt worden, sie haben keine Auslichten auf feste Anstellung; auch die :iltercn Lehrer, besonders die Kinderreichen
!eben materiell z. T. in bedrUckten Verh~lmissen.) Es gelte
w kämpfen, es gelte "mit allen gewerkschaftlichen Mitteln" vorzugehen, es gelte die "Mobilisierung der Lehrer über
Partei und Konfession hinweg".
Im \'VUrttembergischcn Lehrerverein und seinem ßlatt, der
"\X'ürttcn1beq;isd1cn Lehrerzeitung"', wird die I.O.L., die
Junglchrnopposition, als "zersetzendes" Element benJchtet
und abgelehnt. Die \'7.L.Z. w~ist auf den Zmammcnhang der
oppositionellen Gründung mit der KPD und der Roterl Gcwcrksch~ftsopposition hin (der wohl nicht zu bestreiten ist)
und sieht in ihr lediglich ein "getarntes" Sprengkommando
der Kommunistisdien Partei. DemgegenUber weist die I.O.L.
darauf hin, daß sie Lehrer und Lehrerinnen "der verschiedensten Parteien und Organisationen" umfasse.
Es ist fUr den Außenstehenden nicht möglich, zu entscheiden, was hier richtig ist. Wenn die I.O.L nadt dem Beispiel
der R.G.O. arbeitet, dann gilt auch von ihr, daß sie mehr
schaden als nUtzen wird. In einer Zeit des siegreichen Vormars<.:hes der Reaktion hat c> keinen Sinn, bestehende Stan·
dcsor;;;anisationen zu zersplittern, auch wenn diese noch so
falsch geführt sind und nod1 so sehr versag~n.
Wenn es nid1t möglich ist, sie zum Kampf zu bewegen,
weil sie eben nidtt kämpfen wollen - so ist es ja mit den
Gewerkschaften und auch mit der politi1chen Hauptvertretung der Arbeiterschaft, der S.P.D. - dann hat es keinen
Wert, ein paar Kämpfer innerhalb des großen Verbandes zu
sammeln und mit ihnen nun nidtt so sehr g:egen den Feind
von außen (der das kleine Häuflein ja nidu ernst zu nehmen
braucht) als gegen die eigenen Kollegen zu kämpfen. Sd1.

Arme Lehrer!
Die No>.ireglcrung in Meddenburg-Schwerin :;ibt ihren Beamten,
besonde" auch den Lehrern, einen kleinen Be:;riff von dem, was
ihnen im dritten Reich alles blühen könnre. Seither h~tten die
Schulräte jährlich über die dienstliche Täti~keit der Lehrer einen
Bericht an dos Unterrichtsministerium zu 1:eben. Jen.t ist verfügt
worden, in diesen Berichten aud1 über das außerdicmtlichc Ver·
halten der tehrcr Aufschluß zu ~;eben. Das Unterrichtsministerium
möchte vor allem erfahren, wie sich der Lehrer in der Gemeinde
benimmt, ob sie ihn lobt oder tadelt. Besonders die jungen, noch
nidlt fest angestellten Lehrer sollen siliarf beäu~t werden. Bei ihnen
soll der Schulrat wgar in der Privatwohnung herumschnüffeln.
Die meddenburgischen Lehrer werden es künftig, besonders in
kleinen Gemeinden, schwer haben, bei der Bevölkerung in "<itt·
licher", religiöser und politisdtcr Hinsicht nid1t anzue<:ken.
paar hundert Augen heften sich an das Erstaunlidte: der
Reid1skan<:ler und der Ministerpräsident erheben die Maßkrüge. Sie prosten sich zu."
Da durchbricht die lange vergewaltigte bayrische Volksseele alle Dämme. Durch den schummrigen "bierseligen"
Raum sd1webt plötzlich ein donnerndes dreifadies Hoch zur
"Kanderecke" hinüber. Die Leute stehen auf, halten ihre
Biergläser in den Händen und prosten dem Preußen und
Hcrrenh!übler zu.
Und siehe, es ereignete sid1 ein wahrhaft historischer Moment. "Da stand der Reichskanzler von seinen WeißwUrsten
auf, verbeugte sid1 konziliant nach allen Seiten, erhob den
Maßkrug, und so trank er auf das Wohl der Münchner, die
ihm eine so eigene Ovation bereitet hatten."
Es ist wie ein Märchen aus besseren Zeiten. Und weckt,
mitten im Herb;t, eine leise Ahnung des kommenden deutsdJen FrUhlings.
oha

SS von der SS
Das heißt auf deutsch "Süßes und Saures von der
Schwarzwaldstrcifc" des Stahlhelm. Es wird im Bun·
dnblatt des ,.Stahlhelm" vorg~s~tzt. Hier ~in paar Kostproben:
.. Kamen da zwei K.11neraden aus Preußen, ein J!ohenzollcrn-Prinz
namem Hubcrtus und ein Kamerad vom ßu11dcsamt. Sie wurden
fachgerecht .,berod1en" und als "glatte Kerle" befunden. Der neue
Bundc>amLSvertreter erhielt daraufhin den Namen "Blumenkohl"",
der Hohen<_ol\ermohn wurde zum "Prinz Huber" zur Unterschci·
dung gegen den cta.tsmäßi~cn feldwcbd Huber.,. Prinz Huber
hat sich w•e gesagt als glatter Kerle sehr schnell und gut in die
S<reifc cingelcb, und auch die dauernden großen I !Ohcnuntcr·
schiede gut überstanden. Darauf wn er mit Recht sehr stolz. Der
OHL. war h~kannt, daß der brandenburgi>d1e Stahlhdm ganz besonders von sich ein~cnommcn war, und also erhielt Prinz Huber
in dem fridericiani.<chcn Streifen-Jargon den Befehl: "Gehe er heim
und berichte von den hcrrlid1cn 110henuntcrschieden! Dann komme
er zur nädJStcn Streife wieder und bringe gleich einen Zug Bron·
denburgor n1it -!" Antwort: ,.Au fein! - Die "-'erd' ich dann
aber s eh 1 e i f c n ..." Es ist schlechtcrding; uwnöglich, wicderzu·
geben, n>it welch hnatisdter Begeisterung da< Wort ,,<chlcifen"
""'gesprochen c.nd mimisdt erläutert wurde, Der Zug Brandenburgor kann sich auf jeden Fall schon freuen auf die niichstc SS.
Die Streife r m ä d e I s haben sid1 als unbedingte begrüßens·
werte Staffage zum t. Stahlhelm-Manöver erwiesen. Standen da am

Polizei geht forsch vor
Weltfremde entdecken immer wieder von neuem mit
Staunen_, daß vo: d.em Gesetz dod1 nicht alle gleich sind, daß
man bet der Po_!tzet und vor ~cricht in der Behandlung von
Personen_ und m der Beurteilung von Tatbeständen doch
Untersduede feststellen könne. Es handle sich manchmal um
kaum festzuhaltende Nüancen, über sie seien doch da.
Aus Feststellungen dieser Art klin[':t meist ein sanfter
Schmerz Uber die Unvollkommenheit mensd1licher Einrichtungen. Manchmal wird in diesem Zusammenhang au<:h gerad~_hcrJus von "Klassenjustiz" gesprod1en. Aber mit solchen
GcfuhlsJusbnichen kommt man nicht weiter. Die Entdekkung, daß Rid,ter und Beamte der Polizei selbst wenn sie
sidt "obj~~ti>:" vorko~mcn, in ihren Handlungen "klassengebunden seten, 1st mcht eben neu. Und diese Gebundenheit
zum Gegen>und eir.cs persönlichen Vorwurfs zu machen
wäre genau so töricht, wie uns~rem Recht den Khssencharak~
tcr anzukreiden.
Zudem: die Beamten und mit ihnen die der Polizei hatten
es in d_en let~ten_ Jahren gespannter politischer Situationen
mdn letdlt. Ste d1enen dem Staat, und die Wandlung, die er
durchmachte, mußte notgedrungen auf ;ie abf~rben. Sie wurden durd1 die Undurd1sid1tigkeit der Verhältnisse in sd1were
Umicherheit gestUrzt. Diese kam u. a. darin zum Ausdruck,
daß vor dem lJ. August viele,_ die vordem auf Severing ges~hy.·oren hatten, mehr oder mmder stark dem nationalsoziaitlttsc:hen Beamtenbund zuneigten, w:ihrenJ nach Hitlers Ver>agen der "N.nionale Beamtenbund" deutschnationalcr Prägung wieder in ~tärkeres Ansehen jeriet.
I11_1 I lin und Her dieser Entw_ick. ung ist nur ein c s gleich
geblieben; der Kampf gegen d1e Kommunisten. Kein
Wunder, daß das begreifliche Streben, bei den BeanltenschUben ':'icht auf der s"trcd;:e zu bleiben, den Tatendrang des
'>t?.a:hchen VollzugsapparJtes auf ein Feld lenkt, auf dem jede
Rcgt_crung for:;cbcs Zupacken nicht ungern sieht.
Dtesc Umstände cntsdmldigen jedoch nicht alles. Bei einer
Rnzia im W:aldheim Sillenbud1 bei Stuttgart, wo man den
gesudncn ReJdtsug;abgcordneten Buchmann vermutete und
deshalb :tlle Teilnehmer eines Sdiulungskurses kurzerhand
verhaft_e~_e u:'d auf L~stwag_cn nach Stuttgart transportierte,
und bet ahnltchen Aktionen m Preußen gegen kommunistische
Vedage und ~rganisati.?ne:' hat sich ein Feuereifer gezeigt,
~er en_t:"cdet: 1m Verhaltms zur Bedeutung des Falles weit
ubers Ztel hmausschoß, oder aber in der Wahl der Mittel
die angewandt wurden, keine Bedenken entwickelte.
'
~ei den Aktionen gegen kommunistische Ver!a"'e rein literanseher Prägung sollten die unmöglichsten Vo~wände die
Tatsache verschleiern, daß eigentlich kein rechtlicher Grund
fUr sold-Je Maßnahmen vorlag. Im Fall Buchmann hätten die
nötigen Feststellungen bequem an Ort und Stelle gemacht
werden können.
Ob soldie Dinge geeignet sind, die Staatsautorität von der
gegenwärtig viel gesprochen wird, zu stärken?
' K. B.

Gegen das Kriegsspiel
Die_ meisten Sport·. und Jugendverbände sind allzu bereitwillig
auf dte J~gcndertüchttgun~;spläne der Reichsregierung eingegangen.
ln crfreul,chcm Gegensatz dazu steht der Katholische Jungmiinnerv~_rba_nd der Erzdiözese K~ln, der in einer Entschließung die angekun_d>~;ten Maßnahmen nm den Ridnlinicn der im August 1914
ge~ddeten "Jugcndwehren zur militärischen Vorbereitung" verglctcht. Er wendet sid1 entschieden gegen jede militärische Sdmlung
und <~gt: "!m Wesen des Wehrdienstes und noch mehr der Wehr·
pflicht liegt keimhalt die Erziehung zum Kriege insofern als das
Krie,;s~pid tn1d die immer wiederholte Fcldddie;stübung :Oit psycholog>SdJer Konsequenz den jungen Mensd!en zum Ernstmad!en
und zur wirklid1en Anwendung der mühsam trrungenen Fertig·
kcacn drängt."

Freiwilliger Arbeitszwang
. E< ".'ehren sidJ die Fälle. in denen auf jugendliche Arbeitslose
"'.n gelmder Drud< ausgeübt wird, sich zum "freiwilligen" Arbeits·
d>cn•t ~u melden. So hat ~ler Landrat des Kreises Wittenberg an
Jugendltche folgendes Schrc>ben gesandt: "Sie haben sich. auf meine
Aufforderung nicht zum freiwilligen Arbeitsdienst gemeldet. Zur
Oben~ndung der ausgefüllten Meldekarte setze ich Ihnen eine letzte
Frist von dr_ci Tagen. Geht innerhalb de"elben Meldung nicht ein,
d_~nn muß '~ anne_hmen, daß Sie nidn mehr hilfsbedürftig im
fu~sorgeredHIHhcn Smnc sind, Idt wen!e dann prüfen, von welchem
Zc,tpu!lkt ab die Zahlung der Unterstützung eingestellt werden
muß."
ht Zank unter dem Volk, so haben die Hohen satt zu fressen;
herrscht Frieden, haben die Hohen kein Brot. Maxi m G 0 r k j
Appellplatz vier nette mollige Baddische und wollten das Edeltannenreis von unseren Jungstahlhelmern. Das war aber vom
Streifenvater eigenhändig gebrod!cn und wurde als Ehrenzeid!en
nicht hergegeben. Also meldeten die Streifenmädels ihre Wünsche
di;ckt bei der OHL. UJl~ bekamen vom Streifenzweig je einen
fmd1en Bruch, nachdem ste gelobt hatten, der Streife ewige Liebe
und Treue zu halten und das Reis gut aufzuheben. Am nächsten
Mo_rgen beim Ausmarsch sunden die vier Nymphen tadellos ausgcnch:et un~ wollten noch einen Sueifensegen. Der Streifenvater
vcrwetgenc 1hn, denn es fehlte das Edelreis an der Bluse - man
be;chwor, das sei bestimmt "guet uffg'hobe". Durdt !cidnes Anheben des ßluscnaussdmittes und Bespritzen mit Streifenwasser
(=Kirsch) wurde nun der Streifensogen erteilt - und, gud<e da,
es sd~amen überall die Spitzen vom Tannenreis heraus. Also wirklich ":;uet uffg'hobc ..."1 ~'enn jüdisch.c Magazin-Redakteure ihre
Schünhcit;küniginnen wählen, warum sollen dann nicht junge
dcutsd1c Soldaten eine MallÖ\"erfee erküren? Die Streifenfee sollte
das sd1önste Mädd1cn dcut5dlcn Typs sein, sie erschien der Streife
erstmals kurz vor Liebenzell, verfügte über berüc:kende Formen,
hellblonde locken "nd alles Sonstige, was ein Soldatenauge erfreut. Sie ;-erteilte Blumen und Liebesgaben an die Truppe und
ersdticn der Truppe zu wiederholten Malen. Damit der Fee nichts
pa"icn, wurde sie unter den besonderen Schmz der OHL. gestellt
und dem Zugriff der Truppe entzogen."
Manchen Leuten gcf.illt dieser .. Humor" wahrscheinlich über die
Mallen.

Die rheinischen Sisters
Wenn sid1 der deutsche Bür~;cr amiisiercn will, dann ist ihm
cinn;eits etwas Aml:indi;chcs, andererseits etwas vom deutschell
Rhein willkommen. Damit nun beides recht handlich fiir ihn beicitunder sei, wurden ihm dieser Tage in einem Stuttgartcr Kaba·
rett ,.die Si-.,crs Swcellhey, die entzückenden blonden Zwillings·
sd1wcstern vnm Rhein'" ~;ebotcn.
Eine vorbildlich cinhd1e Art, fremdländische Bedürfnis.e auf
einer dann duch wieder nationalen Grundlage zu befriedigen. Ein
Kabarettm:idd könnt einen Diplomaten lehren.

JcfJic::Rt bitte
adressen ftlr Cfro6enummern!

Ideale Motive

Zinnsoldaten

Woran liegt es nur, daß ich mit mein_en siebUg Jahren __ mir
meinen jüngeren (und jüngsten) Zeltgenossen gegenober
mandlmal ziemlicll sd!lecllt vorkomme?
Dabei bilde idt mir ein, in meinem bisherigen Leben eigentliche Gemeinheiten gar nidtt einmal in so großer Anzahl begangen zu haben. Daß idl zeitweise die bürger!iche Moral ein
bißchen an der Nase herumgeführt habe, - hebcr Gott, das
wird einem ernstlich ja wohl niemand verde_nken. ~auptsache
d<Xh, daß niemand zu Sdladen geko_mmen 1st dabe1 (und das
kann ich mit gutem Gewissen allerdwgs behaupten).
Trotzdem aber; vor der heutigen Welt kann ich mich mit
all meiner Unschädlichkeit und leidlichen Tugend verstecken,
wie es aussieht. Denn eins hat mir bei meinen Handlungen
und Unterlassungen dodl eben immer gefehlt: das i d e a I e

Die S<l!em·Zigarettenfabrik hat vor einiger Zeit begonnen,
dem Wehrgedanken zu dienen, genauer gesagt, sich der wehrfreudigen Konjunktur zu bedienen.
Gibt die Waldorf-Astoria mit ihrer Oberst-Marke die Bild·
chen der "Uniformen der alten Armee" heraus, so ist es entschieden ein Schritt nadl vorwärts, wenn die Salem-Zigarettenfabrik ihren Packungen "S a I e m- Zinnsoldaten"
beilegt.
Die Serie I zeigt den Weltkrieg an der Westfront; sie enthält Deutsche, Franzosen, Engländer und Schotten. Da kann
ein militärfrommer Sa!emraucher und Vater eines Zinnsoldaten-Jungen in der geliebten Zigaretten-Packung z. B. finden:
einen deutschen "General zu Pferd", der wahrscheinlich der
englischen "Artillerie im Feuer" entgegenreiten soll. Es fehlt
nicht der deutsdie "Schütze mit schwerem MG", unter dessen
Schüssen nadi bester Absicht der französisdle, englisc:he und
schottisd!e "Infanterist im Sturm" zusammenbrechen soll. Auf
beiden Seiten steht natürlich auch der "Infanterist im Handgranatenkampf".
Diese Andeutungen mögen genügen, um darauf hinzuweisen, daß man im Besitz der ganzen reichhaltigen Serie den
Weltkrieg in breirer Westfrone wenigstens auf den Tisdien
der deutschen Jungen wieder beginnen lassen kann.
Was werden die weiteren Serien bringen? Voraussichtlich
die Ostfront? Hoffentlich auch die Kämpfe in den Kolonien?
Im Interesse der Kolonialpropaganda wäre das nur zu begrüßen. Und wie steht es mit den Flammenwerfern und den
Gasmaskenträgern? Die Serie I hat bedauerlicherweise auch
keine Minenwerfer. Tote und Verwundete fehlen noch ganz!
Doch wozu unsere bangen Fragen! Es werden wohl alle
Wünsche erfüllt werden. Denn di~ Salemfabrik kündet triumphierend an: "Da jubeln die Kinder, und die Erwachsenen
sind begeistert. Denn diese Sammlung kennt kein Ende. Nicht
genug kann man von den wundervoll ausgeführten Zinnsoldaten besitzen, um die Armeen zu vervollständigen. Wer
Salem raucht, beglückt die Kinder. Das madwn die SalemZinnsoldaten."
Es wird also "wundervoll" werden wie im Weltkrieg.
"Denn diese Sammlung kennt kein Ende". Man richtet sich
auf eine lange Konjunktur ein wie die Ri.istungsindustric.
Wahrscheinlich keine verfehlte Spekulation. Denn wer in
Deutschland in irgendeiner Form auf den Kommiß spekuliert,
greift nie daneben.
dt.

Motiv.
Was i<h getan und uneerlassen habe, das habe ich getan
und unterlassen, weil es mir so paßte, weil idl somt reinlidJe
Erinnerungen mit mir herumgesdJleppt hätte, wei ich im
Grunde also gar nicht anders konnte. Aber ideale Motive?
Nein, ich mag mir den Kopf zerbrechen, wie ich will, aber ideale Motive habe ich nie gehabt.
. .
.
Sie hätten mir auch nicht viel genützt. Denn w1e 1ch m!ch
aus mehr als siebzigjähriger Erfahrung nun kenne, hätte 1ch
mich ja doch nicht nach ihnen gerichtet. Ich bin eben, scheint's,
ein hartgesottener Egoist und Lebegreis. Traurig!
Um so trauriger, wie gesagt, als die idealen Motive, die
mir abgehn, in der übrigen Welt heut immer mehr Uberhandnehmen.
Keine Zeitung kann man mehr lesen, keine politische Versammlung besuchen, keine Gerichtsverhandlung mitanhöre1:1,
ohne auf ideale Motive zu stoßen. So tugendhaft sind die
Menschen augenscheinlich geworden.
Das Sonderbare dabei ist nur, daß die idealen Motive immer dort auftauchen, wo gerade von einer hanebüchenen
Schurkerei, einem hundsgemeinen Wortbruch, einem faustdid.en Betrug, einem niederträchtigen Bubenstreich die
Rede ist.
Am häufigsten aber, so will mich bedünken, sind die idealen Motive zurzeit in ihrer patriotischen Abart vorhanden.
Und es muß schon gesagt werden, daß diese patriotische Abart auch immer mit den klotzigsten Außerungen mensdilidier
Bestialität verschwistert auftritt.
Wenn einer himerrüd.s auf einem einsamen Waldweg
einen Kameraden ersdließt, - warum tut er's? Aus patriotisd!en Motiven.
Wenn einer in aller öffentlidJkeit sein Verspredien, le~al
zu bleiben, bricht und sein Land in einen Bürgerkrieg hinemstürzt, - was gibt er als Grund dafür an, sobald er vor Geridtt darüber befragt wird? Patriotische Motive.
Wenn einer ganze Dokumente fälscht, um dem politischen
Gegner die von der eigenen Seite begangenen Schandtaten
anzuhängen, - was darf er als Entschuldigung dafür geltend
ma<hen? Patriotische Motive.
Wenn einer mit gleichgesinnten Kumpanen politisdie Gegner aus dem Bette holt und vor den Augen der entsetzten
Angehörigen auf viehisdie Weise ums Leben bringt, - was
ist dann rühmenswert? Sein patriotisches Motiv.
Seltsam, in der Tat! So ist das früher nidlt gewesen. Ein
so vieheitig verwendbarer Idealismus ist offenbar erst in der
Nachkriegszeit gefunden worden. Und wenn sein Einfluß in
den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist, so hat man
zuzugestehen, daß er in genau dem gleid!en Verhältnis gewadi$Cn ist wie die Verrohung und Verlumpung unseres politischen Lebens. Ob ni<ht aber zwisdien beiden Entwiddungsrdhen ein innerer Zusammenhang besteht?
Aufrichtig gesagt: ich glaube, daß ein solcher Zusammenhang da ist. Da man vom Wesen des Idealismus weiter als
jemals entfernt ist, wil! man wenigstens das Wo r t Idealismus haben. Man tut also das Gemeine, aber man nennt es
ideal, man benimmt sicll wie ein Schuft, aber man bezeidinet
sich als Patrioten, man verteidigt die Barbarei, aber man gibt
ihr den Titel "deutsch" - und meint damit aus Schwarz
Weiß gemac:ht zu haben. Gesdiwindigkeit ist keine Hexerei.
Es_ kann w:ohl sein,. d~ß hier ein Stück Namensaberglaube
vorhegt, - Jene atavistische Oberzeugung also, daß im Namen audi das Wesen einer Sadie enthalten liege. Aber ich kann
nicht umhin, es ein wenig blamabel zu finden, daß ein derartige~ Urzeit·Fetis<hismus gerade heute wieder auftaucht, wo
man Sich so furchtbar fangesdiritten vorkommt.
Noch blamabler freilic:h. ist es nach meiner Ansicht, daß
kaum jemand mehr Anstoß an soldten ZauberkunststUd.en
der Sprache nimmt. Man läßt sie sich mit einer Selbstverständlichkeit gefallen, die ersdireckt und die für die Zukunft
dieses Volkes die schlimmsten Aussiditen eröffnet.
Man hat kein GefUhl mehr für das Edlte man entbehrt
der Kraft, sich aus geistiger und sittlicher desunkenheit zu
erheben, und man begnügt sich dafür mit dem gefähdichen
Ersatz eines großsprecherischen Wortidealismus der in traurigem. Widersprucll zu den jedem bekannten Tatsadlen steht.
.. Ntemals war un:er Volk ~ümmer, roher und leistungsarmer als heute .. N1emals ge~e1c:hte es weniger zur Ehre, ein
Deutsdier zu he1ßen. Und memals hat es doch bei uns einen
überheblicheren Nationalismus gegeben. Zumal die Jüngeren
und Jüngsten leben mehr als je des festen Glaubens daß e~
vorwärts mit uns _gehe, - herrlichen _Ze~ten entgege~.
. Und wen? es d1~ sogenannc~_n patnouschen und sonstigen
tdealen Motive allem ~adi_en konnten, dann wäre es ja auch
so. Aber kommt es mcht m der Gesc:hichte vor allem immer
auf. den inneren We.n einer Handlungs- und Unterlassungswelse an, - und mcht auf den Namen, mit dem man sie
Hhmückt?
__Wirk!i_c:h, i~ bin froh, nicht ~ehr zu den Jungen zu geboren, d1e m1t so bhnder Zuversicht heut das Schicksal herausfordern. Denn ich kann midi keinem Zweifel darüber hingeben, daß das ~ffiicksal diese Herausforderung einstmals annehmen und s1e grausam an den Herausforderern rächen
wird.
. Und das _Schlimme ist, daß id1 mir gestehen muß: sie verdienen es mcht besser.
Friedrich Kuhn
Die Welt wird nicht dtrisdid1 regiert, die Regierungen alo solche
sind nicht chrisdiffi, und der Staat handelt in seinen wesentlichen
Einriduungcn bestimmt wider das Christentum.
Heinrich Pesta!ozzi
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Cafe Größenwahn
Ober den größten Gefreiten deo Weltkrieg>, Adolf Hider, liegt
schon einige Zeit ein·epoffiales Werk "Adolf Hit!er im Felde" vor.
Es hat seinen Ruhm als Fronuoldat begründet. Ein ehemaliger
militärischer Vorgeseutcr von ihm hat es gcsdtrieben.
Mit diesem Herrn hat siffi nun Adolf unklugerweise verfeindet,
indem er sidt ihm gegenUber im Cafc Hed< ein wenig zu größen·
wahnsinnig benahm. Nun padn der Herr in einem im "Geraden
Weg" verOffendidnen Sffircibcn aus. Er sieht sidl infolge des Ver·
haltens Hiders in jenem Cafe nicht mehr veranlaßt, "ihn weiter
zu protegieren". Hit!u gehöre zu denjenigen, denen "jeder militärisffie Begriff" ermangle. Und überhaupt: "Hätte iffi in meinem
Buffie al! dasjenige angeführt, was ich bewußt vemhwiegen habe,
dann wäre Hider nicht so als Held herauskristallisiert worden. Ich
rate ihm nur, siffi niffit so weit in höhere Sfärcn zu begeben ..."
Hoffentlidl befällt niffit alle, die zu Adolfs Ruhm und Ansehen
in ähnlicher Weise beigetragen haben, ebenso der Drang nach
Wahrheit. Sonst mUßte es um den Nimbus des Osaf geschehen sein.

Meßbund für Afrika
OJer: zwei Fliegen mit einer Klappe
Eine Liebestat fiir unsere teuren Verstorbenen ist es, wenn w>r
sie in den "Mcßbund für Afrika" einsdlreiben la.>.>m. Wir wenden
ihnen dadurdl die kostbaren Früdltc des hl. Meßopfers in reichem
Maße zu, weil für alle Teilnehmer dieses Meßbundes jähr!idl dreihundert hl. Messen gelesen werden. Um Teilnehmer dn Meßbundes zu werden, i>t der einmalige Beitrag von 1 Mk. pro Person
erforder!iffi. Audt lobende Personen können in den Meßbund aufgenommen werden. Die Mitglieder des Meßbundes genießen die
Früdlte der jährlidlen 300 heiligen Messen während des L~bens
und nach dem Tode. Die Beiträge kommen den afrikanisffien Missionen zugute.
Anmeldungen und Beiträp;e nimmt dankbar entgegen die St. Pet·
rus Clavcr-Sodalität für die afrikanisdlcn Missionen, Filiale Ra·
vemburg, VehrengaS>e 3, Postsffied<korno Stuttgart '5'''·
(.,Der Oberländer", '7· Oktober 1932)

Kleinigkeiten
Gedämpfte Trommel. Bei seiner ersten Wahlrede 1m jetzigen
Wahlkampf sagte I-lider u. a.: "Wenn mir heut~ einer sagt, wenn
Sie Ihr Programm durffiset7.en wollen, dann können Sie vielleicht
erst in 10 oder 20 Jahren zur Moffit kommen, so kann ich ihm
nur sagen, dann hat es die Vorschnng gewollt.
Wenn die Vor·
schung uns bestimmt hat, daß wir zur Madn kommen, dann
werden wir zur Macht komn1en, "~nn sie uns aber nur dnu bestimmt hat, die Zukunft vorzubereiten, so erfüllen wir hier unsere
Pflicht." - W~nn m~n das N~d1S~h~n har, ist es immer t'Ut, sid1
auf die Vorsehung zu berufen.
Adel. Ein Herrn ''· Grae>enitz, Könighdl preußisffier Latldrat a. D., hat einen offenen Brief an den "Ministerpräsidenten
Braun" gerichtet. Er laure,: .,Es gibt nmh einen anderen Add in
Prmßen als den, der durd, die Regi~rung Papen und Herrn Gonhciner in Leipzig repräsentiert wird. Dieser Adel kennt den Dank,
den er Ihnen, Herr Ministerpräsidmt, sdmldet, und ich bitte um
Jic Erlaubnis. Dolmem.h dieses Adels sein zu dUrfen ..." - Ist
da> nun Emst uder Spott?
Standpunkt. in Hiders .,Mein Kampf" findet sid1 folgende Stdlc:
"Indem da> parbmcntarisd1e Prinzip der Majorit:itsbescin>mu 11 g die
Auwrität der Per.<on ablehnt und an deren Stelle die Zahl des jeweiligm Haufens sct>:t, sü!ldigt es wider den aristokutischcn
Gmndg<edanken der Natur." - Derselbe Herr Hitler h.u heute
nur nud1 die Mü~lic-hkcOt, auf die Grölle seine> .,Haufen;" zu
pofficn.
Adolf m;;dlt Sdmle. ln der "Breslauer Volkswaffit" ist der Be·
ridtt über eine Ver\ammlun~srede l'aul Löbes mit der dick untcr<rrichcnen Obcrsdnift versehen worden: "Der Führer eröffnet den
W~hlkampf". - Also noffi ein Führer.
Dringende Bitte. Am •o. Oktober brad1tc ein Nazi-Funktionär
in dc1· "Pot;damer Tage"_citunt<" einen besd1wörendcn Aufruf an
den Kmnp:-inzcn, <kr mi• dctl '~/orten >d1loß: "übernimm Du dioFührun~, das dcm,J,e Volk ist in "riAter Not." - w~s wird da
Adolf dazu ><lt;en?

I

. Ein Schcinkam»f. Goebbels hat niffit nur Hu::;enbergs Pr~~sc
Kampf und Bo)·kou an~;csagt, sondern audt seinen Kinos. A!kr·
dings findet man zur sdben Ze,t im Annigcnrcil Rieseninserate
von Hugenbergs Ufa. Ocr Kampf i1t also nicht <o sonz crn,_ gemeint.
Die Arbeiterpartei. Ein Berliner Blatt veröffcndiffit em Sdtreiben des nationalsozi~listischen Sturms 'q, in dem geprahlt wird,
daß d!t>er Sturm "cmcr der vornehmeren, dn weniger revolutio-

nären ist, in dessen Mitte Sie sich unbedingt wohl fühlen wiirdee..
Etwa ~edu Kameraden ~ind ehemalige Offiziere, weitere vier silld
adelig, und der Rest sind Studenten, gute Bürger usw." _ Das
muß ja ziehen.
Viel auf einmaL In einem Aufruf der "Kampfgemeinsduft
revolutionärer Nationalsozialisten" (Gruppe Otto Strasser} wil'd
u. a. die Bildung eines Kabinetts aus Gregor Strasser, Graf R.cvent!ow, Höltermann, Severing und Seheringer verlangt. - Gut
gemeint, aber dodl ein bißffien naiv.
Dunkle Sadle. Die "Würzburger Zeitung" vom 5· Oktober
meldet lakonisch: "Freiherr von Leopreffiting, der 1922 vom Volk!.
geriffit Mündlen wegen Hodl- und Landesverrats zu leb:cnslänglidlem Zudlthaus verurteilt, scdl5 Jahre später aber vom R.eidupräsidcntcn begnadigt wurde, ist erneut unter dem Verdacht de 1
Landesverrats verhaftet worden und befindet sid! in München in
Untersudlllngshaft." - Alter bayrisdter Adel.
Eingeschbfen? Von der angekündigten amtliffien Untersuchung
iiber das Niobe-Unglüdr., das man mit verdädltiger Eile aui
"höhere Gewalten" zurüdr.ftihrte, hört man nichts. Dagegen sarn.
mcln pauiotisdle Frauen für ein neues Sdlulsffiiff und die Marineleitung hat als vorlimfig-en Ers-atz zwei Zweimaster-SchuisdJOMr
gedlartert. - Warum soll man auch die bei dem Unglüd< aufgewallten patriotisfficn Gcliihle durdl SdlU!dfcststellungen beeinträd..
tigen?
Pressefreiheit. Ein Redakteur des "Harzburger Volksblattes" iJt
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil in seinem Blatt
geugt worden war, der Leiter eines Arbeitsamtes sei ungeeignet,
ein sozial so wichtiges Amt zu bekleiden. - Dieser notverordnett:
"verschärfte Ehrcnschutz" geht doch ein bißd1cn zu weit.
Beamtengcist? In einem Rundfunkvortrag üb<r das Thema "Wu
ist dem deutsdlen Volke d~r Beamte?" formulierte ein Professor
Hdfritz den obersten Grundsatz de~ Berufsbeamtenturns wie folgt:
"Maßiger Lohn bei hodlgespanntem EhrgefühL" Er glaubt, da!
sich diese Einstellung bei den meisten Beamten bis auf den heutigen
Tag erhalten habe. - Wenn er sich da nur nicht täusdit.
Eine Bilanz. "Tempo" (Nr. z.p) beridltet, in Chicago seien im
September JJ7j Autos gestohlen und llS5 neu gekauft worden.Also ein Saldo von 1120 zu gunsten der "billig'' er-worbenen.
Autarkie. In einem vom Deutsdlen Landwirtschaftsrat awgearbeitet~n Kontingentstarif für die Einfuhr von Iandwirtschaft·
lidtcn Produkten heißt es wörtlich: "Die Einfuhr von Eseln ist
unbedeutend. Der Bedarf an Eseln kann in Deutsffi!and aus eigener
Produktion gcdedtt werden."
Darum also. Vor dem Sdlöffengericht Charlottenburg s-tand eU.
Landgerichtsdirektor v. Wede!-Par!ow, gegen den wegen zweifelhafter finanzieller Transaktionen eine soldle Menge Fälle anhängig
sind, daß "ein Staatsanwalt allein damit mehrere Monate zu tun
hat". Dieser Herr hat vor kunem im "Angriff" einen Artikel über
"Das Gebot der Stunde" verMfentlicht, in dem im wesentlichen
eine Streichung der Privatsdlulden verlangt wurde. - Kann rmn
dem Herrn naffifühlen.
Ernste Mahnung. Eine bürgerliffie Korrespondenz veröffentlicht
einen Artikel, in dem festgestellt wird, daß die Deutschen zurzeit
sdl!echt frühstiid<cn, weshalb die Verdauungskrankheiten sidl nrdreifadlc hätten. Er sdlließt mit der Mahnung: "Sie müssen gut
friihstüd<en! ... Bekehrt euch zur guten, reidllidten, nahrhaften,
ruhigen Frühstüd<smahlzcit." - Beherzigen I
Hand und Kopf, Die Kie!er Universitiit hat be~ntragt, im Interesse der geistigen Arbeiter die po!izeilidt festgelegte Teppichklopfzeit weiter zu beschränken. Hausfrauen und Hausbesitzer
haben energisffi protestiert. Sie lehnen sogar für die nächste Um·
~ebung d~r UnivcrSidt eine Kür7ung ab. Sn wenig Sinn haben sie
lür geistige Arbeit.
Um eine Heilige. Auf der diesjährigen bayrisffien Bis.chofskonferenz ist bcsdtlossen worden, die "Stigmatisierte" von Konnersreuch
zu einer neuen Untersuchung in einer Universitätsklinik aufzufordern. Wenn Thcres~ Neumann darauf nicht eingeht, werde sid!
die !..atholisffie Kirdle nicht weiter mit Konnersrenth beschäftigen.
- Das klingt wie ein leiser Zweifel.
Bälle. In Berlin hat bereits wieder die Balls.1ison eingesetzt.
Trotz der "sdlweren Zeit" wird diesen Winter a!!erhand los sdn.
Unter vielen anderen gibt es da einen Skagerrak-ßd!, einen Ball
des nationa!sozia!istisffien Kraftfahr-Korps, einen Kolonialbalt, -einco
vom Verein für das Deutsduum im Ausland usw. - Da wird also
feste angekurbelt werden.
Zcitgem~ß. Aus Budapcst kommen Alarmnadtridtt~n über die
beispiellose Not der Landbevölkerung. In einzelnen Gegenden
'ollen die Toten in Hefekisten beerdigt werden, weil es zu Särgen
nidlt mehr reicht.
Deutsd1e Frieden~gesellsdtaft, Stuttgart. Montag, z4 . Oktober,
zo Uhr, spridJt H. Oßwald über "Moderne Ge!dtheorie". Goldenes
Laub, Kirchstr. 9· Gäste willkommen.
Imdkktuellen-Sprcdubend. Am Freitag, den 28. Oktober, lC
Uhr, spricht im großen Saal des Bürgermuseums M a r t in An.
der s c n ·Ne x ö über seine Reisen durffi Sowjet-Rußland. Ein·
tritt: 1 Mark, Erwerbslose und Studenten 25 Pfg.
Rote Hilfe. Graf S t e n b o e k ·Fe r m o r spriffit am Minwcxh,
den 26. Oktober, in Oehringen, am 27. Oktober in Stuttgarc (Saa!b:u Wulle, 7-30 Uhr, mit Dr. Meng}, am 28. O!rtober in Eßlingcn
(Kugd), am 29. Oktober in Geislingcn, am Sonntag, den 30. Ok·
tobcr, m Sdlwab. Gmünd. Thema; Sdlering-er in der roten Front,
Nazi~ in der Papcn"Front.
Ein Student, der vor der H.1uptprüfung steht und das Geld für

s~in !etues Semester nid1t aufbringen kann, bittet um Hilfe. Er

nim.mt jede Arbe.it an. Vorhanden: ted1nisdle Kenntnisse {Chemie,
Fys1k, Mathema:•k), Spraffikcnntnissc (Franzö<isdl, Englisch, Esf"'·
ranto), Übung m Kurz- und ~1a<dlin~nsffirift. Angebote an die
Sonn t.lp"Zeitnn~;.
Alb-Aufenthalt. Pemion Dabringhaus, Uracil (Württemberg),
Haus am grünen Weg, Tel. '39- Felsen, Wald, Wiese, Wasser,
),70 Mark täglidt. Auch vc~ctarisd1e Küffie.
Max Barths neue Zeitung, an der audl Hermann List mitarbei·
tet, heiflt "Die Richtung" und ist seit letzten Montag im
Stuttgartcr Strallcnhandcl zu haben. Durch die Post kann sie ust
vom L Dnembcr ab be>.o~cn werden. Wer sie für November bo·
;tcllcn will, wende sid1 an den Verlag, Canmtatt, Ruhrstraße 1.

Ende nächster Woche erscheint im Verlag derS.-Z.:
Hans Gerner

Kleines Hitler-Aibum
Eine Sammlung von Holzschnitten aus der
Sonntags· Zeitung
Text von Hermann Mauthe

Stuttgart, 30. Oktober 1932

Die

Schleicher

Verspätete Revolutionäre

in der ersten Zeit des Kabinetts Papen hat man dieses in
der deutschen Presse gerne als Kabinett Papen-Schleidler sogar ma_ndlmal als. J5.abinett S c h l e i _c h e r bezeichner. Denn
der ReJdJ_sweh_rmmJster gal: ~ls der eigentlich "starke Mann",
um dc~. Sl(:h d1e a~deren Mmtster, Papen eingeschlossen, gruppl~~~ ~atten_; es h1c~ audJ, er habe in der Vorgeschichte des
PrasJdmlkabmetts d•c entschei~e?de Rolle gespielt und sei an
dem. ?turz des Kabmctts Brunmg zum mindesten indirekt

Von

tektor H•tlers gegolten, und Hit!ers Hinauswurf durch den

Auslegungskünste

Sturm

aber was schelte idl die Tyran·
nen? Wurden sie ni<ht von euch und von eurer Gleichgültigkeit großgezogen< Habt ihr nicht, während jene ungestört
<idl rüsteten, die Waffen gegen euch selbst gekehrt, anstatt
ihren ersten Anlauf zurückmsdllagen? Flavius josephus

Später, n~ch dem 1_3. August, sah es aus, als beginne Schleicher etwa.s m den Hmtergrund zu treten. Er 'hatte al> Pro-

Leopo!d S<hwarzs<hild äußert sidJ im .,Tagebu<h" (Heft 4)} über
d~n von "Staatsre<htskünstlem" ausgeklügelten Weg, WJC cmc
"legale" Vcrfassungsiindcrunt: mügli<h wäre, ohne daß die d_afiir
eigendidi nOtigc :Zwcidrmdmehrheit des Reiffistags bemüht wurde.
Er zeigt, ,,we!dJ untergeordnete Bedeutung Artikel und Paragrafen
haben".
1. Etappe: Annahme der ncuen Vcrfassun~; im Reichsrat, durdJ
eine Zweidrittelmehrheit aus Prcullcn, Bayern und Sachsen.
l. Etappe: Notverordnung und Einbringung der Notvcrordnun~
im Rcichsug, der die Aufhebung einer Notverordnung verlangen
kann. Stimmt die Hälfte der Ab~cordnncrt ~;cgen die Aufhebung,
dann ist die neue Vcrh<.<ung gültig. Verlangt der Reichstag aber
mit Mehrheit die Aufhebung, so folgt die
3. Etappe: Volkscntsd1eid darüber, ob die Aufhebung gelten soll
{nach Artikel 73 R.V.). Eine Mehrheit komnn dabei, sagt Schwarz·
schild, erfahrungsgemäß nie zustande, da die Nichtab,ti,nmcndcn
(sci 11 cr Meinung nach) immer zu den Ablehnenden gerechnet wer·
den. Diejenigen, die wümohen, daß die Aufhebung n i' h t gelten
soll dllrhc 1> blo11 alle bei der Abstimmung zu Hame bkiben, um
die_; automati1d1 zu erreichen.
lhs Letztere <timmt aber nicht. Nad1 llnikcl 75 der Vcrfalsung i't d1c Tedrtahmc der Mehrheit der W.'ihlcr- an der Volks·
abstimmun" nur dann 7.\lr Gültigkeit nötig, wenn ~ c b e n
emcn Bc,<.hiuß des RcidlStag< ents<hied~n worden ist.

Frit~

"0 bittere Tyrannei! -

heteJbgt gewesen.

Rei~~präsidenten schien auch Schleichers Stellung ein wenig
erschuttert zu haben. Man munkelte von Differenzen zwischen ~chleich~r und Papen. Sdlleicher dementierte das mit
Entschiedenheit, verhielt sid1 aber in der nächsten Zeit auffallend still, im Gegensatz zu den ersten Monaten seiner
Amtstätigkeit.
In den letzten vierzehn Tagen ist das nun wieder anders
geworden. Die "Tägliche Rundschau" und die Zentrumspresse berichtete von Riss<"n im Kabinett, von einer "Isolierung" Papens und von einem in Bälde, nämlid1 nad1 den
Wahlen bevorstehenden Kabinettswech.sel, bei dem Herr von
Papen durch Herrn von Schleicher ersetzt werden würde.
Dieser habe bereits mit Vertretern des Zentrums und der
NSDAP, mit Brüning und Strasser, Fühlung genommen. Es
stehe ein "Kabinett der Arbeitsbeschaffung" bevor an dem
außer Zentrum und Nni aud1 die "Gewerkschaften aller
Richtunge~", aho vom _Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband b1s zu den Fre1en Gewerkschaften, beteiligt sein würden. (Schon im Sommer ist einmal von einer solchen gewerkschaftlichen "Querverbindung" die Rede gewesen, vg!.
"Korrespondent" vom :q. August.)
Herr von Sch~eicher hat audJ diesmal energisch dementiert.
Daß er das Kabmett Papen sprengen wolle, sei "eine geradezu absurde Idee".
Vor den Wahlen sind alle solchen Kombinationen jedenfalls gegenstandslos. Es sind Versuchsballone. Aber Vorstöße
wie in der "Täglichen Rundschau" können den Zweck haben,
das Terrain_ vo:zubereiten un~ Stellungen sturmreif zu
madJen. Es 1st em alter PressetrJck, das, was man wünscht,
als bevorstehend anzukündigen und es auf diese Weise hervorrufen zu helfen.
Vielleicht glaubt Herr Zehre r, der Herausgeber der
"Täglühen Rundschau" und Mittelpunkt des "Tat"-Kreises,
bereits soviel politisches Gewicht zu haben, daß er - auch
ohne ausdrückliche Weisungen seines Freundes Schleicher das voraussichtliche Ergebnis des 6. November vorwegnehmen könne. Die Regierung einer "antikapitalistisd1en" GewerksdJ.aftsfront ist ein alter Lieblingsgedanke von ihm. Er
erwartet von ihr eine "Sozialisierung", wie er sie sich denkt,
beginnend mit der Verstaatlichung oder Halbverstaadirnung
der wackelig gewordenen Montanindustrie (wofür ein anderer
guter Freund Schleichers, Herr Otto Wo I f f aus Köln, offenbar heute audJ zu haben wäre).
Daß General Schleicher selber mit derartigen "sozialistisdlen" Gedankengängen hic und da spielt, ist anzunehmen.
Er hat in /·ener Rede über die Reichswehr am Anfang seiner
ministeriel en Tage, die wegen gewisser schroffer Formulierungen in der Außenpolitik so viel Staub aufgewirbelt hat,
u. a. einen merkwürdigen Satz gesprochen, der damals nicht
beachtet worden ist, aber eigentlich auffallen mußte. Er lautete dem Sinne nach etwa so: die Reichswehr sei selbstverständlich national bis in die Knochen, aber sie habe durchaus
kein Interesse daran, "veraltete Besitzverhältnisse" aufrechterhalten zu helfen. 'Ei, ei!
Aber: so interessant das alles ist und so sehr manchen
Beobachtern der Zeit der "Tat"-Sozialismus in der Luft zu
liegen scheint, - von der Fantasie und vom Projekt bis zur
VerwirklidJUng ist immer ein großer Schritt.
Nehmen wir einmal an, das Kabinett ·werde nach den
Reichstagswahlen umgebildet (was durchaus wahrscheinlich
ist): Herrvon Pa p e n braucht darum noch ni<:ht "erledif;t"
zu sein, und die Gedanken der "Tat"-Leute haben ein;tweilen
nicht viel mehr Aussicht auf Realisierung als vor dreizehn
Jahren die "Planwirtschaft" Wissells und Moellendorfh.
Eben weil sie, mögen sie von links aus gesehen noch so
p s e u d o- sozialistisch seisl, von rechts aus allzusehr na<.h
"Sozialismus" riecilen.
Vor dem haben die deutschen Kapitalisten nun einmal
einen Abscheu wie der Teufel vor dem Weihwasser. Sie werden sidt's dreimal überlegen, ehe sie ihm i~ irgend eine_r Form
die Türe öffnen.
Ench Scha1rer
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Herrn von SdJicichers Zeitvertreib

Das Leipziger Urteil
Als am lO. Juli die Reichsregierung durdJ Notverordnung
auf Grund von Artikel 48 der Verfassung die preußischen
Minister absente, erhoben diese Klage dagegen beim
Staatsgerichtshot
Nach offenbar sehr gründlicher Voruntersuchung ist diese
Klage in den letzten Wochen verhandelt worden.
Viele hatten als selbstverständlich erwartet, daß der Staatsgerichtshof der Reichsregierung recht geben werde. Dies ist
nicht geschehen.
Der Staatsgerichtshof hat am 25. Oktober dahin erkannt,
daß die Reichsregierung verfassungsmäßig berechtigt w~r, den
preußischen Ministern (Braun, Severing, Hirtsiefer usw.)
v o r ü b e r g eh e n d ihre Amtsbefugnisse zu entziehen und
an ihrer Stelle einen Kommissar einzusen.en. Aber nid!t
wegen Pflichtversäumnis (Absatz 1 des Art. 48), die ihnen
nicht nach?.UW<"isen sei, sondern nur wegen einer damals
drohenden "Gefährdung oder Störung der öffentlichen Ruhe
und Ordnung" (Absatz .t); und nicht insoweit, als diese Minister Jas Land nach außen hin und gegenüber parlamentaris~hen Körperschaften (ReidJstag, Reichsrat, Landtag, Staatsrat) vertreten.
Die Zeitungen haben von einem "salomonischen" Unell
des klugen Herrn Reichsgerichtspräsidenten Bumke geredet,
der es geschickt verstanden habe, beiden Teilen redlt zu
geben.
Aber der springende Punkt bei seiner Entscheidung ist
eben doch der, daß die abgesetzten preußischen Minister
noch im Amte sind. Insofern bedeutet der Leipziger
Spruch eine staatsrechtliche Niederlage der Reichsregierung.
Die preußischen Minister und die Nebenkläger B:~yern und
Baden werden von ihm weitaus mehr befriedigt sein J!s die
Reichsregierung.
Diese befindet sich in der etwas peinlichen Situation, die
von ihr ernannten Reichsratsvertreter vorläufig zurückziehen
zu müssen, im Reid1srat also ihre Politik (Verfassun);dnde·
rung!) nicht über Preußen vertreten zu können.
lind in Preußen ergihr sid1 die groteske Lage, daß jetzt
zwei Regierung<"n da sind, die alte "gesd,äftsführeJldc" und
die kommissarische de~ 20. Juli.
Es gibt keinen anderen legalen Ausweg, als daß der preos·
sische Landtag die Regierung Braun zum Rücktritt z.wingt,
indem er ihr mit Mehrheit sein Vertrau<"n entzieht und e•r>e
andere Regierung bildet.
Diese kann nur eine Koalition von Deutsdmationa!cn,
Zentrnm nnd Nnionalsozialisten sein; also diejenige, die aus
den Reichstagswahlen vom 6. November ebenfalls mit Wahrscheinlichkeit hervorgehen wird.
Man wird also jetzt zunächst die Wahlen vom kommenden
Sonntag abwarten müssen.
Robert Rauschnabel
Zu den Reichstagswahlen am nächsten Sonntag sind 21
Wahlvorsd1läge 211;;classcn worden. An der Spit<.c der lisrc stehen
als grOllte Partei die Nationalsozialisten, dann folgen Sozialdemokraten, Kon11nu11i>ten, Zentrum und Deunchnationak.

Geringfügige Sadtc
Eine """" Vcrfa><ung iS< bereits in Vorbereitung. Aber die repu·
blikanisdw Bc.dn\'crdestellc führt immer nod1 einen heraiseben
Kampf, um den Emblemen der Rcpubl1k Gdtung ,._u verschaffen.
In Bod1um-Riemke wci;;erte sich ein Rangicraufscher der Reiffishahn bi< auf den heutigen Tag beharrlich, an seiner Dienstmütze
die sehwan·rot·golJcnc Kokarde zu tragen. Auf eine Bcs<hwcrdc
an (he Aul.<idusbchördc erfolgte zunächst keine Antwort, <hm>
kam von der Reich,bahndircktion E"cn der Bescheid, die Ange·
lee;enhcrt ,ci "erlcdi~t". Ylln einer AntwOTt '"i seinerzeit im Hin·
blick auf die Geringfügigkeit der SJche ab~esehcn worden.
ln Beamtenkreisen hat malt heure in der Tat ~ndrre Sor;;en.
E, "ibr "·irklid1 Menschen, welche eine Sache Jarnir geehr: zu
haben ~la.,ben, daß sie die>clbc d e l1 t s c h nennen. Es "t der G1pfd
der nl~ion.1lt"n VcnJummung u11d Fred1hcit. Fr. Ni c t ~; c h c

In den Diskussionen der Arbeiter über Wirtschaftskrise
und Papenkun wird immer wieder der Vorwurf erhoben:
im November I9l8 hätte man zugreifen und die Verhältnisse
gründlich umgestalten müssen, denn damals hätten die sozialdemokratisdlen Führer die Mad!t in den Händen gehabt. Mit
Erbitterung wird von Versäumnissen gesprochen und naheliegende Beispiele werden angeführt, wie anden Reaktionäre
verfahren, wenn sie über die Madit verfügen. Das Ergebnis
dieser Erinnerungen und Vergleiche ist immer das Urteil:
die Führer haben 1918 versagt.
Diese Führer haben am zo. Juli die Quittung für eine
1 Sjährige Illusionspolitik erhalten und werden, wenn die
Arbeiterschaft auf neuen Wegen aus ihrer Niederlage herausstrebt, ihre RoHe ausgespielt haben. Aber das einseitige Verdammungsurteil gegen "die Führer" ist trotzdem nicht
richtig.
Die deutsche Arbeiterbewegung hatte ja damals nicht nur
Eben und SdJeidemann zu Führern. Neben ihnen gab es
einen Hugo Haase und andere "Unabhängige", standen einzigartige Führererscheinungen wie Rosa Luxemburg, Kar!
Liebknecht, Franz Mehring, Klara Zetkin, Paul Levi, die da·
mals im "Spartakusprogramm", dem letzten genial-revolutionären Wurf Rosa Luxemburgs, das forderten, was die Kritiker von heute damals gerne durchgeführt haben wollten.
Wo waren aber damals die Revolutionäre?
Bei der Wahl zur Nationalversammlung lagen den deutschen Arbeitern des Kopfes und der Hand drei sozialistische
Programme vor, die zugleich drei Wege zum sozialistischen
Ziel darsrel!ten. Die Sozialdemokratische Partei vertrat ein
Reformprogramm, das auf dem Wege der Demokratie den
kapitalistisdJen Staat Schritt für Schritt umgestalten sollte,
bis aus der Summe aller Reformen ein sozialistisches Staatsgebilde entstehen würde. Die Unabhängigen wollten denselben Weg einschlagen und durch Einführung des Rätesystems
die Erfolgsaussichten vergrößern. Das Spartakusprogramm
forderte den r e v o Iu t i o n ä r e n Kampf um den Sozialimus.
Von d•esen drei Prograrrunen erhJelt das erste mit uber
11 Millionen Stimmen den weitaus !roßten Anhang. Auf das
Programm der Unabhangt_gen entüe en nur etwa 2 Millionen
Stimmen; und di<" KPD hatte (in völliger Verkennung der
Verhältnisse und entgegen dem Rat ihrer obengenannten
Führer) auf die Beteiligung an der Wahl verzichtet. Mehr als
100 ooo Stimmen hätte sie nicht erhalten, denn sie hatte damals noch keine zehntausend Mitglieder im ganzen Reich.
(Sie hat ja auch in den ersten Reichstag nur zwei Abgeordn<"te entsenden können, obwohl damals, nach dem KappPutsch, die Sünd<"n d<"r sozialdemokratischen Revolutionspolitik offensichtlidJ waren.)
l'ragt man die Kritiker, die heute die Versäumnisse der
Revolution aufzählen, wen sie in die Nationalversammlung: gewählt haben, so bekommt man in den allermeisten
Fällen die Antwort: natürlich oder leider die Sozialdemokratie. Diese Kritiker verlangen nun heute, die Sozialdemokratie hätte genau das Gegenteil tun sollen von dem, was sie
programmatisch verkündigt hatte! Sie, die Kritiker, haben
d.1mals selbst für "Ruhe und Ordnung" voti<"rt. Heute wünsc+>en sie, daß die Sozialdemokratie 1918 ein Programm
dur<:hgeführt häue, das schwerlich mit "Ruhe und Ordnung"
verwirklidJ werden konnte. Es ist sicher, daß ein großer Teil
der heutig-en Kritiker sich zu jener Zeit energisch gegen die
Durdlführung eines solchen revolutionären Programms gewandt h~ben würde.
Ihre Vorwürfe gegen die Führer sind also nur das Eingeständnis eigener Ratlosigkeit und der Scheu, entscheidende
Taten aus eignem Entschluß 7U tun. Die Führerhetze ist
verkehrt, weil sie die Massen von der wichtigsten Verpflichtung, der zur eigenen Aktivität, ablenkt. Wer sich
'9ZJ oder gar erst l93I zu einigen halben Erkenntnissen
über die Unzulänglid1keit des reinen Reformwege.1 durd1gerungen hat, erhält damit nod1 keine Berechtigung, über d1e
Führer zu schimpfen!
Diese "verspäteten Revolutionäre" sind auf dem besten
Wege, bei ihrem Räsonieren über die Vergangenheit die Aufgaben der Gegenwart zu übersehen und zu verschlafen.
Und die Revolutionäre von damals? Ein Schlaglicht zu
ihrer Kennzeichnung: Als am 6. Januar 1919 in Stuttgart
eine Demonstration auf dem Marktplatze dem Ober-Bürgermeister bestimmte Forderungen stellte, deren Verhandlung
dieser verzögerte, beschlossen die Demonstranten auf den
Vorschlag eines prominenten "Revolutionärs" eine Mittagspause einzulegen. Also Revolution mit Mittagspauset Das ist
eine Erfindung deutscher Revolutionäre, und man kann nicht
einmal mit Zuversicht ;ingen: .,Das gibt's nur einmal, das
kommt nicht wieder."
Viele sehen darin die Haufeursache des Versagens der
Revolution, daß keine Ge w a t angewandt wurde. Sie verweisen auf das bekannte Wort von Kar! Marx: "Die Gewalt
ist die Geburt;helferin einer neuen Gesellschaft, mit der die
alu s~·hwan[:er geht." Aber die neue Gesellschaft muß zunädJ;t einmal dem ß e w u ß t sein nach d~ sein. Solange das
nidlt der hll i.lt, bleibt die gewaltmäßige Geburtshilfe eine
.
.
sinnlose Operation.
Dem Zu~ammenbru<:h vom November 1918 hat d<e ge!·
stigc Voraussetzunb gefehlt, die ihn zur Revolution hätte
werden lassen. Eine Klasse, die vier Jahre den Klassenkampf
mit dem Burgfrieden vertausd1t hatte (als er f;erade am
nötig1ten gewesen wäre) und die bis zur völligen Erschöpfung
dem nationalen Imperialismus ge!lient hatte, im Glauben an
ein g:cmein>~rr>es s,hid.sal, - diese Klasse erlebte den Zusa_mrm·nhru_cb nu~ als Erlösung von ein<"r sinn\osm Q~al,
mdLt als Folge emer verkehrten Staats- und Klas~enpolmk

und nicht als Antrieb zu einer khsscnpolitischcn Unmhi<±tung.
.
.
Demnach war die Entschctdung s c h o n 1 m A u g ~ s t
1 9 1 4 gefallen: als die Sozialdemokr_atie'. dem allgeme,nen
Massentaumel folgend, erklärte, daß sJc "m der Stunde der
Not" das "Vaterland" nid1t im Stiche lasse.
.
Da auch die Niederlage den Proletariern keine Einsicht. m
ihren klassenmäßigen und geschichtlichen Gegensatz; zur nationalen Politik der Kapitalisten brachte, ko~nte dtc deu~sd1c
Bourgeoisie 1923 an der Ruhr den Wo:ltkneg ~um zweitenmal verlieren. Sie konnte noch als zweimal Bestegte der Arbeitersduft ihre wichtigsten Hochburgen Sachsen und Thuringen entreißen.
Die große Chance für die deutschen Kapiul_istcn WJr 191H
und ist heute die Spaltung dc_r Arbetter~chafr.
Die große Sd1wenkung der Me~rheit zum Refo.:mJsmu_s ~m
Anfang des Krieges hu aud1 d1e zusammengedra~gt, d1e im
Klassenkampf nicht nur das letzte Mittel sahen,
wenn Burgfrieden und V?lksgemeinsch_a~t vers.1gen_ sollce_n,
sondern überhaupt <;I a s M1ttel zur Be~eJ_tJgung des ~apJtali~
mus und zur Verwirklichung des Soz1ahsmus. Damit 11t die
deutsche Arbeiterbewegung in den Zustand der Pohrität ,;eraten, der ihre Kraft lahmlegt.
Wie 1918 die Ideologie von der Reform in der Volksgemeinschaft entscheidende revolutionäre Handlungen der Arbeitersduft verhindert hat, so hat später die revolutionäre
Ideologie eine volle Ausnützung der d~mokratisd;- parlamentarischen Möglichkeiten in der Republik unmöghd1 gemacht.
Nach dem Zurückfluten der geschlagenen roten Armee aus
Polen waren alle Aussichten auf das Weitertreiben der Revolution in Westeuropa dahin. Von diesem Zeitpunkt an __ hätten a II e Te i I e der Arbeiterschaft im Parlament und ubera!! zusammenwirken müssen, um dem wieder erstarkenden
kapitalistischen Bürgertum Widerstand zu leisten.
Die Weltgeschichte ist kein Eisenbahnbetrieb, wo man nach
Belieben in den Bummelzug der Reform oder in den Schnellzug der Revolution einsteigt. Wie der zo. Juli und der
September der S o z i a I d e m o k r a t i e gezeigt hat, daß thr
reformistisches Latein am Ende ist, so sollten beide Daten
den K o m m u n i s t e n klarmachen, daß man jahrzehntelang
"Revolution" schreien kann und dann im entscheidenden
Augenblick zur Aktion unfoihig ist.
Bei d c Pole haben gleichzeitig eine schwere Niederlag:e
erlitten. Beide Teile haben trotz der furchtbaren Weltkrise
ihre Anziehungskraft eing:ebüßt. Die Arbeiterschaft ist isoliert und ohnmächtig, und wird das solange bleiben, als Jene
Polarität weiterdauert.
Erst wenn sich die "verspäteten Revolutionäre" mit den
verfrühten zum Kampf des Tages die Hände reichen, wird
wieder eine Hoffnung auf den Sieg des Sozialismus möglich
setn.

Hinten herum

Die Deundmation~len haben das Bedürfnis venpürt, der
verflossenen preußischen Regierung eins auszuwisdlen.
Ober die "PreußenkJsse" und dort vorh~nd~ne Sonderkonten sollen allerlei dunkle Dinge subvennomert worde_n
sein. Vor allem ~ollen eini~e Organe ~er "öffen_thd1cn Meinung" Geld bekommen haben: u. a. emc landwJrtsch~ftl!che
Korrespondenz, das in7.wi~lc':"' einge~_J.npcne "Magaz1.n d;,~
WinschJ.ft" und die zentrumiiL"hc "Kolmsd1e Volkszeitung
(diese am meisten).
Vor einem Untersuchungsausschuß des L~nd
tJ."' sind :~!Ie diese Din"e breitgetreten worden. Der preu.>si.<~~1e Finanzmini.lt<'r un"d ehemalige Präsi~ent d~r Preu_Henb~>c~ K I c p p er: ist dabei n~dJt immer m rostgern L.tdne
~rs~h 1 enen. Aber m der Geschichte der Preußenkasse btlden
diese Dinge kcineswep einen. unerhörten Sonderfall an Korruption, wie ausgeredll)et. d~e Herr~chafte?- um Hugenberg
glauben mad1en wollen, dte p von 1ehe: em bc.sonderes _Ges<.:hi.k entfaltet haben, das Wasser staatlicher Mttte! auf 1hre
Mühlen zu leiten.
Die "Kölnisd1e Volkszeitung" ist schließlid1 nicht das ~-rste
Blatt das d~r Gnade gewürdigt wurde, auf dem Umweg uber
Fina~zierungsaktionen den Kurs der jeweiligen Regierun.g
stützen zu dürfen. Sowas war sd10n unter der Monarc~ue
sehr beliebt. Und was dem einen seine "Deutsd1c Allgememe
Zeitung:" war, ist dem andern unter Umständen seine "Täglidle Rundschau".
Aud1 heute nachdem in Preußen und im Reich "ausgemistet" ist Hiistert man von fetten Subventionen, die beispielsweise' u. a. bewir~t haben _sollen, _da_ß _die "Rheiniscf:Westfälische Zeitung" 1hren natJOnalsozJal!st•schen Kurs em
wenig dämpfte. Mand1e Leute behaupten sog;ar, daß noch me
so viele unkontrol!ierte Mittel für sokhe Zwecke zur Verfügung gesunden hätten.
Herr von Papen hat das energisch bestritten. Im Untersuchunp;saussch uß ist allerdings die Vermutung laut geworden,
daß er , nicht völlig informiert" w~r, als er das tat, und man
hat sich' voq:;:enom'men, den Herrn Reichswehrminister auch
nod1 ~uszuhon-hen.
Vorher hlt man sich aber bis nach den Reidlstagswahlcn vertagt. Vie!leicht in der stillen Hoffnung, ein !?nädiges Geschick mö<>e angenehmere Dinge aufs Tapet bnngen,
J.ls sok-he Unters~chungen, bei denen nid1t nur Herr Klepper
in peinliche Situationen geraten ist_.
. .
Die Deutschnationalen mußten SJch zum ßeJSp!el sagen las·
scn daß über da1 umstrittene "Sonderkonto A" auch Gelder
für' "eine Reichsangelegenheit von allerhöchster politischer
Bedeutung'" geflossen seien, denen auch sie "ihre Zu~rimmung
nicht versagt hatten".
Die eben mit neuen Wahlen beschäftigten Staatsbürger erfuhren auf diese Weise, wie man Präsident wird. Daß es
Die Anerkannten
selbst bei einem Mann von dem bcträdnlidlcn Nimbus des
Nadl dem "Roten Aufbau" sind außer dem Oberpräsidenten
Herrn Hindenburr: nod1 geraten ers~-hien, der öffentlichen
Nos k e in Hannover und dem Polizeipräsidenten Z ö r g i e b c 1
Meinung nadnuhdfen.
.
.
.
.
in Dortmund noch eine weitere große Anzahl von höheren BeDie Gelegenheit war günsug, e1nmal w:eder üb~r d1e
amten, die Mitglieder der SPD sind, von der kommissariseben
"Unabhängigkeit"' der Presse zu orakeln. Am pfleglichsten
Regierung Preußens im Amt belassen worden. Darunter befinden
hat dJ.s dte Frankfunerin getan. Sie leugnet nicht die mehr
sich u. a. folgende Polizeipräsidenten: Steinberg, Frankfun a. M.; oder wen1ger verschleierte Bindun)'; einer gewissen Presse an
Barth, Hannover; Krüger, Weißcnfcls; Maier, Stettin; Fiehn, Bidc·
Wirtschaftsgruppen, ist aber doch davon übeo.eugt, der ~es~r
feld; Wende, Wddenburg; Dr. Danehl, Hacburg-Wilhclmsburg.
habe "im großen und ganzen das Recht anzunehmen, d1e m
seiner Zeitung vertretenen Interessen würden mit _üb~r
Haftet der Staat?
zeugung vorgebracht." Sie träumt von Zeitungen, "d1'0 s1ch
nur in der reinen Autonomie ihrer Redaktionen ertüllen
Der "kleine Bürgerkrieg" fordert in Deutschland täglich seine
Opfer. Trotz schärfster Strafandrohungen. Können sich die bei
können".
Ein schönes Ideal. Die Wirklichkeit ist ein wenig ~nders.
politischen Zusammenstößen Geschädigten an den Staat halten,
Sie zeigt eine zunehmende Verfilzung zwischen Geschäft, Po·
bl!s dtr Gegner nicht gefaßt werden kann?
Das sächsische Versorgungsgericht hat sich neulich mit der Frage
litik und Presse. Der Abgeordnete Kurt Heinig hat sie in
einem Briefwechsel mit dem Staatssekretär Planck deutlich
befaßt. Ein Bautechniker, der bei einem politischen Zusammenstoß
ein Auge verloren hatte, bezog si<:h bei seinen Ansprü<:hcn. an den
aufgezeigt. Er weist darauf hin, daß in den dreizehn Jahren
Staat auf das PCTsonemchädcngesetz, wonach der Staa1: für Schaden Republik keine Regierung "so viel unkontrolliene Mittel,
an Leib und Gut haftet, die im Zusammen.hang mit inneren Un·
Möglichkeiten und Hilf'l,quellen" wr Verfü,;ung gdubt h.n,
ruhen durch offene Gewalt oder durch ihre Abwehr unminelbar wie die gegenwärti~e. Und bei ihrer großzügigen Sanierungs·
verursacht sind.
und Subventionspolitik sind selbstverständlidl .1ud1 Organe
Das Versorgungsgeridlt hat die Haftpflicht des Staats bejaht.
der öffcntlid1en Meinung in den Bereich ihres Einflusse~ geDeuts<:hland befin.de sich augenblicklich dauernd im Zustand inneraten; "Die große Pre;se und ihre Verlage gehören heute
rer Unruhen. Alle größeren und kleineren Vorkommnisse, bei 7Um Kundenkreis derjenigen Banken, die jetzt vom Rcid1
dcn.en politische Gegner aufeinandcmoßen., stünden in ursächlichen.>
beherrslht oder beschirmt werden. Die vielfachen, vom Reid1e
Zusammen.hang mit diesen Unruhen. Ein einzelner Pancigän.gcr, mitgegri.indeten oder mitgehaltenen Hilfsin~titutionc·n und
der bei einem Oberfall S<:hadcn davontrage, habe deshalb ein.cn
sonstigen Finanzierungsapparate ergeben die bedenkliLhsten
gescnli<:hen Anspruch auf Entschädigung gegenüber dem Staat.
Verknupfungen von Beziehungen und Gesd1äftcn. Alles ist

:z.

Belsazars Mahl
Der Herrenklub diniert
Von Dr. v. Lee rs
Was hier folgt, ist ein Beispiel nationalsozia\istis c h c r Tendenz- Journalistik ("Rhein-Front", 4· Okt. 193!),
die hic und da unbestritten glän.zendc Lcistun.gcn. hervorbringt. Der Verfasser hat bloß vcrge>'cn, Jaß man.<:her
sein.er Parteifreunde halt auch gern beim Festessen dabei
gewesen. wäre, und - sei's um ein paar Wochen - viel·
lei<:ht n.ächstcs Mal dabei sein wird.
Die Red.
Zur Feier der Lohnkürzungen gegen das schaffende deutsche Volk hat der Berliner Herrenklub im eleganten Gardekavallerie-Kasino getagt. An 72. Tischen fanden sich die
Machthaber des "nationalen" und internationalen Kapitalismus zusammen. Sie dinierten ...
Vor der Schuhfabrik in Weißenfels lösen sich. die Streikposten ab, grauköpfige alte Gewerksch.aftler, junge SA-Männer in voller Uniform, Arbeiterjungen, die bis dahin noch im
Nationalsozialismus den Gegner ihrer Klasse zu sehen gelehrt
waren. Sie gehen auf und ab, mit schweren Schritten, kramen
aus den Taschen die Zigarettenstummel heraus, teilen sich das
schwere, altbackene Brot ... Das Volk streikt gegen die "Herren". In Landshut, in Berlin, in Remsd1.eid ... einmal in
ganz Deutschland!
Und die "Herren" dinieren ... Sie feiern ein Fest. Es gibt
ein bitterböses Bild des russisd1en Malers Wereschtschagin,
auf dem tatarische Sklavenh"ändler, im Hintergrunde die
Sklaven, auf offenem Platz ein Jubelfest begehen. Das heißt
auch; "Sie feiern ein Fest!"' Das Bild ist alt, stammt aus den
neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und kommt doch
immer wieder. Sie leiern ein Fest- und die Sklaven stehen
im Hintergrund.
Die Lichter leuchten im strahlenden Eß-Saal, die livrierten
Diener eilen. Lachen aus fröhlichen, weinroten Gesichtern
springt von Tisch zu Tisch. Der "Herrenklub" tagt. Der
Reichstag ist aufgelöst, Herr von Papen regiert, die Löhne
gehen herunt()f, die Tarife werden durchlöchert ... Der Herrenklub kommt seinem "nationalen" Ziel immer näher! Was
Deutscher, was Jude - im Gelde sind sie sich lange einig,
die Herren der jüdischen Hochfinanz und die "Hungerberger" des Herrn Hugenberg.
Weil sie soviel Juden unter sich haben, setzen wir ihnen

Einflußstäre und auch materielle Wirkungskraft der Reichs.
regterung."
.
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Bei sokhen Zuständen 1st es _Zie~hd1 müßt~, ?arüber zu
creiten ob die direkte Subvennomerung von Zeitungen er.
laubt s~in soll und von wo ab die "Korruption"' beginnt.
Derartige Unterhaltungen über Einzelfälle_ verhindern nur
die Erkenntnis, daß das ganze Syste'!l ~aul t~t. Gerade auch
jetzt, wo es sich "autoritär" und "chnsthd1" g1bt. Maut h e

Ein Versallles-Sprechchor
Ein.c Vcrord<mng des nuional<ozialistis~cn thüringis<:hen Volks.
bildun•'sminisrers W a echt 1c r über doe Beh,n.dlung des Versailler ~Vertrags in den S<:hulen. ..b~stimmt u. a., daß in allen. Schulen
vum 7. Jahrgang an regclma!lig d1c letzte _Wochenstunde mit
folgendem W c c h s e I s p r u e h ges<:hlo,scn. Wird.
Ein Sdüilcr oder der Lehrer: Hört den Artikel, den Deutsch.
Iands fcin.de ersannen, um uns auf ewig zu schänden: "Die alli"oer.
rcn. und asso~iicnen Regierungen crklircn, und Deuts<:hland .,.
kc<mt an, dall Dcutsc·hland un.d seine Vcrbün.deten als Urhcb.,
für alle Verluste und Sdliidcn verantwortlich. sind, die die al!iierten
und a\soziicrtcn Rct,iorungen und ihre Staatsan.t,ehörigen infolge
des Kric~;cs, der ihnen durch den Angr•ff Deutschland, und seiner
Verbi.in.de1:cn. aufge1.wunscn. wurde, erlitten haben.."
Die Klasse; "Die dems<:hc Schande soll brennen in unseren Seel~n
bis zu dem Tage der Ehre und Freiheit!"
Der Artikel 2J! de; Versaillcr Vutrags, um den ~s si<:h hier
han.ddt i.>t ein.e nüchtern.e juristische Fesm:cllung, d1e durd!aus
n.ichts Ungewöhnliches enthält un.d auf der leider unbestreitbaren
Tatsache iußt, daß die cn.tschciJcndcn Kriegserklärungen von
Deutschland und seinen Verbündeten ausgegangen sin.d. Ihn als eine
auf ewige Zeiten bcre<:hncte Schändung des deutschen Volkes hin·
zustellen ist ebenso fal<ch als geschmacklos. Außerdem steht die
hier 0 ff~nkundig betriebene Haßpropaganda im Widersprud! zu
Artikel qS der Verfassung, wona<:h in den Schulen der Geist der
Völkerversöhnung zu pflegen ist und die Empfindungen Andersdenkender nicht verletzt werden sollen..
Werden die Thüringer Lehrer si<:h einen solchen ungesetzli<:hen
Eingriff in ihr pädagogi>che< und staatsbürgerliches Gewissen wohl
gefallen. lassen?

als Motto d~s Wort des Juden Heine au~ seiner Balbde vom
Babyionierkönig Belsazar und seinem MJhl: "Be!sazu hält
sein Königsmahl ..."
Wer ist don alles im Gardebval!erie-Klub? Da sitl,cn sie,
deaen ,,nationaler Gedmke"' und Kürzung der Lebenshaltung
des Volkes ein Jlegriff ihrer Politik sind. Sie ;ind sid1 alle
einig - Demokraten und "Aristokraten", Stahlhelmer und
Juden- "sie feiern ein Fest".
Da sitzen sie eng wsammen - der "Großdeuts~hc Pressedienst" gibt ihre Namen durdl; Am Tisd1 zo der Demokrat
Winds~-huh und der "autoritäre" Herr v. C.trlowitz, arn
Tisch 23 der Reichsverkehrsminister a. D. Krohne und der
VolkspJrteilcr Keinath, am Tisdt 26 tagt das "<"llte Tc;ument'" des "christli~hen" Papenkurses, die Hern·n 1-'rcudenberg und f.ürstenheim. Am Tisch 21 tagt das Geld, die Wirrst.-baftsgewaltigen Reichere und Klönne, die Geldjuden Fränkel und Warburg. Am Tisch. zz t~gt Herr Kicschke von der
"Mitropa", der "Landvolkführcr" ohne Lmdvolk Gereke,
Herr v. ßöttingcr von der I.G.-Farben. Am Tisd1 28 "speist"
Herr v. Kries von der Hugcnbergpartei, Vizepräsident des
es schmeckt ihm präd1tig! Am
Preußisd1en Landtages Tisch 39 ufc!t Herr Sachsenberg von der Win,~-hafnpartci.
Landwirtschaft und Bank haben sidt gefunden .1m Tisd1 p;
Frhr. v. Wangenheim von der "Deutschen Ta~eslei[llng" unJ
H~rr Müller-J~busch, der Pressechef der jüdisch~n "Dedi"Bank. Minen unter den Juden tagt am Tisch 34 Albredn v.
Graefe-Goldebee, der "völkische" Vorkämpfer, der sich dunh
seine unwahren Besd1uldigungen gegen Adolf Hitler einen
unerireulidtcn Ruhm erwarb. In seiner Nähe am Tisd1 33
sitzt der Warenhausjude Gcorg Tiet7. Am Tisch 36 sit7.t der
Stahlhdmer Hen· Brauweiler mit dem Demokraten Kod,Weser zusJmmcn - einträchtig im Gedanken des "autoritären Lohnraubes".
Man versteht, warum die "Stahlhelm-Selbsthilfe" sidt als
Streikbrecher gegen Nationalsozialisten angeboten hat. Es
s~-hmcckt gut, nicht wahr, Herr Heinz Brauweiler! Wohl bekomm's! Die Abrechnung werden die armen Kameraden im
Stahlhelm Ihnen vorlegen!
Die büq;erlich.-nationale Judenpresse ist aud1 da. Am Tisd1
45 sitzt mit dem französischen Prinzen Rohan Herr v. Kaufmann-Asser aus dem Auswärtigen Amt, Herr Dr. Fritz Klein
von der "Deutschen Allgemeinen Zeitung". Französisd1 angehaucht ist auch der Tisch 46 - dort sitzt neben dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Brandenburg v. Oppcn
der Herr Arnold Rechberg, Frankreichs bester Freund. Saarländer, merkt auf!

Der Drang nach der Krippe
Oie .,Allgcm~inc Deutsche Lehrerzeitung" berichtet von der
Regicrungsüf>ern.ahme der Nazi in Thüringen, es hätten "wahre
Stünne ,·on jenen Lemen eingesetzt, die da glauben, daß ihr
~'ei~cn blllht". Die Eingaben. um Bcri.i<:ksichtigung bei der Neu·
bc;ctLung von Amtern sollen zu Bergen angewachsen sein. Und in
den Ministerien hätten si<:h so viele mit dem Parteiausweis in der
Han.d gemeldet, daß die Min.ister sich. genötigt sahen, in einer
iificntli<:hen Erklärun.g "einen Damm gegen die rlut der Begehren·
den aufzurichten".
Sicher streben sie alle, wie die "Deutsche Zeitun"" so schön sagt,
"ohne Sucht na<:h Ran.g und Gehaltserhöhung, sondern aus heißem,
vucrtin.dis<:hcm Herzen" n.ad> der Futterkrippe.

Die Arbeitgeber und der Stahlhelm
Man hält es nich.t für mögli<h, daß Arbeitnehmer zum Stahlhelm gehen. Es kann doch, mcin.t man, niemand geben, der so
~hn.ungslos das offenkundige Geschäft der andern Seite besorgt.
Aber es gibt hoffnungslose Volksgenossen. Sie werden sich nidit
einmal wundern, wenn sie in ihrem Stahlhelmblatt den. Lobgesang
der Deutschen Arbeitgeberzeitung auf den Stahlhelm zitiert lesen.
Da schreibt das Organ der deut•ch.en Unternehmerverbände, da.
nusgesproch.cn. sozialreaktionhe Blatt der reinen Arbeitgeber-Interessen, begli.J<:kt von den flatternden Fahnen des Stah!helmtags, von
der ungemein wichtigen wirtschaftlid!en und sozialen Arbeit des
Stahlhelms, von seinen Arbeitslagern, von der Stahlhelm-Selbsthilfe
vor allem, dieser Arbeiterorganisation der "seelischen Verbundenheit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus dem Frontsoldatengedanken heraus"', in der die richtige Einstellung zur sozialen Frage
herrsche, in der man. ni<:ht im Untersd!ied von Arm und Reid!,
<1icht lll Lohntüte und A<htstundentag die Lösung sehe, in der
man. wim, daß auss<hließiich die Oberwindung des Liberalismus
und Marxismus und die Herbeiführung einer echten Volksgemein·
schalt die mzialen Probleme meistern kön.nen ...
Nein, d,e braven Arbeiter und An.gestellten im Stahlhelm sehen
n.ichts. Sie sin.d ja damit besch~ftigt, leu<:htenden Auges stramm zu
stehen. unJ auf den Tag zu warten, wo ihr Dasein (als Aui·
beutun~'objckt) se1n passendes Ende {als Kanonenfutter) finden
wird.
Am Tisch S3 sitzt neben dem "nationalen" Herrn Dr.
Schotte der Herr Staatssekretär Wcismann, üblen Andenkens
.tus d~r ßJ.rmat- und anderen Affären. Die "Regierung" des
Klubs sitzt am Tisch 49: Herr Reichskanzler Pranz von
Papcn, Graf Westarp, der Mann, der den Dawesplan an·
nlhm, Prhr. v. Braun. Den Tisch p nimmt der Deutschland
regierende "Reich~verband der deutschen Industrie" ein; Herr
G~heimrat Kastl und der Jude Bernstein. Tisch 54 ist der
E~rcntist-h - .tn ihm sitzen der Reichspräsident, Herr P. v.
Hmdenbuq:;, der Stahlhclmer Graf Alvo von A!venslebenNeugattcrslebcn, Herr Geheimrat Duisberg von den LG.brben, Rcit-bsbankpr:isident Luther, Herr Cuno feigen Andenkens aus dem Ruhrkampf.
Am Tisd1 59 sitzt - Herr Kapitän Ehrhardt. Die Zeiten
sind re~ht w~it, wo einmal deutsche Jugend im "Kapitän"
den Vorkämpfer für deutsche Freiheit sah ... Wissen Sie
noch, Herr Kapitän, wie wir einm~l sJ.ngen beim Freikorps:
"Ehrhndts Geist im Herzen kann nicht untergehen ..."
Heute "speist" er beim Herrenklub und seinen alten Kame·
raden werden die spärlichen Gros~-hen gekürzt ... Es schmedtt
gut, nid1t wahr, Herr K~pitän? Der Teuiel gesegne Ihnen d~n
Tisch, Herr Kapitän! Nicht weit von ihm am Tisch. 67b speist
Herr \". Zengen vom Arbeitgeberverband! Der Wein ist gut,
nidu wahr, Herr Kapitän! Die grauen Gesiduer ihrer Kame"
raden werden Sie Ja nicht mehr anzusehen brauchen. Die
alten Sold,nen und jungen Studenten, die Arbeiter- und
Handwe~kcrju_ngcn, die damals an Sie geglaubt haben.- die
hatte>\ eJgcntlJdl anderes von Ihnen erwartet. Aber s1c verSlehen jedenfalls, warum Sie beim Kapp-Putsd1 vor den Tresors d~r Banken eh_rfürchtig Halt maduen. Und jetzt schmeckt
es Ihnen sd1ön nur al! den Juden - Sie "völkischer Vor·
kämptcr"', Sie! Pfui Deibel!
_Der Landl:"i.rtst-baftsminister a. D. - pardon, Herr Lan~
wJrtscha~t;sm>mster a. D. - Schlang~·Schöningen dinier~ m1t
Herrn St!verberg von der lndustnc und dem BankJuden
S_olmssen, einst Salomonsohn, am Tisdt 55. Hans Grimm, der
emsc ,;yolk ohne Raum" ;chrieb, die Wanderfahrt des armen
Cornehus Friebott nach Lebensraum und Platz in der Welt
-_"speist'.' bei den "Herren" ... Schmeckt gut, lieber Hans
Gnmm, mchtwahri' An Sie hat auch einmal eine Jugend geglaubt! Wird bald lange her sein, Herr Grimm! BüCher fürs
Volk schreiben von deutsd1er Not und deutscher Sehnsudlt
- und dann mit Warburg und Solmssen, mit Kastl und
Staats~ckretär Weismann dinieren- wie sagt doch Nietzscl_Je?
Schwelgen und vorübergehen! Und dann reichten Sie eme
"Bitte an den Nationalsozialismus", ausgerechnet Sie! Feiner
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Wenn 100 ~rbeiter je Io Mark mehr Lohn beko
d~nn kaufen Sie daf~r notwendige oder ihnen erwii~~~~~
Dinge w1e Brot, Fleisch, Zucker, Wäsche, Kleider, Schuhe,
Armbanduhren oder ~rammophone. Wenn ein Fabrikherr
Iooo Mark mehr verdtent, dann gibt er vielleidJt 100 Mark
~a\'?n aus, zehnmal so viel als ein Arbeiter, aber für die
u_bngen 9_?o ~at er auge~blicklich keine Verwendung. Er legt
;,de zum ubngen, auf die Bank, oder kauft sich ein Papier
o er sdufft das Geld ins Ausland.
'
_ J?em K o ~- s um, dem Warenumsatz, dessen Belebung die
Knse abs~w~chen und beheben könnte, kommen sie nicht
zug~.ne. Sie srnd wohl noch da, aber sie sind nicht "Konsumkapital", sondern bestenfalls Anlage- oder Produktionskapital geworden.
In einer anderen Wirtschaftssituation wäre das vielleicht
~uch ~anz gut. Heut~ aber h~ben wir sowieso überfluß an
m_vestiertem Geld; d1e Produktionsseite ist übersättigt und
l~idet an VerstoJ?fungsbeschwerden, während die Konsumnonssette der Wtrtschaft ausgehungert und ausgeblutet dasteht. Daher kommt es, daß jede Mark, die ein Armer mehr
einnimmt, zehnmal so viel Gewicht auf der Schale der Ge·
Samtwirtschaft hat, als eine, die zum Oberfluß des Reidten
hinzugefügt wird.
. Genau so liegt de_r Fall bei einer Gegenüberstellung von
Konsument und Klemhändler. Eine der Störungserwheinungen der heutigen K~ise i;;t die, daß _die Detailpreise den Sturz
der Großhandel:pre1se nicht oder mcht genügend mitgemacht
haben. Der Klemhänd!er kauft beispielsweise eine Ware, die
er früher mit 1,10 Mark bezahlt hat, jetzt mit 1 Mark ein
verkauft aber nach wie vor um 1.60 Mark, statt die lO Pfen~
nig nun ebenfalls nachzulassen und damit den Verbraucher
zu entlasten. Ist es fürs Ganze gleichgültig, ob der Geldbeutel
de> Händlers oder der des Konsumenten in die;em Fa!! um
die lo Pfennig anschwillt? Ob zehn Konsumenten je um
lO Pfennig kaufkräftiger werden oder e i n Händler um 1
Mark? Es ist kemeswegs dasselbe, und zwar au.1 dem gleichen
Grunde wie oben. Die zo Pfennig in der Tasche der Konsumenten werden sich im Nu in Warennachfrage verwandeln.
Die 1 Mark in der Schublade des Kleinhändlers wahrscheinlidt nicht so rasch und nicht so vollständig.
Man kann in einer Zeit der WirtsdJaftskrise ein förmliches
Gesetz aufstellen, des Inhalts: Geld ist ums o wert v o II er (als wirtsdtaftsbe!ebender Faktor nämlich), je b e d ü r f ·
t i g e r sein Empfänger ist.
Eine Depressionsperiode ist also die a ! I e r u n g ü n ·
s t i g s t e Zeit für Lohn· und Gehaltsherabsetzungen. Sie
fordert im Gegenteil: Nive!lierung, Ausgleidt der Einkommen
und Vermögen.
Wenn die Herren der Wirtschaft nicht ganz von allen guten
Geistern verlassen wären, so würden sie einsehen, daß es zu
ihrem e i g e n e n Besten diente, nicht von den Sdcnvachcn
vermehrte Opfer zu fordern, sondern s e! b er Opfer zu
bringen, und zwar bis zum äußersten.
Wenn die Tausende und Millionen, die heute mit Kreditaktionen, mit der "Stützung" von Produktionszweigen und
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Braten im Herrcnklub, Herr Hans Grimm, schmeckt wundervoll, Sie Dichter des Volkes - Sie Mann der deutschen Erneuerung! Gehen Sie bei.1eite - "Herr" Ha_ns Grirr;m, _die
Fronten werden klar, die Masken fallen ... W1e sagt d!e Bibel
von Juda> Ischarioth? "Und nahm einen Strick und erhängte
sich!" Nehmen Sie ihn!
Die Mitternacht kam näher schon ... " Die Tische werden
un~rdentlich die letzten Speisen werden abgetragen, feiner
Duft der z{garren und Ziga_retten fliegt dur_ch den. Raum.
Der Likör wird herumgereiCht lassen Sie es ~1ch gut
schmecken meine Herren "Herren". Bald werden d1c Autos
kommen ~nd Sie nach Hause fahren ins weiche ruhige SchlafZimmer ...
Draußen im Lande bildet sich die Front des deutschen
Volkes steht stumm und grimmig vor den Toren der b~
streikt~n Betriebe damit nicht die Stahlhelmer kommen, die
Streikbred1 er, die 'ehrlos genug sind, ihrem deutsd1cn Volk in
den Rücken zu fal!en.
In die Zel!en der gefangenen SA-Männer fa!len die ersten
Strahlen des Frührots.
Und der Herrenklub hat diniert. Sieben Millionen Arbeitslose, Millionen ruinierrer Bauern, Millionen ve~armtcr, verschuldeter :Familien recken ihre Arme zum ~lmT_Tiel gegen
schwarze und weiße Juden, gegen den deutschfemdhchcn habgierigen Kapitalismus.

Det' deutsche Geschmack
"Alt Heidclberg", ~lcyer-l'örstcrs Studentcnstüd<, haben Sie in
eine grolle Revue (mit Lokomotive und Salonwagen) umg~_wandelt,
die nun als ,,Studenrc·nprinz" über die doppelte Drehbuhne _des
Großen Schauspielhauses itl Berlin :;eht. Schon vor der Prem1ere
sagte der Rcgi<Seur Bernaucr. eine~ Rq~orter des "Neucn W'Ien~r
Journals": "Alt Hciddberg" ISt n,J,, w1edor 7.u erkc<lncn · ·· Der
Didtter haue sein Stück als Singspiel nach Amenka verkauft, don
wurde es nach amerikanisdwm Ge.<chmad< verarbeitet, der A~en·
kaner Romberg machte die schmissige Musik, Schanzer und Wel!Sch,
die Sturmerprobtcn, haben nun wieder dieses Stüd< fli_r um um·
gemodelt, und Michael Krauß hat es mir St_udent~nl1cdcr~ und
eigenen Kompositionen durchsetzt. So glaube ich, bieten ~·or. nu,;
dem "Studcntenprinzen" dem deutsdien Geschmack da. R•cht•ge.
Wir :;Iauben das audt.
Wlr "neu 2 eitlid.en" Männer und fraue_n sind durch.au< nidtt neu·
zeulich. Tm Gegenteil gehören wir nodt Immer _zu den letzten Generationen der Höhlenbewohner.
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Ein weisser Rabe
E"' iul_ienisdter Wirtschaftsführer, Senator Ag n e 11 ;, Gründer
u_nd VorSit>.endcr der F!at-Amomobilgesdlschaft in Turin fordert
C1ne "5p~ozentige Herabsetzung der Arbeit<z,eit bei
!;leich>cmga ~rhöhung der StundenlOhne um JJ Proz~nt. Du~ch d~e H_crabsetzung der Arbeitszeit allein sei e.< müglidi,
d1c _Arbe,t~lo»gkrtt erfolgreich zu bekämpfen. Das Ziel wi, ein
:\1a.~Im~m m der Produktionsfähigkeit in einem Minimum an Zeit
zu erre1d1cn und dabei die ArbeitS<tunden des einzelnen Arbeitces
z~ kUrzen, ohne daß die Zahl der Arbeiter verrin~crt werden muß.
D 1e 40-St~ndenw?dw. ~ei nur ein ,·orlaufiges ·Lindcrungsmittcl,
und es musse glc1dtnmg eine entsprcdiende Erhöhung des Stun·
denlohtles erfolgen. Denn d1e Kaufkraft sei bemessen an den
Löhnen. Je mehr ein Arbeiter verdiene, um so mehr könne er
z~m Erb~gen von Gütern und Diensten ausgeben. Tatsächlich
se1cn .."'. d1e Ausgaben des Arbeiters für die notwendigsten Dinge
des tagliehen Lebens, die die ganze Maschine des Konsums in Bewegung setzen.
Senator Agnelli nimmt an, daß, wenn 25 Pro>.ent der Arbeiter·
schalt erwerbslos seien, eine Herabserzung der ~'odiCnstunden von
48 auf 36 Stunden erforderlich wäre. Zu~leid1 wären aber nach
de"?". Vorschlag des Senators Agnclli die Löhne un1 33 Prozent zu
erhohen, d. h. es wire ein gleichbleibender Wochenlohn ftir eine
kiirzerc Arbeitszeit zu gewähren.

Direktorengehälter und Ethos
A"ch in der eimtma!s demokrati>ffi·sozialcn "Vossischcn Zei·
tung" sucht man, mit einigem Wenn und Aber aber doch immer·
hin deutlich genug, die Spitzengehälter in den 'vom Reich subvc11 ,
tionierten Unternehmungen, d. h. vor al!em i11 den G r 0 ß b an.
k ~ n, ~or einer allw tiefgehenden Besd.ncidung zu bewahren. Ein
LCJtarukd redet der Reiduregicrung, die kUrzlieh die>bezüglidie
Ab>~chten der "l'ersonalamgaben-Besd.ränkung" erkennen ließ,
emst ins Gewissen, sie möge doch das Vernünftige aud. gegen den
W,Jlcn der Volksmeu1ung durchsetzen und damit in des Wortes
e~lcrc; Bedeutung sich als Autorität erweisen. Im übrigen werde
s1ch die alte Erfahrung auch hier best:itigcn: zahlt man zu wenig,
so werden die tüchtigen Kräfte sehr bald in andere Wimd.aftsgruppen abwandern und dem Bankgewerbe werden sehr zu seinem
Sd1aden nur die mittelmäßigen Begabungen erhalten bleiben.
W'ozu zu bemerken wäre, daß erstens Wirtschaft<Zweigc, die
noch mehr ~ahlcn, rar sind, und 7.weiten<, daß sich ja hin<ichtlich
der mittclmaßigen Begabungen gegenüber bisher nicht viel ändern
würde.
Schließlich wird noch ein Bedenken zerstreut: "Es mag gewiß
(so heißt es in der Voss) komisch anmuten, wenn der Reichsfinanzmininer weniger Yerdicnt, als der ihm prahi>ch unterstellte
Leiter einer Großbank. Aber jeder Beruf ha. sein eigenes
Ethos."
Da läßt sich natür!idi nichts mehr sagen. Gegen Ethos k:impfen
Gütter selbst vergebens.
E> wäre eine intercS<antc Statistik: wi~ viel Leute durdt Ver·
bote dazu gebracht werden, sie zu übertreten. Wie viel Taten die
Folgen der Strafen sind. Interessant wäre es, zu erfahren, ob mehr
Kinderschändungen t rotz oder w e g e n der Altersgrenze begangen werden.
Ka r I K r a us

Der gesduumpfte Handel
Das Statistische ReidiSamt gibt den Welthandel, der die Ein·
und Ausfuhren von rund 48 Undern berücb1chtigt, für da< erste
Halbjahr I9J2 mit 77,8 Milliarden an (4I,6 Milliarden Einfuhren
und 36,2 Milliarden Ausfuhren).
Danach ist der Welthandel im ersten Halbjahr '93' gegenüber
dem derselben Zeit des Vorjahres um nid.t weniger als 33 Prozent
zurückgegangen. In den beiden Vorjahren betrug der Rüc·kgang je
28 Prozent.
Der jetzige Umfang des Welthandels macht nur noch zwei
Fünftel des 1929 erreichten Höd.ststandes aus und liegt um etwa
ein Drittel unter dem Halbjahresdurchschnitt von I9IJ.

Mit der Stoppuhr
Auf_ den freiwilligen Arbeitsdienst konzentrieren sich man~erlei Hoffnungen. Weltanschauliche Verhände sehen hier
eJ_ne Mög!ich.kei~, unter dem Vorwand pädagogischer Arbeit
d_ie Jugend rn Ihren Bann zu bekommen, politisch InteresSierte hoffen daraus eine Kasernenhofangelegenheit zu ma·
d1en, ~mkrotte Gemeinden sehen einen Weg, sich drückender F1.1rsorgclasten zu entledigen, indem sie Wohlfahrtserwer~slosc in die Arbeitsdienstlager abschieben.
Die Arbeit ist groß, und der Rivalitäten sind viele. Keiner
?er "Träger" des Arbeitsdienstes wi!l offen zugeben, daß es
1h~ ?arum 7.u tun ist, die jungen Leute weltansdtaulich und
polmsch zu beeinflussen. Kreise, die nicht anders können als
ein einwandfrei deutsd.nationales Christentum von sim' zu
geben, lehnen "grundsän.lich" jede parteipolitische Beeinflussung ab. Andere betonen ihre Neutralität und rühmen sid.
gleidlZeitig, "schon aus vielen Kommunisten gemäßigte Leute
gemacht" zu haben.
A !_I e aber :vendcn sich gegen eine starre staatliche Reglem~ntl~rung. Nicht etl\'a, weil ~ie eine Militarisierung des Arbeitsdienstes be~ür~tcn, _son~ern aus reinstem Gruppenegoismus. Der ArbeitSdienst JSt eine so wundervolle Gelegenheit,
mit öffentlichen Geldern seine Einflußsfäre zu erweitern und
"seine" Leute unterzubringen!
Leider steht dieser Betriebsamkeit von Pastoren, Oberlehrern und ehemaligen Offizieren die rauhe Wirklichkeit
schroff entgegen. Die Träger der durch den Arbeitsdienst zur
Ausführung gelangenden gemeinnützigen oder zusätzlichen
Arheiten, die Städte und Kommunalverhände, haben ein begreifliches Interesse daran, die Sache möglichst rentabel
zu gestalten. Ihnen liegt nidtt so sehr an "Offenbarungen"
des Gemeinschaftsgeistes, als an annehmbaren Arbeitsleistungen. Sie bevorzugen als Träger des Dienstes möglichst neutrale Organisationen, bei denen das Drum und Dran nidtt
allzusehr von der Arbeit ablenkt.
Dieses Bestreben, den Arbeitsdienst rentabel zu gestalten,
ist seinen p ä da g o g i s c h interessierten Trägern nicht angenehm. Und auch auf die Arbeitsdienstier wirkt es ernüchternd. Das karge Lagerleben und die nodt kärglicheren Taschenge!der werden nur so lange hingenommen, so lange man
noch Gemeinschaftsillusionen hat. Wenn aber, wie kürzlich
in Schöneheck an der Eibe, die die Arbeiten leitende Firma
die Arbeitsdienstier mit der Stoppuhr kontraHieren läßt, und
roh und gcfühl!os feststellt, daß die Leistungen der Arbeitsdieostler weit hinter denen der Lohnarbeiter zurückbleiben,
dann erwachm die meisten rasdt zur rauhen Wirklichkeit.
Sie sehen, daß der Ausbeutung im heute herrsdtenden
System nicht so !eicht zu entrinnen ist; daß der Arbeitsdienst
kein Ausweg ist .
Und das ist den im Trüben fischenden Trägern des Arbeitsdienstes sehr unangenehm.
Kurt E p p I c
Die Menschen geben leido.ter ein ganzes System von Oberzeugungen auf als eine Alltagsgewohnheit. Feste Formen geben solch.e
Erleichterung, daß der normale Mensch den Zusammenbruch. seine~
Glaubens !eidtter verwindet, als wenn er darauf verzichten muß,
Sonntags ein reines Hemd anzuziehen, zur Kird.e zu gehen {falb
er daran gewöhnt ist) und einen Sonntagsbraten zu essen.
Anna Siemsen

Arbeitsloses Einkommen
Der Abgeordnete Müller aus Leipzig im sächsischen Landtag:
"Ich habe in der Generalversammlung der Aktionäre der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt den Antrag gestellt: Wir wollen
und die t!ffendichkeit will wissen, wie hod. die Gehälter der
Direktoren, stellvertretenden Direktoren, Abteilungsdirektoren,
Prokuristen und Bevollmächtigten sind. Dieser Antrag wurde gegen
meine Stimme abgelehnt, weil man es nicht wagte, die wirklichen
Zlhlcn der Offentlichkeit mitzuteilen."
"Das reichsstatistische Jahrbuch weist in diesem Jahre 11 344
Aktiengesellschaften aus. Rcd.nen wir für jede zehn Aufsichtsrats·
mitglieder und geben wir ihnen - da bin id. sehr anständig jOOo \hrk nur pro Jahr, so kommen wir immerhin auf die nette
Summe von 567 wo ooo Mark. Sie ist bestimmt zu niedrig ge·
griffen, Jenn wir haben Aufsichtsratsposten, die pro Jahr mit bis
7.u 70 OQO Mark dotiert werden; die I.G. Farbenindustrie zahlt für
ihre Aufsichtsratsmitglieder durchschnittlich 35 ooo bis 40 ooo Mark
pro Jahr ... Dabei sind diese Gebührnisse und Vergütungen für die
deut>chc Wirtschaft noch nidtt einmal produktiv, denn die Praxis
7.eigt, d1fl diese Gebührni.<>e grölirenteils ins Ausland ab·
,._. l

tl

d e r n."

Randbemerkungen

Thomas Mann vor Arbeitern

Aus der N!ünchener Staatsbibliothek habe ich m" '"r em1~er
Zeit die :...1emoiren der bekannten Pa7.ifi<tin Hctta Gräfin
T r c u b er g (7:wi<ffien Politik u11d DiplomHic, Stragburg 19~1)
geholt und bei der Lektüre gar ergötzlic-he Randbemerkungen eine\
früheren Lesers entdccki, d1e als ein Merkmal des Geistes<.ustandes
gewi~<cr Kreise gelten kiinne<l. Sie vcrdietlcn e<, einer breireren
Offcntlid.kcit mitgeteilt zu werden.
Seite p, wo die Vcrfasserin von ihrer Teilnahme am Ein·
weihung;fest des Dcutsdtcn Museums in MUnd1e<1 crzilhlt und
weiterfährt: "Die nächste "Woche" aber trimotc mich, da mein
Kopf hinter der Kaiserin cr.d1ien und der Staatssekrcdr R., der
mit meinen Eltern sehr befreundet war, die Nummer nach Floren7. sandte mit einem Krru7L-hen übl:r meinem H,tupte." Dazu
Ra11dbcmerkung: ,.Freche Jüdin!"
Seite 70. Tot: "!d1 glaubte, nicht bloß Horden überzeugt zu
hahen, sondern einen der edelsten Menschen, die ich je kennen
gclenlt habe, zum Freunde gewonnen zu haben." Dazu erste Rand·
bemerkun~: "Nanu?"' Zweite Randbemerkung: "Schmutzig!" Diese
zweite Randbemerkung ist off~nbar \'On einem Ge,innung•genosselt
des ersten Glo><ators ausgestrichen und dadurch die erste Bemerkung wieder hergestellt worden.
So oft im weiteren Verlauf der Erzählung 1>-bximilian Harden
erwähnt wird, macht der betreffende Kommentator gewissenhaft
auf die widltige Tatsache aufmerksam, daß dieser Mann ein
"Jud" ist.
Seae 7 6 heißi es im Text: "Kein deutsc-her Gesandter, keine
deutsd 1 c Politik konnte dieses Land (Dänemark) in den Krieg
treiben." Da>.l.l Randbemerkung: "Echte Sara!! Frech."
Seite '"l wird >.um erstenmal der Abgeordnete Cohn erwähnt.
Randbemerkung dazu: "Saujud!"
Seite 176 Te~t: "Sie alle hatten nicht gegen eine sicher siegreiche
Offensive (gegen Italien) aus politischen Gründen opponiert, ohne
andere UnterstÜI7ung, als den Gbuben an Ethik und Mensd.heit."
Dazu Randbemerkung: "Blöd!"
Seite "5 TeH: "Nicht eine besondere Kriegsan muß man bekämpfen, sondern den Krieg an sidL Es gibt keinen geredmn
Krieg, ebenso wie es keinen humanen gibt." Dazu Randbemcrkllng: "Geseires!"
Seae zJ5 Text: "Dies legt ein ewiges Zeugnis von den Idealen
Kurt Eisners ab." Randbemerkung: "Dreck!"
Seae >41 Text: "Greueltaten deutscher M1litärs." Randbemer·
kutlg: "Ein unverschämtes freches Weib! (Jüdin)".
Man sieht, abwechslungsreich sind diese Randbemerkungen ge·
H. M.
radc nicht. Aber aufschlußreich.

Es ~ab elllmal eine Zeit, da der Jcunche Didncr Thomas Mann,
.,Betrachtungen eines Unpolitisdten" ansrellend, als Hauptrepriiscn·
t:lrlt einer ,·ornehm liberalen Bürgerlichkeit ersdtien, die in über·
lcgencr Ruhe und s,cherheit über Fortsdtrittsliteraten (wie den
Bruder Hcinridi Mann) peinlidt berührt die Nase rümpfte.
Im Lauf der Jahre hat Thomas dann eingesehen, daß sein Bruder nid.t so ganz unrecht hat. Es kam zur Versöhnung. Und jetzt
ist Thoma. noch einen - wie er selbst sagt: "für sein Leben
epochalen" - Schritt weitergegangen.
Er lut letzte Wod.e vor einer sozialdemokraiischcn Arbeiter·
ver>ammlung im Wiener Volkshaus ein "Bekenntnis der Sympathie
für d1e 'o z i a l ist i s c h eS a c h c" abgelegt und erklärt: Sozialismus heiße, sic·h auf die Seire derer sd.lagen, die der Erde einen
Menschensinn geben wollen. Der geistige Mensdt müsse sidt sagen,
,laß '"' in den wichtigsten Staaten Europas besser stünde, wenn in
ihnen >tatt der bürgerlichen oder feudalen Regierungen Arbeiter·
re~:icrungen am Ruder wären.
Man soll dieses Bekcnntni•, wie die heilalljubelnden Wiener So;ialdemokraten, immerhin anerkennen. Daß der Streit zwischen
Milieu und Einsidlt, Tradnion und Klugheit etwas lange dauerte,
müge ,·ergessen sein.

Literatur
Alltag 1m Sowjetstaat. Von Herben und Elsbeth W c ich·
man n. Brud<cn,erlag, Bcrhn Gebunden 2,31 Mark. - Vielleicht
e1n "kollterrevolutionäres" Buch. Die Verfasser berid.tcn wie viele
Dutzend andere ,·on einer Reise durch Rußland, aber sie ver·
schwei~en dabei nid•t (oder kehren hervor?), was ihnen nie h t
gefallen hat. Fazit etwa: der Arbeitslmc in Deutschland hat es
noJ, h~ndcrtmal besser als der Arbeiter in Rußland; das Elend,
die Armut, die Schlamperei, die Verlumpung in Rußland ist riesengroß; man atmet auf, wenn man wieder draußen ist. Dabei sind
die Sd1tcibcr offenbar Rußland gegenüber wohlwollend eingestellt.
(Oder Iun sie nur so?) Wenn man so und so viel pro bolschcwismdlC Reportage gele<en hat, kann es jedenfalls nichts schaden,
auch einmal eine solche Kehrseite der Medaille vorgesetzt 2U bekommen. Und wäre es nur, damit man sich an den Gedanken gewühne, daß der Weg zur sozialistischen Wirtschaft jedenfalls nicht
mit Rosen bepflanzt sein wird.
Sdt.

Jcf.)id:lt bitte
adressen f/lr <frobenummem!

Die schwäbische Oase
Versteckte Armut
Herr Knickerbocker hat es der Welt verkündet, daß
W ü r t t e m b er g der allgemeinen Kr~se ~isher am i>~;sten
widerstanden habe. Audi von Anderen JSt uber das "kosenfeste" Württemberg geschrieben worden. Und auf den ersten
Blick scheinen diese Leute recht zu haben.
"Wie gut sind die Landstraßen i:? Ordnung! ~ie scJ:tmJ.!ck
sehen die vielen neugebauten Hauser aus! W1e fnedhch
$chauen die Kirchtürme aus dem Meer von Obstbäumen ~er

fertigen Stkkereien zur Fertigs~ellu~g i~ ~J?-dern Land reg~ln
sollte. Der Austaus<h war aber ztemhch emsetUg geworden, da rnfolge du "günstigen" österrei<hicl>en Valuta und der billigeren
Löhne im Vorartberg die SdJ.wei?.Cr Exportöre mehr und mehr Arbeit nach Vorartberg ausgaben, ohne daß dies auch umgekehrt g~
schah. Infolgedessen wurden viele Schweizer Sticker arbeitslos, dte
andern mußten siffi eine unerhörte Lohndrückcrei gefallen lass~n.
Ihre Not wuchs, die geforderte Krisenhilfe blieb aus. S<hließl~dt
halfen sie siffi .1dbcr, indem sie den Verkehr über die Rhem·
brückenvon >ich aus sperrten.
Die Schweizer Regierung hat nunmehr die Stickerei-Exportöre
veranlaßt, bis auf Weiteres auf den Veredelungsverkehr oach
Vorarlberg zu verzichten.

vor! Und auch die Uute scheinen noch immer ein behäb1ges
Leben zu führen. Man sieht sehr wenig Menschen, denen die
Not an den Kleidern oder am Gesicht abzulesen ist. Dazu
bestätigt die Statistik der politischen Verbre~en, daß Wü;tDie evangelische Kirche in Preußen geht in acht Tagen
temberg als eine glüddiche I~sel anzuspredten .. lst." So hat s1ch
mir gegenüber ein ausländischer Freund geaußert, der vor einen schweren Gang. Es wird zu den Kirchenvertretungen
gewählt werden, und die Nazi, mit denen die Kirche .'lO lange
Wochen Deutschland bereiste.
Idt widersprach ihm nicht. Aber ich bat ihn, einen ~ag
geliebäugelt und denen sich eine Menge evangelischer Piarrer
lang mit mir in das Geschäftsleben meiner Heimatstadt Emmit Haut und Haar verschrieben hat, sind entschlossen, den
blick zu nehmen.
Kirchenapparat für sich zu erobern.
Morgens gingen wir in eine kleinere Landbank. Am vorEs wird ihnen nicht schwer fallen. Aus Zeiten, in denen
hergehenden Tage hatte diese in der :Zeitung_ einen _Auszug sich die evangelische Kirche noch in eindeutiger Bindung an
aus ihrem Geschäftsberidtt veröffenthdtt. D1eser w1es J>:JS, den Obrigkeitsstaat und die besitzbürgerliche Weltordnung
daß sich die Spareinlagen in den l~tzten M<?naten ~tufcnwe1se befand, existiert noch die Bestimmung, daß nur der wählen
vergrößert hatten. Der Freund ze1gte es m1r als eme erneute
darf, der sich zuvor persönlich in die Kirchenlisten eingeBestätigung seiner Beobachtungen und !;>eglückwünschte den tragen hat. Das hat bis jetzt die unerwünschten breiten MasDirektor der Sparkasse zu dieser erfreulichen Tatsache.
sen ferngehalten. Die Nazi aber wollen gerade diesen UmDer führte ihn ans offene Fenster. "Sehen Sie diese Straße?
stand benützen, um die Oberhand in den kirchlichen KörperEs sind 48 Geschäftshäuser von hier bis zu ihrem ~nde. 3 5 schaften zu gewinnen. Zwischen die religiös Lauen und die
davon könnten von der Bank und 13 vom Fmanzamt
kirchlich Privilegierten schiebt sich der Organisationsapparat
zwangsweise versteigert werden, weil ihre Besitzer: vollständer NSDAP, der einfach durch die nackte Zahl zwischen
dif$ überschuldet sind und weder Steuern n_och ?msen aufChristentum und deutschen Christentum entscheiden will.
bnngen. Aber keiner dieser Geschäftsleut~ Wl~.d d1e Not laut
Davor graust es den Herren in den Kirchenleitungen nun
hinausposaunen. Jeder setzt alles daran, Sich. u.ber Wasser. zu
doch. Sie haben sich in letzter Stunde zu einem sdlwachen
halten. Die Banken selbst aber werden dabe1 1mmer ar!JCJt~ Widerstand aufgeschwungen und einen Schrieb verfaßt, der
unfähiger. Kredite können sie keine _mehr gewähren, weil s~e von allen Kanzeln herab verlesen worden ist. In ihm werden
die alten nidn zurückbekommen. D1e Reserven gehen da.mlt die Kirchensdtäfchen, denen zuvor mancher hurrapatriotische
darauf, daß die Außenstände an die Großbanken verzmst und nationalsozialistische F!oh ins Ohr gesetzt worden war,
werden müssen, die wiederum an das Ausland Zinsen zahlen
besdtworen, sich bei der Wahl doch nur von kirchlichen Gemüssen. Sie sehen also -."
sichtspunkten bestimmen zu la~~en und nur PersönlidJkeiten
"Leider nicht, woher die wachsenden Spareinlagen komzu wählen, die "lediglich vom Evangelium aus" das geistliche,
men!"
sittliche und soziale Wohl der Gemeinde fördern wo!len.
"Lassen Sie sich sagen, wie es damit liegt. Wenn ein Bauer
Die Herren vergessen, daß derartige Formulierungen selbst
kein Pferd mehr halten kann, dann kauft er eine Kuh; und
denen, die Hitler noch nicht vor Christus 9esetzt haben,
wenn auch diese nicht mehr durchzubringen ist, Ziegen. Auch
wenig besagen. Zu lange hat man sich in kirchhchen Bezirken
Ihnen dürfte die volkswirtschaftlidle Tatsache nicht unbemit dem Obrigkeitsstaat militärisch-profitwinschaftlicher Präkannt sein, daß die steigende Ziegenhaltung ein Beweis für
gung identifiziert, als daß jetzt plötzlich "vom Evangelium
die wachsende Armut der Bevölkerung ist. Ganz genau so
aus" entschieden werden könnte.
verhält es sich mit diesen Spareinlagen.
.
Gemeint ist ja tatsächlich auch - ob bewußt oder unbeGcsd!äfte, die früher Kredite hatten, haben diese in em
wußc nur eine Entscheidung zwischen einem C h r iDarlehen umwandeln lassen und dafür ihr Besitztum verseenturn deutschnationaler oder hitleripfändet. Als sich aber die Bank gezwungen sah, alles Gdd s c h e r Prägung. Das wird aus manchen wichtigen kirdJ.Iidlen
sidlerzuscellen, da waren diese Schuldner genötigt, auf den
Kundgebungen des letzten Jahrzehnts sehr deutlich, in denen
Namen eines Dienstboten oder Bekannten ein Sparkonto erauch gerade dann, wenn auf ein soziales Verhalun im Sinne
richten zu la$Sen, auf das sie nun von Fall zu Fa!! ihr kleines des Evangeliums abgezielt worden ist, immer nur die bürgerEinkommen einzahlen, damit sie, wenn ein Wechsel eiJ?-ZUliche Welt und ihre alehergebrachten Ordnungen zum Maßlösen in oder der Gerichtsvollzieher gepfändet hat, emen
stab aller Dinge gemacht wurden.
kleinen Notpfennig zur Hand haben. Es will wenig besagen,
Die salbadernden Ermahnungen, sich in dieser argen Welt,
wenn von 100 ooo Mark Spareinlagen fOOO Mark liegen
deren Hauptstütze man doch bewußt ist, anständig und Gott
bleiben und der Rest sofort wieder abgehoben wird. Kapitalwohlgefällig zu verhalten, mußten bei Arbeitnehmern und
bildung kann man das nicht heißen. Und es zeugt, wie geArbeitgebern notgedrungen wirkungslos verpuffen, weil die
sagt, lediglich "von versteckter Armut."
.
"Eigengesetzlichkeit" dieser Welt stärker war als alles andere.
Nach diesem Gespräch trat eine kleine Pause ein. Auf emFür diejenigen aber, die in dieser religiös verbrämten Besitzma1 trat, ohne anzuklopfen, ein laut lachender Mann ins bürgerweit zum schamlos ausgebeuteten Objekt herabgesunZimmer, Er grüßte höflich nach allen Seiten und stellte si~
ken waren, lief eine solche Haltung der Kirche letzten Endes
als Fabrikant R. vor. Wir ließen ihn mit dem Direktor allem auf Parteinahme gegen sie hinaus.
und hörten im anstoßenden Zimmer das ganze Gespräch. .
Wenn Hitler also in der evangelischen Kirche siegt, beDer Mann bezeichnete sich selbst als "Konkursonkel". D1e deutet das keine Entscheidung im religiösen Sinne, sondern
Bank hatte durch ihn zo ooo Mark eingebüßt. Er kam nun,
nur eine Entlarvung des Geistes, von dem sie bis jetzt schon
um eins seiner früheren Grundstücke für seinen Bruder zudurchdrungen war. Hitler will die Welt retren, die auch der
rückzukaufen. Das Stück war auf 3000 Mark geschätzt. Er Kirche höher steht als das Evangelium, trotz al!en schönen
bot dafür rooo Mark, erklärte lachend, daß nur aso Mark Aufrufen.
bar bezahlt werden könnten und bat die Bank, ihm auf
Vom Evangelium aus gesehen müßten heute die Fronten
dieses Grundstück dann ein Darlehen von 7.10 Mark zu gesein: Christentum - Bolsdtewismus. Aber es steht nicht der
währen, da es dodt 3000 Mark wert sei. Als dieses An~;;ebot
Glaube gegen den Unglauben auf, sondern der bedrohte Beabgeschlagen wurde, versU<;:ht er auf andere Art zu d1esem
sitz gegen den Sozialismus. Das ist ein kleiner Unterschied.
~ld zu kommen. Die ganze Zeit aber erfüllte sein Lachen
Und es ist nicht einzusehen, was Hitler in diesem Kampf
über selbstgemachte Witze den Raum. Wozu er das Geld
verderben könnte. Er sollte den Herrsdtaften eigentlich wi!lwolle? Um wieder eine kleine Schlosserei anfangen zu könkommen sein.
Arthur Grashoff
nen. Im seihen Ort, in dem er früher eine Masdlinenfabrik
mit 300 Arbeitern gehabt hatte. Er wohnte jetzt mit seiner
Besonders zu berücksichtigen
Familie in zwei Zimmern, aber er trug einen sauberen Anzug
Die
protestantische
Gemeinde Siders (Wallis) hatte einen neuen
und war frisch rasiert, sah also für einen Ausländer nicht
Pfarrer zu wählen. Es meldete sich Ffarrer Waldvogel von Ep!aarm aus.
Nachmittags gingen wir mit dem Gerichtsvollzieher aufs tures, Vorstandsmitglied der Vaeinigung antimilitaristischer PfarLand. Wir sahen, wie er sich vergeblidJ. bemuhte, d1e Forde- rer der Schweiz. Da in Chippis bei Siders die Aluminiumfabrik
Neuhausen eine Fabrik hat, in der u. a. Kriegsmaterial fabriziert
rungen der Bank einzutreiben. Deu tiefsten Eindruck machte
wird, verlangte diese Firma (größter Steuerzahler der Gemeinde)
dabei folgende Szene: in einem Bauernhaus mußte die Bäuerin erst vom Mann den Sdt!üssel holen, um in die Küche zu
von dem Kandida1een, er solle einen Revers unterzei<hncn, wona<h
können. Dieser hatte abgeschlossen, damit die unterernährten er nicht gegen Krieg und Kriegsrüstung predigen werde.
Bauernkinder nicht ans Brot könnten. Der Bauer Er lehnte ab und wurde dann mit 27 gegen 5 Stimmen gewählt.
In Neuhausen selber erklärte in einem ähnlichen Fa!! der Chef
selbst litt seit Monaten an Zahnschmerzen, ging aber, um
das Geld zu sparen, nicht zum Zahnarzt. Sein Haus machte der Wahlkommission einem sich bewerbenden Pfarrer: "Man ist
in Neuhausen mehr erfreut Ubcr eine ~;roße WaffenbcHdlun~; als
von außen keineswegs einen verfallenen Eindruck. Die Ernte
über· eine Abriütungskonfcrenz. Da~ hat ein Pfarrer von Neu·
war zur Hälfte vom Finanzamt gepfändet. Den Erlös des
hausen besonders zu bcrüd<si<htigen."
anderen Teils beanspruchten die Bank und die Geschäftsleute
in der Stadt, die wohl dem Bauer soviel lassen werden, daß
(Nach "Nie wieder Krieg", Züri<h)
er nicht verhungern muß.
Die ffiuptursadie der verhältnismäßig günstigen Lage
Im Reiche Brachts
Württembergs dürfte also in der Zähigkeit und einem geDie Berliner Körperkultunchu!e von Adolf Koch muß am 31.
wissen Ehrgeiz des Sdtwaben, seine Verpflichtungen bis zum
Oktober ihren Betrieb einstellen. Herr Bracht wil! es so.
Letzten zu erfüllen, begründet sein.
Die Polizei hatte schon lange die jeder alten Jungfer Ehre
"Aber ich gebe zu, daß die Not auch in Württemberg sehr
machende Überzeugung, daß Hunderte die Veranstaltungen der
groß ist, wenngleidt sie nicht so zu Tage tritt", meinte zum
SdJ.ule nur be1uchcn, um sich 2u begeilcn. Aber offenbar war der
Abschied der Ausländer.
W i I heIm Kenner
Tatbestand d~r "Unsittlichkeit" nicht einwandfrei gegeben. Man
zog dc.>halb emcn uralten Ministerialerlaß aus dem Jahr 1 839 herErfolgreidte Selbsthilfe
vor und erklärte kururhand, die Sd,ule sei zu s<hließon weil die
Am Freitag, den 7· Oktober, haben die Sdlweiz~r Stids.er im
hygienischen und sozialpädago[\i<ehcn Einriffitungen {B~der, BcRheintal die Rheinbrücken nach Vorarlberg besetzt, um die
stra!t!ungen, ärztliche Betrcunng mindcrhemittehcr Proleten) das
Sdweizer Stids.erei-ExportOre am "Vcrcddungsverkehr" na<h drünöugc "untcrriduliche Interesse" zurlidgedrängt hätten.
ben zu hindern.
Da!\ tnart gerade am lebendigsten Teil der Berliner ArbeiterDieser Verkehr beruhte auf emem Handelsabkommen der
kulturbewegung seinen Tatendrang stillt, zeigt, daß es der Reaktion
Schweiz mit Österreidl, das den gegenseitii;en AustausdJ. von halbM.
nicht nur um die Sinlichkeit zu tun ist.

Zwischen den Fronten

"'Det.-o Aal-- ~
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sdueibt uns Frau Hilfeie "er ist so einfach zu bedienen
undichhöreBerlin, Wien, Rom, Paris. London".

Auch Sie wollen wir mit diesem Apparat, der sich durch

Leistung und niederen Preis auszeichnet, zufrieden~tellen.
Besu~hen Sie uns deshalb bitte zwecks unverbindlicher
VorHihrung

Verlangen Sle unsern
neue n Katalog
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Kleinigkeiten
Ernst beim kind!idlen Spie!. Die Nazis hatten für letzten Sonntag in Kassel einen Flugtag angekündigt unter dem Motl'o "Born.
ben auf Kassel", der aber verboten wurde. Es sollte u. a. der
Kasseler Altmarkt, dtr Wohnsitz der proletarischen Bevölkerung,
in normaler Größe in Atuappcn aufgebaut und dann mit Bomben
belegt werden. - Ein solcher Gedanke liegt bei einer Arbeiterpartei ja auffi am nächsten.
Nazis Erwachen. Bei den Beamtenrätewahlen der Reichsbahn im
nationalsozialistischen Oldenburg erhielten kürzlich die NuiJ ganze
, 4 Stimmen. Bei den Wahlen im Jahr 1.930 hatten sie 184 bekommen.
Die feindlichen Brüder. Trotzdem die Nazi den Dcutsclmationalen übe! mitspielen, schlagen diese immer wieder versöhnliche
Töne an. Du Leitartikler des "Lokalanzeigcrs" ruft aus: "Wir
werden uns schlagen; aber wir wollen keine Wunden vergiften,
zumal diese Wunden schon jetzt recht empfindlich sind." - Eines
Tages wird man wieder aneinander froh sein.
Genoss-e Auwi. Nach "Eveniog Sundard" hat Prinz Auwi auf
das Drängen seiner hohenzollersehen Sippschaft, der SA den Rücken
w kehren, erklärt: "Diese Braunhemden sind meine K!assengenosscn. Ich brauche keine andern." - Wahrscheinlich will er auf
sein fürstliches Vermögen vcrziffitcn und als Grabarbeiter gehen.
Deutschland schlafe. Textteil und Inseratenteil stehen audt b.:i
nationalsozialistischen Zeitun~;en zuweilen im Widerspruch. Vorne
liest man die oft wiederholte Mahnung: "Deutsdlland erwache!",
hinten ist folgende Anleige zu finden: "Nicht Aufpeitsdlung sondern tiefer Schlaf gibt neue Kräfte. Darum stets Kaffee Hag."
Heimaterde. Für die Prinzessin Sybi!le von Coburg, die sidt
kürzlich mit einem sffiwedischen Prinzen vermählt hat, ist audt
eine Wiege mit doppeltem Boden gestiftet worden. Zwiscl:ien dit
Wände soll Coburger Erde gefüllt werden, damit der zu enrarl'ende Stammhalter auf heimatlidlern Boden liege. - Ein Sack mit
heimatlicher Spreu ersdlicne uns zweckmäßiger.
Macht der Uniform. Auf der Coburger Fürstenhochzeit soU sidt
ein falscher "hoher Kavallerieoffizier" eingesd!Hchen haben, der
ausgiebig minafelte und dann wieder verschwand. Er ist unbeanstandet durchgekommen, denn er hatte einen riesigen Klt;mpnerladen vor dem BaudJ., trat säbelklirrend einher, und hatte gegen·
über der Dienerschah ein herablassendes Gehabe. War also mit
a!lem ausgestattet, was auffi die andern Herrschaften auszeichnete.
Feine Gesd!schaft. Die Reichsleitung der NSDAP hat verfügt:
,.Der Pg. Freiherr E!tz-Rübenach ist vom Führer beauftragt worden, adlige Pgs. zu einer Kampfgemeinschaft zusammenzucl>!ießen.
!n den Vorstand dieser Adelsgemeinsdlaft weiden weiter die Pgs.
von Helldorf, von Reibnitz und Freiherr von Gregory berufen."
- Adolfs Hofstaat.
Ein Schandfledt. Fürst Alois zu Löwcnstein-Wertheim und
Rosenberg läßt mitteilen, daß er mit Dr. Hubertus Prinz zu
Löwcnstein-Wenheim-Freudcnberg, der wegen Beleidigung der
Österreichischen Regierung soeben aus Österrei<h ausgewiesen wor·
den ist, weder identisch noch verwandt sei. - Prinz Hubenus ist
namlich Sozialist. Mit so einem will man nicht verwandt s.ein,
wenn man g!eidJ. nach drei Orten von und zu heißt.
Am Rid:uigen. Fürst Ferdinand von Hohenzollern-Sigmaringen
hat dem "letzten deutschen Kriegsgefangenen Daubmann" die
"Hohenzo!lersche Silberne Verdienstmedaille mit Sdlwertern" verliehen. - Ob man so was zur Gefängniskleidung tragen darf?
Miesbach und dtr Zwickel. Der "Miesbacher Anzeige.-'' ~chreiht
zum Zwickderlaß: "Die bedrohten Säue grunzen. Weil der Saustall beim Baden endlich einmal etwas eingedämmt werden soll.
derbled<t die ganze "lrciheit!i.:he"' Pres;e den Erlaß Bradtts ...
Die Negerstämme des Kongo haben mehr Sffiamgefühl als gewisse
Kreise des deutschen Volkes ..." - Dagegen fehlt ihnen wahrscheinlich der urwüchsige Ton, der die Miesbacher so offensichdid:J
von der Mitwelt unterscheidet.
Ül:utschtum. Im Wuppertal ist eine Salome-AuHührung mit der
Mdaiin Jovita Fuentes in der Hauptrolle durch Tränengas um
dreiviertel Stunden verzögert und beinahe verhindert worden. Und so muß am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesco.
Segen der bürgerlichen Moral. In HirsdJ.berg im Riesengebirge
mußte künlich ein Gewerbe-Oberlehrer zu zwei Jahren Gefängnis
verurteilt werden, weil er sein neugeborenes Kind erwürgt hat.
Er hat die Tat begangen, weil er in der Geburt, die drei Monate
naffi der Hochzeit erfolgte, eine Schande für sich, seine Frau und
seine Angehörigen sah.
Mit Armbanduhr. I!!ustriene Zeitungen haben ein Bild des
Kriegerdenkmals gebracht, das Angehörige gefallener Kanadier auf
dem Boden des urstörten Dorfes Neuville St. Vast im Artcis er·
richtet hJben. Aus einem Trümmerhaufen rage ein adlt Meter
hoher weib!i.:her Unterarm mit einer Hand, die eine Fackel trägt.
Um das Handgelenk schlingt sich eine Armbanduhr. _ Neben so
etwas kann sidl unser Niederwalddenkmal beinahe noch sehen
lassen.
Das Inserat in der heutigen Nummer, dem noch einige folgen
werden, bedeutet nidlt etwa, daß ich "schwach geworden" wäre
und nun do~ wieder _da_mit anfinge. Es beruht auf Verpf!ichtungeo
nwnes Vorgangers, d1e tffi wohl oder übel noch erfüllen muß. Sdt.
Deutsche ~riedensgesellschaft Stuttgart. Montag, Jl. Oktober,
lO Uhr, bertchtct K. Finkbeiner über den Bundestag in BrudJSa.!.
Rcstaunnt "Goldenes Laub", Kirffistr. 9·
Fysiokratisdtcr Kampfbund FFF, Orts~;ruppe Stuttgart. Am Montag, 31. Oktober, 20 Uhr, spricht im "Rheinischen Hof" Fried·
ndlstr. ll, G. Freynik über: Ein Querschnitt dur<h die Freiwirt·
schalt. Eintritt frei.
Freie Arbeiterunion (Syndikalisten}. Minwodt, 2. November, 10
Uhr, spridtt im Wulle-Saal, Stuugan, Neckarstraße Kar! Völker
über .das Thema: Der Parlomentari>mus, der To,tengräber des
Sozta!tsmus. Freie Diskussion. Gäste willkommen.
. Intdlcktudlen-Spredlabcnd. Donnerstag, 3· November, 20 Uhr,
1m Bürgcrmuscum. Gustav l'reynik über: "Die Freiwirtschalt als
Au_swcg gegenüber der vermeintlichen Zwangswahl zwisch~n Kapi·
ta!tsmus und Soziali>mus".
Nürnberger Leser. Zusammenkunft am Montag, -;1. Oktober,
20.30 Uhr, om Kuhartncnbau. Lichtbildervortrag über Sowjetruß·
land.
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Sollen wtr
wählen?

Das Urteil des Staatsgerichtshofs im Konflikt BraunDie Krise des Parlamentarismus
Pa P. e n vo~ _zj. Okt.ober hJt d_cr preußischen Regierung
bcstatlji;t, daß sJe noch 1m Amte se1 und daß die ReichsregicVon Fritz Sturm
runl' su~ nur vorüber~chend ausschalten dürfe.
Aud1 wenn ein gütiges Gesd1ick die neuesten Anfechtungen
Aber die Reichsreg:ienmr; hat sich dadurd-! nicht aus dem
der Verfassungserneuerer, derer von Papen und von Gay!,
Konzept bringen lassen. Sie hat sid1 nidlt mit einer Entvom Parlamc>ntarismus ferngehalten hätte, wäre seine schwere
schuldigung zuriidq~ezogen, 10ndern ist einen Schritt weiter
Krise aus der immer seltener werdenden Tätigkeit des Parlagegen Preußen vorgegangen. Der ehemalige Staatssekretär Poments deutlich hervorgegangen,
pitz und Reichsernährungsminister von Braun sind als RcidJsSchon die ,.autoritäre Demokratie" Brünings hat die Bekommissare für finanzen und Ltndwirtsd1afr der dcutsdJdeutung des Reidmags auf die einer_dürftigen Kulisse her~b
nationale Universitätsprofessor Kähler ist als Kommissar für
gemindert, hinter der die Ministenalbürokratie in VerbmUnterr_idn~wescn ein~csetzt worden; gleichuitig sind der
dung mit allen reaktionären Kräften die Beseitigung der letzkommissansehe preußxsche Innenminister Brad1t und der neuten demokratischen und parlamentarischen Fe~seln betreiben
ernannte Herr Popin: zu Reichsministern ohne Gesdüftsbekonnte.
reich (früher hieß es "ohne Portefeuille") ernannt worden.
Der Verslieh Brünings, die ostelbisd,en Großgrundbesitzer
Man heißt das: Beseitigung des Dualismus zwischen Reich
von der staatlichen Futterkrippe ab:.:udrängen, wurde zum
und Preußen; es ist einer der Hauptpunkte in der geplanten
Sturmsignal für die wirklichc>n Dirigenten des Spiels. E.s. han"Verfassungsreform", die 7.u den staatsrechtlichen Zuständen
delt sich flir sie darum, Demokratie und ParlamentarJsmus
,·on 1871 zurückführen soll.
so zu denaturieren, daß sie künftig ihrer Herrschaft nicht
mehr gdähdich werden können.
Außerlieh sieht das fast so aus, als ob "Preußen im Reich
aufginge". In Wirklichkeit bedeutet es die V e r p r e u ß u n g
Die Wahl vom 6. November stellt uns vor die
des Reiches. Die Reid1sregierung übernimmt die Verfrage, ob unter solchen Umständen überhaupt noch gewählt
waltung des Landes Preußen; aber diese Reichsregierung ist
werden soll. Hat die Wied-erherstellung eines Parlaments, das
eine Regierung von preußischen Junkern.
seine Macht an die> Gegner ausgeliefert hat, überhaupt noch
einen Sinn?
Das Recht zu ihrem neuerlichen Vorgehen aber leitet die
Reichsregierung nun gerade aus einem Satz der Begründung
Die Verteidiger des Parlamentarismus beschuldigen heute
des Leipzij';er Urteils ab, in dem es heißt, der Reichspräsident
die .,Herren" des "Verfassungsbruchs" und der Aushöhlung
könne nach Artikel 48 Absatz z auch "die gesamten staatder Demokratie. Diese Anklagen dürfen nicht darüber hinlichen Machtmittel des Reiches und Preußens in einer Hand
wegtäusd-ren, daß die Wahrung der Demokratie die Aufgabe
7.usammenfassen und die Politik des Reiches und Preußens in
von deren A n h ä n g e r n ist. Nie und nimmer hätten die
c>inheitliche Bahnen lenken". Das steht zwar nicht so im
Grundrechte des Volkc>s so sehr mit Füßen getreten werden
Artikel 48 drin, aber es wird \'Om Staatsgerichtshof hineinkönnen, wenn sie nicht schon von seinc>n eigenen Vertretern
gelesen.
ausgehöhlt gewesen wären. Nur darum haben die Feinde des
demokratisch-parlamentarischen Sy5tems es vollständig außer
Ebensogut wie das Reich nach dieser Auffassung die preus"Es
geht
bei
gediimpftcr
Trommel
Klang
...
"
Krart setzen können, ohne von einem Sturm des Widerstands
sische Regierung in seine "Bahnen lenken" kann, kör;nte es
weggefegt zu werden.
•
dies auch gegenüber der bayqschen, s"id1si>chen oder trgendeiner anderen Landesregierung bewerkstelligen. Und desh~lb
Schließlich ist es ja nicht verwunderlidt, daß der ParlamenNeuer Abrüstungsvorschlag
werden sich die süddeutschen Länder, nament!tch
tarismus in Deutschland Schwierigkeiten zu überwinden hatte.
Bayern, das Vorgehen der Reichsregierung nidu ohne weiteDie französische Regierung tritt auf der Genf<'r Abrüstungs- Er war fast über Nacht zum Systc>m erhoben worden. Er
res gefallen lassen, wie (iiies .die preußisd:te Regierung Braun
wurde vorwiegend von Leuten gehandhabt, die aus dem alte~
konferenz jen.t mit einem neuen Vorschlag hervor, von dem
zu tun scheint.
sie erwartet, daß er die ins Stocken gekommenen Verhand- Obrigkeitsstaat herausgewachsen waren und diesem zum Te1l
nur ungern entsagt hatten. Das Parlament fühlte sich in
Der bayrische Ministerpräsident He I d hat denn auch solungen wieder in Fluß bringen werde.
fort beim Reichspräsidenten protestiert und hat in einer Rede
Dieser "konstruktive Abrü~tungsplan" besteht in seinem seiner Rolle als Machtquelle der Regierung von Anfang an
in Stuttgart am :P· Oktober den "Leuten in Berlin" in unKern aus einer ents<heidenden Abänderung der militärischen unsicher. Freie Rede und parlamentarischer Kampf der Pa:r~
gewöhnlich sdtarfen Ausdrücken den Kampf angesagt.
Bestimmungen des Vcrsailler Vc>rtrags. Die Reichswehr teigruppen warc>n seltene Erscheinungen. In liebevollster
Weise wurden die Einzelheiten der öffentlichen Sitzungen
Die Lage sei "so ernst w~e noch n_ie seit 1.'.?18". Er ~abe soll ab g es c h a f f t und m ihrer Ste!l~ in Deutschlar;_d wievon den Parteien vereinbart und geübt. Jedes Wort wurde
der die allgemeine Wehrpflicht mit kurzcrer
die Verordnung vom :zo. Jul1, durch d1e der Rctchsk.::mz:msar
fntge!e~r (bis zum Beifall!), sorgfältig wurden Reden und
Dienstzeit
eingeführt
werden.
in Preußen bestellt wurde, "stets für verhssungswxdng geErkläru"ngen erwogen und fixiut, daß kein Wort die Würde
halten". Auch was jetzt geschehc>n sei, das Hineins_chieben
Damit wird dH deutsdJe Verlangen nach "Gleichberechdes Hau;el störe. Und daraus entstand dann jene würdige
von preußischen Ministerien in ~eichsministerien, seJ ,~ganz
tigung" von Frankreich anerkannt. "Deutschland so_ll das Langeweile, die dem intelligenten Menschen das Lesen der
sicher mit der Verfassung unverembar und auch unverembar
Redlt auf eine nationale Armee haben", hat Herriot m der
Parlamemsberid1te zur Tortur werden ließ.
mit dem Urteil des Staatsgerichtshofs". Jedem, der d~ran
französischen Kammer gesagt. Insoweit hat also Schleichers
Aber nichts hat dem Parlamentarismus so sehr geschadet
Vorstoß in der Rüstun~;sfrage offenbaren Erfolg gehabt.
glaube, hat Held gesagt, sollte man eigendich "für sein.~
als die Idee der .,Vo 1k s gemein sch af t", die in DeutschDummheit eine Sondersteuer von 100 Mark auferlegen
Es fra"t sich nur, ob ihm die Bedingungen, unter land von allen Parteien mit kaum wahrnehmbaren Variatiodenen ih~ Frankreich eine Heeresvermehrung zugestehen nen zur Grundlage ihres Handel_ns erhoben worden ist. _Denn
können.
.
Die Leute in Berlin", die in letzter Zeit die Leut_e m
will, annehmbar erscheinen werden. Nämlich ersten~: i~ter diese ldee ist die glatte Vernemung des Parlamentansmus.
Münch;~ so auffällig poussiert haben, zeigen sidJ von _d1escn nationale Kontrolle einschließlich des .,lnvesugatwns- Gemeinschaften brauchen keine Parlamente. Die Interessen
Tönen äußerst betroffen. Sie wo!len der. bayrisdJen Rrg1erung
redlts" (des Re<:hts zu Untersuchungen an c;:>rt und St_elle), von Gemeinschaften - das ist deren Wesen - sind allen
und zweitens: Abschluß eines c>ur_opäischen S' c her h _e 1 t s- Mitgliedern bekannt und werden von diesen selbstverständjetzt eine Weile die "kalte Schulter" ze1ge~.
.
.
Wenn das alles ist, und wenn. Bayern Steh damn abfmden p a k t s mir militärischen ~,Sanknonen·:. j;egen den Fneden_s- lich wahrgenommen. Darum ist in Gemeinschaften die Ausstörer, gegc>n den dann eme europa1sche Armeern führung des Gesamtwillens meistens einfach 1\lreren überwird, dann ist freilich nicht VJel geholfen. Aber vor ~en
die Schranken treten würde.
Wahlen, auf deren Ausgang man n;m doch recht ~.espannt JSt,
tragen.
.
.
Wenn hinter der deutschen Forderung nach militärischer
wird auf keiner Seite eine Entscheidung fallen konnen.
Im K I a s senst a a t aber kann es weder em allgemem
der
Wi!!e
zur
Aufrüstung
zum
Zweck
Gleichheit"
nation.lles noch ein Gc>meinschaftsinteresse geben, solange die
Das ist wohl auch der Grund dafür, daß W ü r t t e ~
~·iner früheren oder späteren Revan~e für Versailks st~_hen Bc>itzlosen nicht auf die Wahrnehmung ihrer Klassenintcresb er g undBaden vorläufig in der Sadte nichts gegen Berhn
sol!te wie die Franzosen fast allgemem glauben, dann wurde
;en verzichten. Das jeweilige "Staatsinteresse" besteht 1m
unternommen haben. Wollen wir einmal annehmen ..
die internationale Kontrolle vom Reid1Swehrministerium
Erich Schatrer
Klasseninteresse der jeweils führenden Schicht. Siehe die
wohl nicht geschluckt werdet; k?nner:· pie Franzose_n halten nationale und dJristliche Politik der Papenregierung! Durch
aber
diesen
Weg
für
den
emzrg
mOgltchen,
un;
em
neues
Klassenwahlrecht?
diese Regierun! haben die bankrotten Großgrundbesitzer und
Wettrüsten zu vermeiden, vor dem ihnen anschemend ernst- GroßindtJstriel en ihre Klasseninteressen zu Staatsinteressen
Der Reichsminister des Ionern Freiherr von Gay! hat vor dem
lich graut.
erhoben.
Verein Becliner Presse über die Verf3smngsreform gesprochen. Er
Wenn Deutschland nur deshalb eine Herresvermehrung
Die Anerkennung von ,,nationalen" und ~taatsint~ress7n,
·
..
,
verraten
daß
nicht
bloß
das
Wahlverfahren
geb
h at daet~·
·
'
11
d
dß wünscht, weil der Zwang zur ~eschrär;~~~~ auf ~oo oor: Mann die angeblich ü b e r den Klasseninteressen hegen, wtrd 1m
änden und das Wahlalter hmaufgesetzt werden. so , son ern 3
ihm an seine "Ehre" geht, we1l es mdttansch n_t_chr mmde_ren
Klassenstaat zur Anerkennung der Interessen des Klasscngegeh an ein Pluralwahlrecht gedacht wrrd. Man halt~ es Rechts sein will als seine Nachbarn, dann mußte Herrrots
n~rs. Und so haben alle Verzichte der Linksparteien und bei~r richtig, den "solbständ_igcn Familien~rnährern" und den Knegs· neuer Plan ihm eigentlich annehmba: erscheinen. ~enn em sonders
ciie der Sozialdemokratie auf Wahrnehmung ihrer
teilnehmern eine Zusatzstimme zu gewahren.
.
.
Sid1erheitspakt und eine. Kontrolle, d1: a !I g e m e 1 n _gelten
Klas1enbedürfnisse im angeblichen Interesse der Nation und
w·a an nicht lieber gleich das frühere preußrsche f?rcrklasscn- so!!en also auch für dte anderen Lancier des Kontments, des Staates konsequent zur Herrschaft der Reaktion geführt,
wahl:o; wieder einführen, das wir in Süddeutschland Ja noch gar
könnt~n dann schließlidt keine Schande für Deutschland bedie ihre Interes~en zu Staatsinteressen erhoben hat.
nicht kennen gelernt haben?
Die ganze Agitation und ~olit\k der Linkspartei_en. mit der
·1·
dc>uten.
·
Eine Milizarmee an Stelle der Reichswehr wäre rem m1 1- Betonung des höheren Nanon~lu:ucresses _war _gexs:Jj;e VorMuster ohne Wert
tärisch wahrsdleinlich weniger _wert; aber sie_böte T~uscndcn bereitung für den NationalsoZJa!Jsmus. D1e :uxtwe1hge Ausvon heute "arbeitslosen" Offizteren a.us_der !etzt regterenden schaltung des Parlaments, wie ~ntcr Brüning, wurd~ zur
1.. d e. der BockG can
d
D er " Sta h1h e1m " hat in Berlin auf em
b
d b 1 der AmHerrenschicht willkommene BerufsmOghchke.Iten.
Diskreditierung des Parlamentansmus. Denn allen emfach
brauerei einen .,Gasschutt-Mustcrkeller" ge aut, er CE . t mit
Das dürfte ein st~rkes Ar;:;ument für dte Annahme des
denkenden Menschen mußte sich die Frage aufdrängen: wozu
bildungvon Gasschutzmannschaften Dienste turl >odll. c'·b'~ ."des
französischen ,,Kon1uuktivphnes" sein.
ein Parlament, wenn nur die Regierung das Richtige f_inden
,
,
N
oogen au 1 cm c re,c
allen Einzelheiten und tcumrscuen euer
b .
d
Robert Rau<chnabel
kann? Wozu Parteien, wenn nur gemeinsame und nauonale
d ·durch A stct 1ungcn un
Gas- und Lufts<.:hut1.c>" ausgestattet, un .
.
m··r t
Lösungen zu suchen sindt
Sandsä<·kc gegen Bombeneinschläge und Splr.ttcrwrrkdungr;n gT" I ~fozn:
Kleine
Chronik
Wcnn das Parlament also künftig wieder Bedeutung er. dAß
1
chrehtdurlernc cc
Die Verbindung mtt er u enwe t ges
Beobaduungslan"tn 101! müssen die Anhän~;er des Parlamentarismus den
Vor dem Rci<.h,gcridrt hat: der Wicdcraufnahr.lcpcozeß B u I·
vcrbindung mit einem auf dem Dach angebrachten [jzierte Lüf~Jti'onalcn 'und vnlksgemeinschaftlichen Nebel um die Politik
I c r ja h n bq;onrh·n.
stand. Die nötige frrsche Luft w~:d durffi ernc kor;;p tehen Stahl·
~-;ründlich 7.erltreuen. Im Parlament ml.issen die großen FraDer ehemalige St<>Jmckrctär T r c n Je 1 c n b ur g ilt zum Untungsanlage herbeigesdrafft, und fur den .,BcJarlsfall s.
gen der Zeit zum Kampf gestellt _werden. Und d_as P~rlament
tcrgencralsckrctär
beim
Vül~erbund_
ernJnnt
worden.
Er
wjrJ
di•
f[asdren mit einer ausrci~cndcn Menge Sauerstoff bcrer~ ein aushat seine wichtigste Auf~;abe dann zu suchen, dte wlrtschaftWirt<chafu- und finannbtcrlung lcaen.
S . l ien die den Elndru<k crwcd<cn sollen, als o .
..
li~-h~n und politischen i";,teressenkampfe nicht in Frakti~ns
..
f'
C
e," s.'.. . "Dgen die Sdrrccken des kommenden Krrc~es nwgAm
8.
Nov<·mbcr
,;nd
die
Präsrdentenwahlen
in
den
rcturen er uoutz ~'
und Koalitionsbesprc>chungen zu eliminieren, sondern drcse
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politisches Eigenleben führen und für die soz;iali5tisdlc Gemeinsduft erst gewonnen werden müssen.

Das Parlament wird also wieder in dem Maße Ansehen
und Einfluß gewinnen können, in~em dort ul!l die g:oß.cn
politischen Probleme gerungen w1rd. Und dw Arbe1t 1m
Reichstag wird umso crfolg~ei<.her sein, je.mehr. die Anhänger
der parlamentarischen Regierungsform su.h ~1e außerparlamentarisd!e Aktivität ihrer Gegner zum Vorb1ld nehmen.

Die Situation von heute
Eine andere St1mme

in einer F!ugsclmft "Kampf um dlC Madu" (E. Laub'sd1e
Verlagsbuchhandlung, Berlin W 30) schre1bt der Sozialdemo-

krat Gregor Bienstock u. a.:
"Der Weg des "Hineinwachsens in den Sozi a I i s m u s" wäre in einer anderen, mehr organisd<rn
Epoche vielleicht gangbar gewesen. Er hätte vielleicht auch i_n

dieser revolutionären Epoche zum Ziel geführt, wenn .d1e
Sozialdemokratie erstens den richtigen Blick für tatsäd1hche
Mad-Jtverhältnisse und zweitens den Willen zur Macht gehabt
hätte. Beides war jedodJ nicht oder in nur sehr ungenlig~n
dem Maße vorhanden. Die Sozialdemokratie hat keinen Smn
für den dynamisd1en Charakter der Epod-Je gehabt. Si~ hat
sich an äußere Formen der parlamentarischen Demokraue zu
sehr geklammert, ohne zu versud-Jen, diese Formen mit
einem grundsätzlich anderen Inhalt t.u füllen ...
Der Staat von Weimar wird vor unseren Augen
liquidiert. Von der Weimarer Verfassung, von ihrem wahren
Geiste, ist nur nod-. ein Schein geblieben, und es hat gar
keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, welche
Paragrafen dieser Verfassung noch in Kraft sind und weldJe
nid-.t und wie man diese Verfassung aus der Welt schaffen
könne ohne sie zu bred!en ... Der Weimarer Staat hat auf
einem'Kompromiß zwischen der Sozialdemokratie, dem fortsduitt!iche.n Bü~gertum ~nd_ de.m J:!Olitis.:f>en Katholizism~s
beruht. D1eses Komprom1ß 1st 111 die Bruche gegangen: Dte
Sozialdemokratie ist vollkommen aus dem Staate verdrängt,
die po!itis<hen Parteien des dc11_1okra.tis<hen Bürgertums ~ind
zerrieben und das Zentrum sduckt steh an, als Partner emer
neuen Machtkombination dem Weimarer Staate den Rücken
zu kehren. Der Weimarer Staat hat zur Voraussetzung eine
gründliche Verdrängung des Einflusses der ostelbischen Junker
und der Schwerindustrie gehabt. Auch diese Voraussetzung
ist weggefallen. Nod-. nie seit dem November 1918 haben die
Kraut- und Schlotbarone einen so entscheidenden Einfluß auf
den Staat ausgeübt wie heute ... Es ist also heute höchst
müßig zu fragen, ob die Weimarer Verfassung noch existiert.
Sie kann nid-.t mehr existieren, nachdem das tatsächliche
Kräfteverhältnis, dessen Ausdruck sie gewesen ist, aufgehört
hat zu bestehen ...
Der autoritäre Staat muß die Isolierung des sozialistischen
Proletariats weiter vertiefen ... Wir müssen also damit rechDen, daß das 'sozialistisd-!e Proletariat in dieser Periode im
wesentlichen auf sich selbst gesteHt sein wird. Das bedeutet
aber, daß die alte strategische Linie des Hineinwachsens in
den sozialistisd-.en Staat, die ja unserer Taktik während der
ganzen Weimarer Periode zugrunde lag, entfällt. Eine Möglichkeit, auf demokratischem Wege die Macht im Staate zu
erobern, ist ja auch unter den heutigen Umständen nicht
vollkommen ausgesdtlossen. Aber eine hohe Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß das sozialistische Proletariat nur auf
außerparlamentarischem Wege zur Macht kommt ...
Im Lidne der geschichtlichen Erfahrung ersd-.eint die Weimarer Periode lediglid-. als eine Episode, als ein Versuch des
sozialistischen Proletariats, auf dem Wege des "Hineinwa<hsens" den bürger!i<hen Staat zu erobern. Wir wollen nicht
darüber streiten, ob dieser Weg "rid-.tig" oder "falsch" gewesen ist. Tatsache ist, daß dieser Weg heute für das Proletariat versperrt ist."

Rio in die Kartoffeln
In der letzten Nummer des sozialdemokratischen "Freien Worts"
heißt eJ in einem Artikel "Militarisierung der Jugend und wir":
"Die Kommunisten werden uns angreifen, wenn wir uns an dieser
AllSbildung (des Reichskuratoriums für Jugendertüduigung) be~iligen. Aber das haben sie beim freiwilligen Arbeitsdienst aud-,
getan,,. Was man nidtt verhindern kann, soll man versud-.en, sidt
nutzbar zu madten." - Aber dann muß man mit einem andern
Geist an ro was herangehen.

Rindfleisch
Von W. Harnperl
Das Folgende ist wirklich geschehen im Jahre 1915 in der
Hungersteppe, ungefähr So Wjerst von der Stadt Perowsk, in
der Steppe draußen ungefähr 30 Wjerst von der Station
Solo-Tjube entfernt. Die Stadt Perowsk wie auch die Station
Solo-Tjube liegen auf der Strecke der Taschkemer Eisenbahn
in Turkmenistan.
Zweihundertdreiundsechzig Mann Österreicher, eine Mischung aus acht Nationen, hockten wir, zur Masse zusammengedrängt, in der Mitte des La!'er.s. Ringsum die öde, traurige,
graue Hungersteppe, in die Unendlichkeit sid1 dehnend, wie
die Leiden des Kriegsgefangenenlebens. Alle hielten wir langstielige, scharf geschliffene Axte in der Faust und starrten
düster auf das weiße Haus, wo vier russische Soldaten mit
geladenen Gewehren standen. Der Glutatem der Sonne saugte
das letzte bißchen Kraft aus unseren hungersiechen Körpern.
Der Starschi, der russische Unteroffizier, sah nachdenklich
unentsd1lossen auf diesen zweihundcrtdreiundsedJZigfadlen
Hunger. Dann raffte er sid1 auf und venudlte mir Todesdrohungen umeren Hunger zu überlisten. Aufreizend wie ein
Peitschenknall klang es, als er zu uns herüberschric: "Pani!
Zum letzten Mal sage ich es euch: geht an die Arbeit, samt
lasse ich schießen."
Statt aller Antwort bewegte sich unsere Masse und lq',te
sich um das Haus mit den vier russisd1cn Soldaten, bereit, sid1
beim geringsten Anlaß mit tödlichem Druck zu schließen.
Der Starsdli wurde bleich. "Halt! Keine Gewnlt!" schrir er.
"Schickt drei Mann zu mir hinein. Vielleicht bnn ich doch
etwas für eudJ tun."
Aus der vorderstell Reihe lösten sich drei Mann und gingen
mit leeren Händen ins Haus hinein, wohin ihnen der Starschi
folgte. Alle drei konnten gut ru;sisch; ;ie sprachen abwechselnd, sich gegenseitig ergänzend. Sie sagten, daß man von
Wassersuppe allein nid·n leben könne, daß die Kameraden
schon ihre letzten Kleidungsstücke bei den Stcppcnkir!;iScn
für Lebensmittel eingetauscht häuen. Daß man um von dem
Zuwenig an Lebensmitteln, die wir zu kriegen häuen, no~h
die Hälfte und mehr stehle. Daß alle fa;t n.tckt, in Lumpen
herumliefen und bei äußerstem Hunger schwere Hnlzfällcrarbeit verrichten müß_ten. Daß sie am Ende aller VIöglichkeiten stünden und keme Lust hJtten, sich ohne weitere; einscharren zu lassen.
Während der Klagereden der drei Kriegsgefangenen starrte

Nationalbolschewismus
Die Wah!Juirufe der KPD werden beherrsdlt \'Oll dem
heute seihst bei den Nationalisten nicht mehr so sehr im
Vordergrund stehenden Ruf: "Fort mit V e r s a i II es!" In
glühenden l'arben wird ausgemalt, wie das ~,räuberische Diktat
von Versailles" die Werktätigen des bestegren Deutschland
"mit einer zermalmenden Last des Elends bedrückt". Die
Werktätigen in Stadt und Land werden u. a. aufgerufen, aus
die.>em Grunde die "revolutionäre Freiheitsarmee im Kampf
!!:e!;cn Versailles" zu stärken.
Das sind die Jlten Tö11e des "n.ttionalen und 10zialcn Bcfreiungsprogramms" der KPD vom Sommer 1930. Dieses
sollte damals Hitler da1 Wasser abgraben. Es hat aber nur
Verwirrung hervorgerufen und so den Vormarsd1 des Faseismus eher nod1 gefördert. Lediglich bei den kleinen nationalbolschew!StisdJen Rechtsgruppen (Wide~stands-Kreis, So_zialrevolution:ire Sozialisten usw.), die den Kampf und Widersund gegen Versailles auf ihre l'ahnen geschrieben haben,
fand jene P.~role ein lebendiges Echo. Es liebäugelten damals
Leute mit der P.1rtei, denen ähnlidt wie Scher in g er, ein
nationaler Befreiungskampf, gctrat;en von den in der KPD
zusammengebßrcn aktiven Massen des Proletariats, vorschwebte. Den meisten dieser anribpitalistisch eingestellten
nationalistis~hen Romantiker war und ist der Kampf gegen
die sogenannt<.'n Tributmlchte viel wid1tiger ah eine klassenmäßige Ausein~ndersetzung.
Das Fiasko jener Politik von 19)':l liegt greifbar vor, und
Hein z Neumann ist deshalb kürzlich in die Wüste geschickt worden. Aber der Kampf gegen Vcrsaillcs soll offen~
bar, wie Thä!mann in Wahlversammlungen angekündigt hat,
audJ fernerhin "auf Leben und Tod" mit der Geschichte der
KPD verbunden sein. An SteHe der "revolutionären Freiheitsarmee" wird von ihm eine "umhssende internationale
Aktion gegen Versailles" angekündigt, die wahrscheinlich in
der Haupt>ad-.e aus Soliduitätskundgebungen der französischen und deutsdlen Kommunisten bestehen wird. Es sollen
gleichlautende Anträge im neuen Reichstag und im französischen Parlament eingebracht werden, die u. a. die Streichung
sämtlicher Wehr- und Polizeiausgaben ;r.um Ziel haben. Wie
aus einem gemeinsamen Manifest hervorgeht, herrscht bei beiden Parteien die "gleiche Entschlossenheit, den V enrag von
Versailles abzuschaffen und zu zerreißen".
Solche Parolen sollen also die Massen für die KPD begeisurn, in einem Moment, d.a die Tributzahlungcn, von
denen das Elend der Werktätigen stammen so!!, praktisch
längst eingestellt sind, der Klassenfeind im Innern dagegen
den "Aufbau" immer unverschämter auf Kosten der in ihrer
Stoßkraft gelähnnen Arbeiterschaft vornehmen kann. Festigt
man nicht dessen Position, wenn man die Massen, die im
fascistisd-!en Lager bereits wankend geworden sind, wieder in
den Wahn bestärkt, der Hauptfeind stehe jenseits der Grenzen?
Und: man schwäd!t seine eigene Position, weil man die
Hoffnungen auf vage parlamentarische Aktionen konzentriert,
statt sid1 auf eine Taktik zu besinnen, die endlich das deutsche
Proletariat zusammenbrächte und seine Organisationen wieder zu aktiven Maclnfaktorcn werden ließe. Statt dem hungernden Proletariat mit gemeinsamen Aktionen der deutschen
und französischen Kommunisten den Mund wässerig zu
machen, wäre es gescheiter, einer Gemeinsamkeit des d e u ts eh c n Proletariats nicht im Wege zu stehen.
Aber da hat man offe11h.tr aus den Erfahrungen der letzten
Jahre nicht vie! gelernt. Man glaubt immer noch, die Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse erobern zu können, indem
man im Zeichen Papens die SPD kurzerhand zum "Hauptfeind" erklärt, und wundert sid1 dann, wenn die sozialdemokratische Arbeirersd-Jaft trotz ihrer Unzufriedenheit und
Kampfbereitschaft der Parole der "Einheitsfront von unten"
so wenig Folge leistet. Man stärkt durch solche falsche Taktik
d.en gefährdeten Einfluß der reformistischen Führer genau so,
wie man durch die nationalinisdJen Frasen die s<hwankenden
Gestalten im fascistisd1en Lager von der aufdämmernden Erkenntnis ihrer klassenmäßigen Lage wieder ablenkt. Die aktiven Kräfte des Proletariats werden durch eine derartige Politik g e I ä h m t, statt entfaltet.
Den durch den immer noch beibehaltenen RGO.-Kurs verlo;enen Einfl~ß in d~n reformistisch~n Orga?-isationcn gewmnt man mcht zuru<k durch Betnebsamkctt von außen
der Starschi in quälerisches Grübeln versunken durch das
offene Fenster auf die Steppe hinaus. Denn längst war ihm
alle_s Gesa_gte un_d Un.jcsa~te i_n allen Variationen bekannt.
Wutend uber seme H1 flostgkeJt dachte er darüber nach, wie
er doch nodJ helfen könnte.
Plötzli<h er~e!Ite sich sein Gesicht. Er packte die drei
Sprecher, zog s1c zum l'enster und lächelnd deutete er hinaus:
"Was seht ihr dort?"
"Vier Kühe!" antworteten die drei verdutzt
Belustigt bctradJtete er sie und begann ihn~n einen Einf~ll zu erklären: "Nicht wahr, ihr habt Hunger. Um ihn
mcht mehr zu haben, br~ucht ihr weiter nichts zu tun als
eure 7\xte zu nehmen und aus den vier Kühen Rindfl~isch
zu. ma~-hen. Doch in einer halben Stunde muß das Rindfleisch
mit allem Drum und Dran spurlos verschwunden sein. Vergrabt es vorläufig. Denn bald werden die "ewesenen Bc~itzer
diese.\ RindfleiKhes uns besu<hen und es hi~r finden wollen."
Die drei stürz.ten heulend vor Freude zu uns heraus. "Dort
auf s~chzchn Bemen grast unser Gulasdl'', sagten sie.
Wtr kap1~rten momer:nan. Binnen zwanzig Minuten war
das Rmdfl.eJsch .auf dre1 I?utzenJ Erdhöhlen aufgeteilt, in
Hemden e'':i!:CWlckclt und in einem Winkel verscharrr. Dann
maducn w1r vor unseren Erdhöhlen große La-c;erfeucr und
warteten etw.JS beklommen auf den ßcsud1 der Steppcnkir!;ilcn.
. ~.1ld sahen Wtr eine Staubwolke, die _immer gröfier .;o.u 1·de,
cd1g.auf uns zukommen. D,lnn wurde em Rciterh.1Ufen draus,
d_c.r '.m G,J!opp.heranfe_,;te. An der Spine ritt ein alter dicker
Kll:gtse, der \\~lltcnd _cm j1.gdgcwehr s<ehwang, w~hrend sein
klcmtl Volk !~m m1t gellendem Geheul sekundierte. An<> 1 t
br-1chl1~-h uns ..'!"n· 'tlio.tcn 111 die Erdhöhlen und bew.1 1fnet'~n
uns -~lllt den /\·.;r~·n. In gcdrJngter :\1.1\Se enqrt~ten wir die
l~l>turrncnduJ Rc1ter und briillten ein sJJ.lu1·ige1 Hurra, .1b
gmgc es ~.um Sturm.
Jetzt crsdwacken au<:h die ~ir·"isen, ;o d1ß sie pltiulid1
vcrstur.lmcnd, thre ~fcr_de ':nh1ehen. ~'1c auf ein Stidnvo 1·t
kar:n nun d_cr Sta~sch~ nm scmcn drei Soldaten und sdwb 1 id 1
ZwN:h~n (llc ZWCJ fctndltchcn M.11scn. Der did<.c Kir-•isc <>litt
au; dem Snte! und begann, ailf den1 St,usd1i kir,;i~i,dJ ~in
zureden.
Der W,l!'tetc geduldig, bCs dem Did<.~~n die I u't ~11\"in<>
D ..,nn befahl er. uns, die f'\nc wc·;,~ule·,;rn und in -'1;\'ei. R~ih~~
.m~utrtt<;~'· .Htcr.>uf fordene er 111 nJS:;i,~hcr Spr.lche den
d'.<',\en _K,rgl;cn auf, Zt11.1n1mcn mit dem Hirten dn die
Rlntlf!e,sehwcrdung d~r.Kühe von weitem beohad~tct hatte,
dtc d:,r~n betetilgten Kneg:sgd.1ngencn herauszmud1en.
L.n:;s~m gin~.en die nni Kiq;isen von M.mn zu 11Jnn,

her. Und vor allem nicht d~rch Aufruie, in d.cnen si<h nationalbolschewistische Töne m1t solchen proletans~-her Selbstzerfleisdlung seltsam mischen,
Maut h e

Lobgesang aufs Handwerk
Herr von Papen liebt Herkommen u~d Tr~d.ition. Darum
ist sein Sinnen und Tradnen vornehmlich _bet Jenen, die, in
alten Denk- und Betriebsformen wurzelnd, 1m heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr recht mitkomme~. Er Unterstützt Sie
111 jeder Weise. Auch durch Lobgesänge, 1n denen sich Schwächen in national wertv?lle Tugenden. wandeln. Er verfällt
damit 1n Jen Fehler Jener Leute, dte deshalb etwas füt
deutsch und besonders wertvoll halten, weil es im Vorgestern
befangen isr.
.
Was er neulich vor Vertretern des Berhner Handwerks
über ihren Berufsstand sagte, hat der Eigenliebe dieser Kreise
m:ichtig gesdtmeichelt. "Ich bin", sagte er, "zu Ihnen gekommen weil id1 in den Vertretern des Handwerks etwas
anJdres sehe ab nur die Ven;ete~ irg~~Jeiner !3evöl~erungs
schidn. Das Handwerk hat dJC EJgentumhchkelt an std-!, daß
es keine Arbeitsm3rkrspanei darstellt, sondern einen Be_
ruf s stand. Darin liegt seine bleibende Bedeutung im Bau
unserer Gese!lsdl.lft und unseres Staates."
Die Vertreter "irgendeiner Bevölkerungsschicht" Werden
mit Recht fragen, was nun eigentlidl den Wertunterschied
zwi~chcn "Arbeit>marktspartei" und Berufsstand ausmad!e.
Offenbar wird der besondere 'W'crt in einer engen berufsständischen Abgrenzung, nidn in beruflicher Tüd-!tigkeit und
wirtschaftlicher Bedeutung gesehen. Denn die handwerkliche
Tü<ehtigkeit trifft man auch außerhalb des selbständigen
Handwerkerstandes, z. B. in hervorragendem Mal!e in der
Industrie. Gerade in den Ausbildungswerkstätten großer Industrieuntcrnehmen wird handwerkliches Können in so hervorragender Weise verfeinert, daß jedem Handwerker das
Herz lachen müßte.
Aber es ladlt nicht. Die zunehmend mit Standesbewußtsein erfüllten Handwerker blicken mit Stirnrunzeln auf die
industriellen Bezirke. Sie chen durch die wirtschaftliche Bedeutung jener Industrien ihre "bleiber;,de. Bedeutung" stark
gefährdet. Angeregt durch den berufsstandtschen Schmus, der
ständig auf sie herniederträufclt, po<hen sie auf ihre "Eigenrümlid!keit". Das zu nichts verpflichtende Kokettieren mit
mittelalter!id-!cn zünftleris<hen Gedankengängen so!! zeigen,
daß dJs auf einm~l sehr verpönte "rein wirtschaft!idte
Denken" bei den Handwerkern nicht eingerissen hat. Man
betrachtet da.1 stolz als einen Vorzug.
Kleinbetrieb und primitive Arbeitsmethoden gelten in
einer raffinierten Welt bereits als moralisd1es Plus und. als
besonders glückliche Vorbedingung für den "Bau unserer
Gesellschaft und unseres Staates".
Als ob die Zukunft eines Sed-!zig-Millionen-Volkes nicht
aufs engste verknüpft wäre mit jenem hochentwickelten industriellen Produktionsapparat, auf den wohl hauptsädilich
auch das diffamierende Wort von der "Arbeitsmarktspartei" abzielt!
Neben ihm hat das 5elbstä!ldige Handwerk gewiß seinen
Platz. Aber um es in dieser Lage im freien Spiel der Kräfte
lebensfähig zu erhllten, bedarf es anderer Vorzüge als derer,
auf die Herr von Papen in dunklen Wendungen abzielt.
·
Friedrich Bayer

Oppositionelle Lehrer
Die ,Jntcrosscn~;omeinschäft oppositionoller Lehrer" (vgL S.-Z.
Nr. 4~) le~t Wert darauf, no<heinmal zu betonen, Ja.ß sie "niemJ!s in einem offenen oder getarnten Verhältnis organisatorisd!cr
Art 7.ur Kf>D oJcr zur RGO" gestanden habe. Sie bezeid-.net Cl
ah Denunziation, wenn die gewerkschaft!i<he und sd-.u\politisdie
Arbeit gewisser Kollegen in der Wiirttembergischcn Lehrer-Zcitung
mit kommunistischer Parteiarbeit identifiziert werde. (Diese Betii<igung ist in Wiiruemberg mit Entlassung aus dem Sdluldicnst
beJroht.) Von irgcndweldter Spaltungs- oder Zersetzungsarbeit
könne bei ihrer Tätigkeit keine Rede sein. Die I.O.L. sei audl
keine "Junglehreropposition"; gerade jene "alte Genoration von
Lehrern, die noch etwas •·on Utüd-.lid-,em Sd-.ulkampf miterlebt
hat", sei in ihr gut vertreten. Adrc"e: P. Henninger, Stuttgart,
Kronprin:unstr. 36.
Den Fürsten iH der Herrgott der Knecht Rupredtt, mit dem sie
die großen Kinder zu Bett jagen, wenn nichts anderes mehr hellen
will; daher sie auch viel auf ihn halten.
5 c h openhaue r
wobei sie jeden einzelnen von allen Seiten betrachteten.
l\hnchmal stritten sie, waren im Zweifel. Doch s<hließlidt
gtngen s1e kopfschüttelnd zum nächsten. Nach einer Stunde
a~gestr;.ng~en SudJens waren sie beim letzten angelangt. Der
dtcke Ktrgtse war empört über die Ergebnis!osigkeit, spuckte
wütend aus ur:d sagt.e zum Starsdli: "Teufel sind deine Krieg~
gefangenen. Emer steht dem andern gleich wie die Eier des·
sc!ben Huhnes."
Wir grinsten schadenfroh in die für uns ebenfalls kaum
unters~e!dbaren mongolischen Gesid1ter der gegenüberstehen·
den KtrgJsen. Audt der Starsd-!i hatte Mühe das Lachen zu
Yerbeißen .. Dann . spielte. er den Beleidigten, 'begann mächtig
auf den_ I?tcken etnzusch1mpfen. Darüber, daß man seine ehrbaren Kne~_sge~angenen ungere<htfenigterweise des Viehdiebstahls venhcht1gte, daß man auf diese Art seine Autorität
umer~rabc ~nd _so fort. Die Kirgisen ihrerseits aber droht~n
dem Starseht llllt einer Bcsd1wcrdeschrift an die Behörden;
und ZO!;en ab.
Sobald ?ie Steppe_ die reitenden Kirgisen gesd1!uckt hatte,
beg,lnn eme g_randtose Kochere_i. Bis spät in die Nadtt
S~Jw_rlgte :~lle> m Guhsch, und dte Freude des Sattseins tobte
''~h m adn verschiedenen N.nion~lgesän"en aus ...
Dann gewöhnun wir l:'ns an diese billige und kräftige
N;1hrun:;. U!1ser Gc<undheH~<:ust.md hob sich so !!:ewaltig, daß
Wir :;c_rn W!e~ier Holcr sd1lu~en. Wir or;:;~nisierten Gu!asdlp.l.:romll:n, <he _die Aufgabe hatten, von der Herde abgeirrte
Stud;e hmtc1· el!l~·n Sandbcq>; zu treiben und in Rindtlelsdl
~tl vcrw,mdcln, bcl'or der Hirte aud1 nur eine Ahnun" hane.
I-hut un? r;i.n:;:=wcide wurden spurlos vergraben.
<>
Nur dte Ktr~t~en gewöhnten sid, sd1wer' an dielen Zustand.
B_e>chwc·nk ,1ut !ksdn:•crdc lid bei den Behörden ein. Doch
d_lc'SC vcrLm."te~l_ lkwc1;e. Sd11ießlich und cndlid 1 <>ewöhnten
''eh Htch dte Ktq;tsen d.u~n. Nur m.mchmal k.m~ einer inl
Ll_l:<"r un? g.1b U!lS zu verstehen, daß de<> N.1chharn Herde
grofler. _s:' ."nd .. w1r uns d.t_rum mrhr ;,n jenen halten sollten.
1\ltr <h '· z~,t honen auch thre Eimdbcsud1e 1 uf sie n,<hmen
C., .11.1 Cll.l übel des Kriege\, nls s~hickoal.
'
Auf thes~ Art starben sn nach Ltnd nach qo Kühe 6o Zic·
:~ <·n, tl.o Schafe und 15 K.1mck den Guh«<htod Da~it wur<en'6Jfur
.. t1cm 11 ungcrtod entn~scn
·
·'
·
- , · opa~r
und
konnten 1n
II er CTcsundhc,• ' · '
vo D:~
,. d. ,.
k.
·
k
krie"
~.:rv.,lr en, .:'\ . 1e "'cr_ens-!-Re~tcrung am.
ß· l
,.,:cn 1;\1! d.mn plot?ltch dr<'ll.lehe Gc·blihrcn und
·111 .~rt e_m emm Akkordlohn, der uns !.tnf;cntbehrtt Genüsse
zu~anghc·h m.leke.
D.1s Leben >vurt!c eru<iglid1er. Na<·hdem wir nun satt
waren, f,cl es ur;s !cidlt, auf die "Mora! der hunori<>en \'Völle"
w vcrz;dJten. l·onnn weideten von uns unbehelli<~t die Vier-
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Überschüsse
Von der Industrie _und den Banken üb~r Handel und Gewerbe h1s zu~ Landw~rtsch~ft lebt man heute in Deutschland
v~_n zum Te1l redlt klotz1gen staatlichen Subventionen und
Burgsdnften. ~oher, fragt man sidJ, bringt der auf dem
letzten Loch pfeJfende Staat nur das viele Geld?
N_un, die Steuern. Und dann gibt es offenbar dodJ noch
GebJete, __ auf denen Übe_rschüsse erzielt werden. Beträchtliche
Ober:chussc sog~r. Da ISt ~um Beispiel die Reichsanstalt für
Ste hat nach einem kürzli-L
h
ArbeJtsloscnversJcherung.
u1 erausb
B ·d ·

Benzin
B_utter k?Stet in Deutschland das Doppelte des Weltmarkt~
pre1ses,. FleJsch ~nd Brot das Dreifache, Zucker das Vierfache.
B e n z i n das Siebenhche.

. Ein Liter Benzin kostet im Hamburger Hafen 6 Pfennig
m der Tankstelle 38 bis 42 Pfennig. Woher kommt das?
'
Daher, daß am Benzin nicht bloß wie bei anderen Waren
d~r Großhändler, der "Vertreter" und der Kleinhändler verdiene_n muß, son.dern in erheblichem Maß der Staat die
d1em1sche Industne und die Landwirtschaft.
'
!!:Cgc cnen cn "lt m der Zei_t _vom 1. Ap_ril bis 30. September 193_l mchr_ere hundert Millionen erübngen können. WähDer Bem:inzoi! hat im Sommer 1930 nidlt ganz 8 Mark
rend die A~benslo~cn s~ark "am Rande des Hungers" dahinau_l den Doppelzentner betragen; heute sind es 12 Mark.
leben, schwtmmt s1e m1t deren Geld sozusagen in Butter
~~escs .Geld fließt in die Staatskasse und ermöglicht der i n I a ." 1 s e h e n ~rzeugung einen hohen Profit, von dem ein
. Die Unterstützungen erhöhen? Ein Gedanke. Herr
Te1_l_ lll Gestalt emer .,Ausgleid1sabgabe" ebenfalls dem Fiskus
nmg und _Her~ Y. Pap_en haben es ja ve.rstanden, ziemlich
unbedenkl~d1 die rc;Jnllchen Ansprüche, die die Arbeitslosen zufallt. Dazu ko_mmt der Zwang zur Beimischung von heute
10 Pr01.c_nt Sprit (Kartoffe)spiritus), das Hektoliter zu 50
aufgrund i_hrcr gele,steten Beiträge haben, beiseitezuschieben
Mark: D1ese Belastung bcw,rkt, daß die Zapfstdie das Liter
Man hat die Unterstützunf)SSätze gekürzt, die Unterstützungs:
Benzm netto ohne Unkosten schon etwa auf 27 Ffenni"
dauer _von z_6 wo~hen aut J6 bzw. lO WadJen herabgesetzt
k?mmt. Dc.~ ~ankst.el!en~alter verdient etwa 4 Pfennig a~
(w.?beJ be_reJts nac~ 6 Wochen die famose BedürftigkeitsLiter: Was ubng b!e,bt, smd Unkosten und Gewinne der im
prufung ~.m.setzt~ d1e die Rc_ichsanstalt auf Kosten der Famili~?angehongen ihre!: Verpfhchtungen entledigt), und die Bei- Benz<nk_arte~l zusammgesd1!osscncn Firmen, die erst kürzlich
den I're1s wtcder erhöht haben.
trage noch um 1,5 bis 1,5 Prozent gesteigert.
An dieser Erhöhung ist zum Teil die Monopolmacht des
Infolgedessen. war die_ "finam.iellc Anspannung" der ReichsK~rtells schuld, zum Teil die Verschärfung des Spritbeianstal~ wesentlich erleichtert. Man kam zu übrigem Geld.
mischungszwangs am r. Oktober auf 10 Prozent. Sie geschah
Y_on ihm_ gab m~n Zuschüsse für den freiwilligen Arbeitsden ostelbischen Junkern zuliebe, die Kartoffelsdmaps er<henst. D1e Arbeiter bezahlen also den ihnen dort widerzeugen und denen man ihr Brennkontingent von 70 auf 85
fahrenden vaterländischen Unterricht aus ihrer eigenen Tasche
Da~n w~rde das erste Arbeitsbeschaffungsprogramm de; Prozent erhöht hat, obwohl die Spiritusmonopolverwaltung
über eine Millionen Hektoliter Spiritus daliegen hat den sie
ReJchsregJerung durch Abdec::kung von sogenannten vernidu loswerden kann.
'
lorenen Zuschüssen" unterstützt. Beim zweiten Plan ist"man
Ebenfalls den Herren Großgrundbesit7.ern zuliebe läßt man
ebcnh!ls mit von der Partie.
jä~rli<.h etwa 7 Millionen Liter Spiritus, die als Nebenprodukt
Die Unternehmer werden sid1 freuen. Trotzdem sind die
bei der Zellstoffindustrie erzeugt werden, in die Abwässu
Überschüsse noch nicht alle. Man konnte seit dem t April
laufen, Gesamtwert mehrere Millionen. Denn wenn man diedem Reich noch weitere 160 Millionen zur Verfüoun<> ~teilen
sen Spiritu~ verwenden wollte, wäre ja noch mehr übrig
Bei seiner großzügigen Sulwentionierungspolitik"' we~den di~
und der Preis könnte gedrückt werden! (Diesen Spiritus
Arbeitergroschen schon in die richtigen Taschen kommen.
könnte man den Kraftfahrern um 25 Pfennig als Treibstoff
Indessen zahlen die Betriebsarbeiter hohe Beiträge und
verkaufen!)
nagen die Arbeitslosen am Hungenud1. Der deutsche Staat
So sieht unsere berühmte Wirtschaft aus, die beste aller
ist eine "Wohlbhrtsanstalt", das ist gewiß. Leider nicht für
möglichen, wie die Herren liberalen Volkswirte behaupten.
die Arbeitnehmer.
h m
0 h n e sie, in einer vernünftigen Wirtschaft, einer "Planwirtsch~ft", müßten die deutschen Automobilfahrer das Liter
Auf den Höhen der Menschheit
Benzin heute, sagen wir; um 12 Pfennig haben können. Das
In manchtn nationalen Kreisen ist man darüber ungehalten, daß
wäre immer nod1 das Doppelte des Weltmarktpreises.
die Banken unter der Führung von Jakob Goldschmidt
B!echschmidr
.einen steigenden Einfluß auf die Wirtschaftspolitik der ReichsVierzig Millionen
regierung erhalten. Wie z. B. der "Tat-Kreis" mitteilt, ubeiten die Staatssekretäre des Rciffiswirtsd~afts- und ReiffisfinanzDie Direktorcngeh:ilter der vom Reidt subventionierten Gcsellministeriums mit Goldschmidt in allen wirtsffiaftspolitisffien Fragen,
s<:haften sind nun ansebeinend doch ernstlich in Gefahr, reduziert
besonders denen der Kreditpolitik, eng zmamm~n. (Die Absiffitcn
zu wcrd~n. Es sind zwar "starke Kräfte" am Werk, die Kürzungen
der Banken dürften, wie weiter gesagt wird, dahin zielen, Erleichzu hintertreiben, und an ihrer Spitze soll einer der Hauptverterung der Bilanzierungsvorschriften und der Wirtschaftsprühmgsdiener Deutsdtlands, ReidJ.sbankpräsidcnt Luther, >tehen; aber
Bestimmungen zu erhalten, damit sie die Verluste niffit in ihrer
offenbar hat das Kabinett über die Sache sdwn ernstlidJ. beraten.
tat>ä<:hlichen Höhe ausweisen müssen. Man will dadurch ein Sinken
Es ist bereits eine diesbezügliche Vorlage ausgearbeitet. Interessant
der Kurse und weitere starke Kapitalzusammenlegungen vermeiden.)
ist, daß in ihr sehr gründlich der Begriff des subventionierten BeIn der Nazi-Presse speit man Gift und Galle ob der Beziehungen
triebs klargelegt ist. Betriebe, an denen das Reich nur "in gezwis<:hen Papen und Goldschmidt und andern Vertretern des srosrinsem Maße" beteiligt ist, sollen vers<:hont werden. Zu ihnen so!!
"'n "Bankjudentums".
u. a. auffi die Deutsche Bank gehören. Wenn da.s so ist, werden
Der Hur Rei<:hskanzler wird über diese Dinge mit seinem
sidJ. viele andere Gesellschaften beruhigen können. Außerdem wird
bekannt charmanten LädJ.eln zur Tagesordnung übergehen. Er wird
in gut unterridlteten Kreisen vermutet, die Vorlage werde, selbst
sidJ. >eines großen Vorgängers erinnern und daran denken, mit
wenn sie genehmigt wird, nidtt ,.sofort" Gesetz werden.
welch leidJ.ter Hand der eiserne K an z 1er seine Kunst der
Was für die beteiligten Herrschaften auf dem Spiel steht, zeigt
Do-ut-des-Politik au<:h auf diesem Gebiet zu betätigen wußte. Es
eine in der "Gewerks<:haftszeitung" veröffentlichte Statistik über
ist da z. B., man wird soeben dran erinnert, ?.u seinem 70. Gedie Direktorengehälter bei 71 Groß-Aktiengesellschaften im Jahr
burtstag {188j} eine Bismarckspende begründet worden, die u. a.
1.93'· Für rund soo Vorstandsmitglieder diesa Gesellschaften wer"
die alten S<:hönhauser Güter für ihn erwarb und mit der es eine
den als Jahreseinkommen {Gehälter, Tantiemen, Aufwandsentbesondere Bewandtnis hatte. Herr von Holstein schrieb darüber
schädigungen, Provisionen, Nebcnlei>rungen aller Art) 40 Millionen
- man liest dieses hübsdJ.e und bezeichnende Detail in den eben
Mark angegeben. Das Jahreseinkommen betrug also pro Kopf
in der "Vossischen Zeitung" verüffcntlidJ.ten, bisher unbekannten
rund So ooo Mark.
"Briefen dieses Bismarili-Mitarbeiters - :
Kein Wunder, daß die "starken Kräfte" ihren ganzen Einfluß
"Niffit notiert habe idJ., weil mir's peinliffi war, daß, um die
geltend machen.
Hypothek \"Oll M. 350 ooo.- auf Schönhausen zu tilgen, Mendels·sohn 200 ooo, Bleiehröder 100 ooo und SffiwabadJ. 50 ooo Mark geDurch die Hintertür
sdtenkt haben."
Es gibt noch Unternehmer, die nicht mit der Hand auf den
T!Sffi hauen. Die Deutsche Dunlop-A.G. in Hanau a. M. zum BeiDu hast sffion recht, es gibt keine Apostel mehr. Nur Judasse gibt
spiel. Sie hat nach Papcns wirtschaftli<:her Notverordnung die Gees no<h, und zwar recht jämmerli<:he.
Maxi m Gor k i

Brü-

·füßler der Kirgisen, und das Gras der Vergessenheit wudis
über die von uns verspeiste Herde.
(Aus dem "Buch der guten Werke")

Hühner
Die alte Emerenz hatte Hühner gestohlen. Und ausgerc<:hnet bei
dem Herrn Pfarrer.
Die Saffie kam heraus, und dn Pfarrer zitiene die alte Emerenz
zu sich.
"Warum hast du das getan, Emerenz? AdJ., d~ böse Siinderin'.
Was willst du denn einmal sagen, wenn man diffi am Tage de'i
Jüngsten Geridlts auf diese Hiihner hinweist?"
"Sind denn die Hühner auch beim Jüngsten Geri<:ht?", fragte
Emerenz.
"Natürlich.''
"Und Sie auch, Hod1würden?"
.,Id1 aud1 - als Ankläger."
.,Na, da werde ich Sie fragen: Gehi.iren diese Viecher Ihnen,
Hochwürden? Und wenn Sie dann sagen: Ja - nu, so werde ich
antworten: Dann nehmen Sie sie ruhig."
K.M.

"Der deutsche Student"
Der N.S.D.St.B. {Nazistudentenbund} begliid<t Berlin mit dem
"Deunffictl Studenten". Vorcr.>t wird er nur in Massen gedruckt,
spJter viclleiJu auch - vcrsdwnkt.
Seine erste Nummer !ißt unter der rot unterstrichenen SdJ.bgzcilc: "Brecht da, kapit.111wsch.c Bildung>n>Onopol" eine Reihe
soziali.r"<h angehauchter fcJern los. Atl ihren Reden sollt ihr sie
erkennc:t.
Ilcrr Dr. v. Lecrs, Schriftlcit<·r des ,,An~riffs": ,.Wenn die
deut.>c·hc Sf>radlC einen Sinn hat, >o ist ein Nationalsozialist nicht
ein ,.Nationaler" m1 Sinne d"' Hrrm I lu!::cnbcrg, der >~eh e>_n
<o7ialisti<d1 cs Air "ibt, <ondern ein Snzi,di>t, drr nattonal "l, w<_c
ein Radik<ll<uzi.>li,; im franziili>chen P.>rtciwcsen nidu ein Rad<kaler ist, der sich eitl scw.iali>tischol :>1:intckhctl a<lgchÖnf:t hat,
<r>ndcn> eitl Suziah>t, der radibl ist."
ßchanntlid 1 nimmt es ! lnr Hariot, der fran>.<isische Millistcr1":;,idcnt und Chef der RaJikahnziali"ell, ebcT>"' stren;; nnt dem
So"i.1li"nus wie Herr Hitlcr.
An einer anderen Stdle schreibt der Hcra~<!::e.kr hir1. ! l i p P1c r: .. Da< aber ist das Umittlichc, das Anllnatt<>nolc dt> bur;~cr
lichc:> n;ldunf',<fllOilOI'Ol>. daß es dte bc>rcn Fkmcnte do; _I'tolel.,riot> in \\;'irkung,[osigkeit und Elend vorkommen l_a/(t, ">..ll>rcnd
Halbidioten aus den> Bürgerrum (Üni'<nal gesperrt}
.Jie ~hi~lichkrit haben, durch Erfüllung der ßedw~:ungen des Be-

legenheit beim Schopf gelaßt und den Gewerksdtaf~n vorgcoffilagen. die Löhne bis zu zehn Prount zu kürzen. Dafür sollte
die Arbeitszeit verlängen werden.
Die GewcrksdJ.aften lehnten ab und die Kurzarbeit wurde eingeführt. Aber hintenherum gab die Firma einen Schrieb an die
Bclcgsd.ah, nach dem sich diejenigen melden sollten, die bereit
wären, unter Hinnahme ein~r zehnprozentigen Lohnkürzung lingcr zu arbeiten. Die Antworten würden .,streng vertraulich" behandelt, kein Name würde bei irgend einer Gelegenheit genannt,
der Personalchef "bürge" jedem Einzelnen dafür, daß seine Antwortkarte alsbald vernichtet werde.
Die f'irma sd>eint vor der Solidarität der Bdegsd.aft doffi höllisdJ.en Respekt zu haben.

?

re<:htigungswesens die wi<:htigsten Amter zu erhalten, die das Volk
>".u vergeben hat."
Herr Hippler, der Schreiber, ist- Pastorensohn! Recht hat er ja.
lm Anze>!::entcil, der die g.tnze Hinterseite ausfüllt, erfahren
wir dann, daß unser Treffpunkt ,,sclbstverstJndlich in den Possagebierhallen i,t, beim Studentcnwirt, unserm Kneipfürst G. A.", wo
"SchordJ. Mcindl mit seinen Jodlern" spielt und ,.Stimmung, Stimmung und nodtmal Stimmung" ist.
In den "Kleinen Anzeigen'" sud>t ein deutscher Student ,.Mödel,
lieb und blond, 2um gemeinsamen Ausgang. Besuch von Oper,
Kino usw., etwa e~mal wOdJ.endich, nadJ. Vereinbarung".
Wenn das wo a'lfders ersdJ.iene, würde gewiß die Sittlichkeit in
Gefahr geraten. Doch "erst aus cio1em ncuen Ethos ist auch die
Not des Akademikortums, die graue AuS<idu.<losigkeit des studentisdocn Daseins zu beseitigen" (Herr v. Lecrs '" seinem obenerwähnten Artikel).
W. G.

Abschreckend
Im "Deutsd10 n Volk-blatt" liest man in einem Bericht über das
Museum der Gottlo;en in Moskau:
.,In einer E<:ke <itn die Wach<figur eines Mönchs, der nad1 dem
Gottesdienst die Gaben der Gläubi~on zJhlt. StOße von ahetn 'l.nristi;dlem Geld, Berge von KupfcrmUnzen liegen vor ihm.. Gleich
daneben sieht man eine andere i\rt von Einnahmequelle, und 'lwM
die Jcr Verkaufsgegcnst:indo:, Krcuzpanikdll, Reliquien vnn Heili.
g<'ll u;w. ma st.uislischcn Angaben, wie~·icl Jurd1 die<cn Verhuf
erziel' Wllr<le. D>csc llillwcise wirken o u c h "u I einen G 1ä ub i!:: e n ab>chred<ctHi.""
s;ch nd! Vie!lcidu wird Ja sog;ar ein Lc;or Jcs .,Volbbbttcs"
nachdcnklid1.

Das Patent
Die deut><.:hcll Erfinder s!n,l unerrnUdlido. Am z6. Scptcmba
19z6 hat einer vnn ihnen, ein l!orr Ott<> L. au' Ki!nissfc!d ill
ß,,den. ein dcur<does Rc!dJ<patcnt auf seinen ,.:\bdnwpf mit Musik" hcl<ommcn. ln der l'atcn"chrift heißt es: ,.Die Erfi11dung betrifft einen Hilf<'!t7 fl•r N,l'],:~cschirre mit Mu'!kau<IÖ<Ilng. Er(1hrunpg<·n1:ii\ br"cht bei J..lcincn Kindern ein Widerstrdwn g.·~cn
die ßmuv.un','; der Naduc~esd1irrc iiberhaupt. und wc•nn eine 5olJw
er?.\VUn~en ,•.ircl, so hindert die Unaufmcrksamke;t u11d die ab·
irrende, Bc,dJ.äf tlgull[; mit ~nclcrcn Gcgcn,.:indc·n die Kinder ldufi~
]an,;e Zeit an ,icr Vcrriclnung. !lies,·", ac:ch vom gcsundhcHiid•cn
S<o.nc\pu11kt nidn crwiin>chten übc]":i,uL:n ab>11hclie>1, i_>t Aufg.<bc
der Fdindu 11 ~;. Jcrcn \\'c<en daron besteht. daß der 1-!,lf,."' m"
ri 11er naJ 1 .~icbi.c;cn Aufhln~cvnrr.duu"~ für J,,, Nad>t;<~<hirr ;~r
sc!1c11 i't. die be1 ~>ntrc,endcr Beb"""!; dc5 Gc,d!lrrc' Jurch me
Au"J!l•iduegcn das :.·iu<ikwerk in Gang setz!. Da das Kind durch

Zeitgemäße Erinnerung
Bei der Direktion der AEG in Hennigsdor! fand sich '.914 ein
Zettel folgenden Inhalts angeklebt, den die Dresdner Volks7.citung
ob seines Galgenhumors damals verüffent!icht~:
Einladung o:u dem am z8. Februar stattfindenden Konzert
des AEG-Orchesters.
t. Kündigungsmarsch {mitzusingen von 6o Prozent der Beamten).
1. Hungerpolonäse (für Unterernährte stehen Krankenstühle bereit).
3· Hymne an die Arbeit.
4· Phontasien über die Gehaltszahlung {,.Was frag' ich viel nadJ.
Geld und Gut").
I"· Variationen über das Thema: Ich hab' die Nase voll.
6. Klagelied der Betriebsrate: "Ich hab' mi<:h ergeben".
Am Ende gemeinsomcr SdJ.lußgesang: ,.Wer hat dich, du, mein
Gehalt, - abgebaut von hoch da oben?"
•
Es wird dringend gebeten, das Konzert nidlt durdJ. Magenknurren ~u stören. Der Reinenrag ist für die notleidende Direktion bestimmt.
•

Projekte
Die rasende Entwicklung der Technik in den letzten Jahrzehnten hat immer kühnere technische Projekte gezeitigt.
Einige von einem solchen Ausmaß, daß deren Verwirklichung
das Gesicht der Welt gewaltig verändern würde. So ist in
amerikanischen Gehirnen der fantastische Gedanke aufgetaucht, den warmen Golfstrom aus seiner jetzigen Bahn an
die amerikanische Westküste abzuleiten. Nord- und Westeuropa würde dadurch eine gewaltige Veränderung seines
Klimas erleben. Für große Teile Skandinaviens wäre es direkt
eine Kata>trofe.
Unter der Auswirkung der Weltkrise ist es mit diesem
und ähnlid1en Projekten ruhig geworden. Dagegen ist, wie
ein Dr. Popofski mitteilt, in Rußland ein ähnlich fantastischer Plan aufgetaudn, der bei der Unternehmungslust der
Russen keineswegs außer dem Bereich der Möglichkeit liegt.
Sie haben eben das gewalti!e Dnjeprostroj-Kraftwerk dem
Betrieb übergeben, das die E ektrifizierun~ eines Gebiets von
8o ooo Quadratkilometern ermöglicht. Sie arbeiten augenblicklich an einem Riesenstaudamm an der Wolga, der der
Bewässerung von vier Millionen Hektar Land dienen soll.
Sie könnten, wenn nidJt von außen her ihre Aufbauarbeit gestört wird, eines Tages auch an die Verwirklichung dieses
Riesenprojekts gehen, das von dem russischen Ingenieur Awdujew stammt.
A wdojew will den Golfstrom, der bis an die russische
Insel Nowaja-Semlja vorstößt, dort aber plötzlich abbiegt, in
seiner ursprünglichen Richtung auf die sibirische Küste weiterleiten. Die wissenschaftlichen Meeresforschungen in jener
Gegend haben ergeben, daß aus der zwischen Nowaja-Semlja
und der Samojeden-Halbinsel liegenden Kara-See, die fast
ständig vereist ist, ein sehr kalter Meeresstrom hervorbricht
und die Ausläufer des Golfstroms entlang der Westküste von
Nowaja-Semlja vom Festland abdrängt. Dieser Eiswasserstrom
müßte dunh einen etwa 40 Kilometer langen Damm, der
von der Südspitze von Nowaja-Semlja zum Nordkap der
Insel Waigatsch gehen würde, abgedämmt werden. Die dort
vorhandenen Meerestiefen sollen keine unüberwindlichen
Schwierigkeiten bieten.
Würde auf diese Weise der Lauf des Golfstroms korrigiert,
so bekäme das ganze Gebiet vom Nordkap bis zur "karischen
Ffortc", Nordwestrußland und ein Teil von Nordsibirien,
klimatisch ein ganz anderes Gesidu.
K. W.
die Erfahrung weiß, daß im Falle der Verrid.tung die ihm angenehnlc l'olse eintritt, so hat es das Bestreben, diese Wirkung möglichst bald herbei~uführcn."

Litr:ratur
Revolution durch Technik. Von R. N. Co u den h o v e- K aI e r g i. Paneuropa· Verlag, Wien, Hofburs. Preis kartoniert 1,20
Mark, in Leinen gebunden 3,So Mark. - Man mag zu Coudenhove stehen wie man will: ein guter Sd.riftstellcr ist er auf alle
Fälle. Seine Bücher zu lesen ist ein Genuß; sie sind im wahren
Sinne des Worts hinreißend gesdtrieben. Eine Gefahr liegt frei"
liffi darin: daß der Leser siffi von dem geistvollen und sprachgcwal,igen Autor allzu willig führen läßt; daß er vor lauter Freude
an der kristallenen SdJ.önheit seines Stil< nicht mehr dazu kommt,
seine zugespitzten Formulierungen kritisd> nodtzupri.ifen. Wer dies
lut, wird si<:h gestehen müssen, daß Coudenhove die Wirkliffikeit
'l.u ,.<tilisieren" pflegt, um einen Gegensatz plastisd. herauszuarbeiten; daß er die Linim einfacher zieht als sie in Wirkli<:hkeit
laufen, und dabei gelegentlich nidtt bloß Verworrenes klärt, soncl,·rn am-h Tnsäd,]id>es rctouchicrt, Sein Optimi.smus wird sich
aho Korrekturen gefallen ]a"cn müssen. Die .,Revolution durch
Tcch~ik" wird nidJ.t so r,lan gehen wie sie sich hier dem Leser
darLUSlellcti scheint. Sie h.lt eine andcr~, p 0 1i t i s c h e Revolutton >ur Voraussetzung, iiber die Coudenhovc leicht hinwegglcitct.
Denn die Technik k.11111 nur in einer sozialistis<:hen Pionwirtschaft
zu ihrer vollen Eo,<faltung kon1men, in der heuti~en Profitwirt~dnft wird sie in ihrer Wirkun.~ j~ L'inger je mehr lzhm;;elegt und
~uf~chal:cn, Und frciwi!lig v;•erdrn deren Vertreter ihre Plätze
wuh! nidlt ?ur Verfügung <te!len.
Sch.
D .., Wunderbare oder Die Vcrnubcrten. Profeten in deutscher
Kri,e. Eir.c S.'"'"'l""~ von Ru d o 1I 01 den. Ernst Rowohlt
V<:rla~, Bcrlin \V so, PassauerstraRe H-.9. Preis kan. j,jO Mark.
- \Y"nhcr 1St der Finfluß Z\1 erklären, den die SOllderharsten Pnofct<"ll mit prjmitinten und oft '.lnsinni!;Stcn Mittel!! ouf die Ma<Sen
,,u,üben! \X'ie kommt d1e ,.Ver~aubcrung'" 7.mtande, in der sonst
c.am·. vernü"fti·.;c Mcmchen sidt durch Wcillkcise oder Berliner
!.cl!unt:.swa"cr ~chc!!t !Uhlen, oder das Vertrauen zu den Strahlcnhl>ndcln dc' 1-lcrrn Zellcis pliitzlit-h hemmungslos crnp<Jr<c-hicßt
u:1d dann jJh wi~d,·r val»dH< Woher in c:.n<r '"'d•ternen rnion~li>ti;d•cn L)"'d'" die st;"di~e Bereitschaft. die Ratio bci<eite
;-u "'''eben "",! in< ,,\\"undcrbMc" 7u vcr.<inhn' Da. lluch ;;ibt
!-eine eindeutige An"'·Ort. Die St"ndpunk'~ <1cr Verfa<Scr rler
C;L1'lCl•1cn Ahh.!iodlun~c·ll :;chcn amci11ondcr. Aber ·"" Dcun>ng cmd
Llar<tel'unf!: eirwelner Phimnonenc ergibt sidl ci>1 doknmentori'ch
w<rt"'llc< Bdd un<e,·cr r;rotokcn ZeiL Jhr~cstel\, sind u. a. die
FJil~: ·.;, eil\cnbcrg, Thcre>c Nn>monn, Zdeis, GoiJmad1cr Tluscnc!, Kc.shnJOnUoti, einer AnJ.~h! Okkultisten usw.
M.

Antimilitaristen

Minderwertig oder nicht?

Hüben und drüben

Augenblicklich ist es Mode, nadt der künstlidlen Unfrudnbarmachung "Minderwertiger" zu schreien. Sie erscheint Leuten, denen nidn viel daran liegt,_ sozialschädliche Ordnungen
durdl Anderung des gesellschaftlidlen Aufbaus zu bchcben,
die im Gq;enteil die h~rrschende Profitwirtschaft erhalten
sehen möchten, als einfachstes Mittel, si~h des "Abfalls" zu
entledigen. (Die Nazi tun sich bei dem Geschrei b~son~ers
hervor, obgleich sie an ihre Mitglieder rassisch und bw!og1sch
keinerlei Extra~Anforderungen stellen.)
Wo die Grenzm bei der eugenisd1cn Auswahl zu ziehen
wären, darüber rna~-hen sidt die meisten nicht viel KopherbredJen.
Einer hat ein System ausgearbeitet, nach dem die Menschen
mit Strafpunkren belegt v.:e_r?en sollen. Wer ~un~en Punkte
har, wird sd1hnkweg stenbstert. Juden. und ahnhch mmderwertigcs und rJssisch unerwümdnes Gehdner bekommt großzügig z5 Punkte vorweg.
.
.
.
Das ist einer der ganz Primitiven. Aber VIeles, was m wtssenschafdichem Gewande auftritt, ist nidu viel besser. Selbst
bei Kapazitäten gehen die AnsidJten über Vcrerb';lnr;sgesetz~
und Beschaffenheit des sogenannten Erbgutes zuweden sOOroft
auseinander. In der "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft" sdJreibt zum Beispiel ein Professor Petscher
über Sterilisation von Trinkern: "Erschwerend kommt freilich hinzu, daß die Gefahr der Keimschädigung besteht, die,
im Tierexperiment erwiesen, für den Mensd1en an~eno_mmen
werden muß. Empfängnisverhütung tst deshalb bc1 Tnnkern
stets angezeigt . . ." Im seihen Hdt sagt aber Professor
Gruhl: Der Nadtweis, daß Alkoholiker durch Keimplasmavergiftung schwat-hdisponierte Kinder erzeugen, ist nicht erbracht, eine Sterilisation läßt sich hierauf nicht begründen ...
Die vielfadt angestellten Tierversuche (Alkoholisicrung von
Mäusen usw.) stehen unter ganz anderen Bedingungen und
lassen sidt analogisdt nicht heranziehen."
Zwangssterilisationen wären nach dem heutigen Stand der
Vererbungswissenschah nur in Ausnahmefällen zu rednfertigen. Das, was heute von größenwahnsinnig gewordenen Völkisdlen als rassische Minderwenigkeit der unteren Schichten
hingestellt wird, isr die Folge sozialer Verelendung und Verwahrlosung und verschwindet mir ihr.
Dagegen ist es ein V erbrechen, solange diese Verelendung
herrscht, den Zeugungs- und Gebärzwan~; aufrecht zu erhalten. Immer noch hängt über Millionen die Zuchtrute des
§ 218, und die Sterilisation erfüllt nach geltendem Recht den
Tatbestand sd1wercr Körperverletzung. Sie verstößt auch bei
sozialer und eugenischer Indikation gegen die sogenannten
guten Sitten und verlcvt die landläufigen religiösen Anschauungen, auf denen das Gesetz fußt. i\rzte werden bestraft, weil sie armen Mensd1en hclien und die Allgemeinheit
vor unterernährtem und sdtwächlichem Nachwuchs schützen.
Allerdings mehren sich die Fälle, in denen Anklage wegen
Sterilisation nicht mehr erfolgt. Di~ Wirklichkeit ist stärker
als veraltete Gesetze.
Ein GesetZ, das die Sterilisation unter fachmänmscher Kontrolle bei sozialer und eugenischer Indikation zuläßt, ist soeben vom preußischen Landesgesundheitsrat im Entwurf fertiggestellt worden. Es wird auch dem Reich mgehen. K. B.

Im "Andern Deutschland" (Nr .•p) wird ein Brief von
Professor Friedridl Wilhelm F o erster veröffentlicht, über
dessen Inhalt auch manche von denen den Kopf geschüttelt
haben mögen, die sich trotz allen Beschimpfungen und Verdächtigungen bisher zu seinen Verehrern gezählt haben.
Der Gedankengang dieses Briefes (an die Redaktion des
A.D.) ist etwa folgender; Der preußische Militarismu~ hat
1914 den Weltkrieg entfesselt. Er arbeitet auf einen neuen
Krieg hin. Dieser wird nur dadurch verhindert werden können, daß die andern Mädlte milidrisch besser gerüstet ~ind;
denn nur die Furdlt vor einer neuen Niederlage vermag die
preußischen Militärs zurückzuhalten. Wer also in Belgien oder
Frankreim für Abrüstung kämpft, stärkt den preußischen
Militarismus; und da die belgi~d1en und französischen Antimilitaristen für den p r e u ß i s c h e n Militarismus kämpfen, können sie von den deutsdien Antimilitaristen "logischerweise" nicht als Gesinnungsgenossen und Mitkämpier
betrachtet werden. Sie machen sich mitschuldig an der kommenden Katastrofe; es gibt "aud1 eine pazifistische Kriegsschuld". "Heute ist die französische Armee ... der größte
Antimilitarist in Europa." Und ein späterer Gesdtichtsschreiber unserer Epoche werde sich einmal den Kopf darüber
zerbrechen, "wie es wohl kommen konnte, daß der eigentliche Friedensstörer Europas, der preußische Militarismus, und
der größte Teil des internationalen Pazifismus nach dem
Kriege so wunderbar Hand in Hand arbeiteten".
Wenn es richtig ist, was Förster hier sdJ.reibt, dann sind
also die französisd-Jen Pazifisten in Wirklid1keit das, was den
deutschen von nationalsozialistischer Seite immer wieder vorgeworfen wird; Landesverräter, die dem Feinde Vorsdmb
leisten. Und wenn. die französischen Pazifisten das sindl, was
sind dann die deutschen? Keine Landesverräter?
Sie sind keine, wird FoerHer natürlich sagen. Sie sind
Patrioten, weil sie zum Besten ihres Landes handeln, das sie
von einem entsen:lichen Verbrechen zurückhalten. Wer den
Verbrecher hindert, handelt gut und rid1tig; wer die Abwehr gegen den Verbrecher schwächt, falsch und böse. Auf
keinen Fall können die beiden Bundesgenossen sein. Deutsdle
und französische Pazifisten müssen sich also wohl hassen und
bekämpfen, genau so, nein: mir viel besserem Grund als die
beiderseitigen Nationalisten.
Man sieht hier, wohin konsequente "Logik" führen kann:
zum Unsinn. Wenn man ein Prinzip oder eine Tendenz so
auf die Spitze treibt, erfolgt sozusagen automatisch der Umschlag ins Gegenteil. Foerster, der Pazifist, entpuppt sich mit
~inemmal, wie L. E. Schücking richtig bemerkt hat, als Nationalist mit umgekehrten Vor?.eichen.
Seine Sd!lußfolgerungen sind form a 1 unanfed!tbar. Sie
sind zwingend, sobald man seine Voraussetzung anerkennt:
daß es nur einen p r e u ß i sehen "Militarismus" gibt; daß
ein anderer als dieser, etwa der polnische, oder auch der
französische, überhaupt nicht als möglicher Urheber eine>
Krieges in Betracht kommen kann.
Man kann ruhig anerkennen, daß der preußische Militarismus zurzeit, nach dem verlorenen Krieg, und meinerwegen
überhaupt für die Ruhe Europas der gefährlichste von allen
sein mag. Aber so ist es wahrhaftig doch nicht, als ob es
überhaupt keinen andern gäbe; als ob zwischen einem preußischen und einem französischen, italienischen, polnischen,
tschechischen oder rumänischen Soldatengehirn ein grundsätzlicher Unterschied bestände. Auf so etwas kann, fast hätte
ich gesagt: nur ein fanarischer preußischer Militarist kommen.
Und wie die logische Voraussetzun!, so >timmt auch, wie
mir scheint, die psychologische Sdt ußfolgerung Foersten
nicht. Wenn der französische Militarismus, die französische
Armee, ungestört durdl "Landesverräter", so stark ist, daß
die preußischen Militärs nidlt gegen sie zu marschieren wagen:
ist dann vielleicht der preußische Militarismus aus der Welt
geschafft? Würde er nicht gerade dann zu doppelten Anstrengungen aufgesta<:heit? Würde die Haßpropaganda gegen
Frankreich nidlt gerade dann in DeutsdJ.land die üppigsten
Blüten treiben können und müssen? Eine Propaganda, die
entwaffnet würde, wenn Frankreich abrüstet? Gibt
nicht die Rüstung des einen Landes dem andern immer wieder den sdJ.einbar vollgültigen Grund, selber weiterzurüsten?
Nein, so kommen wir bestimmt nicht weiter in Europa.
Der Franzose, der im Hinblick auf die Bedrohung seines
Landes durch Deutschland einmal gesagt hat: wir müssen den
Frieden riskieren, hat meines Erachtens richtiger gesehen
und besser kalkuliert als der Pazifist Foerster, der nichts mit
französischen Pazifisten zu tun haben will, weil sie nach seiner Meinung dazu beitragen, daß Preußen eher den K r i e g
riskieren könnte.
S c h.

Die Satansbibel
Kürzlich hat der nationalso?ialistischc LdlTerbund in Stu<t~art
seine erste Gautagung abgehalten. Es wurde auf Ihr •·icl über
"deutsche" Erziehun~ gesprod1cn, und 1m Zu.,ammenhan); damit
noch mehr von ,.pu;itivern Chn.centum'", von "Gott'" und sogar
vom "Heiland", so daß man ~uweil~n den Eindruck hatte, es
handle sich um eine Versammlung schw~bischer Stundenleut~. Man
spielte sich reidtlich naiv als Retter des Christentums auf. Der
Reichsführer des Bundes, ein Hauptlehru Sch<·mm, vcr<tieg sidJ
sogar zu der Behaup<ung, in Deutschbnd stünde nur noch der
kleinste Teil der Kirchen, wenn Adolf Hitler 1ie nicht vor dem
Schicksal der rus;ischm und spanischen Kirchen bewahrt hätte.
Ein billd!en itbenrieben, wie alles, was in diesen Kreisen aus
blinder Verehrung und hemmunplosem A;;itauor1sbedürfni' alks
verzapft wird. Herr Sehenun h:ittc '·iclleidtt dodJ audt zitieren
,ollen, was Adolf Hitler, der angebliche Retter des deutschen
Christentums ir1 einer im offizidleo nationahmialisnsdicn Panciverlag erschienenen Broschüre "Der B,>Jschewi<mus •·on .\1mes bis
Lcnin'" i.Jber Luthen B1hdübenet~ung gesat;t hat. Es heil)t dort:
"Seine Obenragung ma~ meinethalben der deutschen Sprache genützt haben, der deutschen Unciilkroft hat sie hcillm gesdtadct.
Herr des Himmel;, wao für ein Gloriemd1ein liegt jetzt über der
Satan-> b i beI. Luthers Poesie funkelt derartig, daß sogar die
Blutschande der Töchter Lot\ einen religiösen Schimmer hat."
Unseres Wissens ist diese Satansbibel bi; heute ooch Grundlage
des deutschen ChriHcntums.

Pressemethoden
"Das evangelische Berlin", eine Wochenschrift des Evangelischen
Presseverbandes für Deutschland, brachte unter der Oberschrift
"Moduner Wohlfahrtsstaat" die Behauptung, "in einem Dorf des
Erzgebirges" sei eine übelbeleumundete unverheiratete Person bei
der Geburt ihres fünften Kindei - jedes soll angeblich einen
andern Vater haben - von der Gemeinde "überreich" unterstützt
und sorgsamst gepflegt worden, während gleichzeitig eine Schmiedefrau, deren Mann soit langem arbeitslos sei, gleichfalls bei der
fünhen Entbindung die Antwort erhalten haben soll, es seien für
eine Unterstützung keine Mittel vorhanden.
Die ganze Meldung verriit offensichtlich das Bestreben, nicht nur
dem "Wohlfahrtsstaat" sondern auch der "Unsittlichkeit" eins auszuwischen. Ein Mitarbeiter der "Arbeiterwohlfahrt" erkundigte sich
deshalb beim Evangelischen Presseverband nach den Namen des
Orts und der beteiligten Personen. Er bekam die Antwort, die
Notiz sei dem "Sonnugsspiegel" des Generalsuperintendenten Dibelius entnommen. Dieser wußte, nach dem "Freien Wort", keine
näheren Angaben zu machen, woher die Nachricht stamme und
worauf sie sich stütze.
So gewissenhaft gehen führende Mä11ncr des evangelisd!cn
Deutschland vor, wenn sie Material gegen "das System" brauchen.
Und die Autorität ihres Namens gibt sold!en Dmgen nod! ein besonderes Gewicht.

v-a•-

Zweierlei
Auf dem F1·agcbogen für die "Personenstands- und Betrieb>aufnahmc" vom 10. Okwbcr heißt es in den Erläuterungen: "Durch
die Frage nach der Rcltg1on {Spolte 7) soll nicht die
1 n n er~ 0 b c r z c u g u n g, sondern die äußere {rechdid!e) Zugehörigkeit zu einer Rcligionsgcmeimchaft o . Wcltamch.tuungsgcmeinschaft enmtte!t werden."
Hier ist also amtlich festgestellt. daß heure die innere Oberzeugung und die äußere "Konfession" nidtt, mehr miteinander zu
tun haben.

Und die Frauen?
in der "Frau im Staat" übt Lida GustaYa H ~ y m a" n, und
zwar mit vollem Recht, ätzende Kritik an den "Männern im
Staa.t" mit ihr~r blmdcn Gewaltanbemn::; und ihrer Soldatenspielerel. Über e1n Manöver schreibt sie u. a.: "Em rotes, ein blaues
Heer werden einander gegcniibcrgcstdlt. Dn Kampf beginnt mit
allem dazu gehörigen Bkidsinn des Kriq;s. Man schießt, man vernebcl_t, Männcrscelc· kocht vor Begeisterung ..."
Be1 Ma11övern und Paraden soll es immerhin ~uch weibliche
Seelen, Köchinncnscclen, lJ:cbcn, die ma11chmal bcgei,tert sind.

unserer Fnchingenieure ist dieser Apparat. Ho c h in der
Leistung, nie d r i g im Preis und so einfach zu bedienen.
Wir fUhren ihnen den Apparat gern unverbhtdllch
vor, dnmit Sie sich selbst von der vorzOgliehen Wiedergabetlberzeugen können. Bitte besuchen Sie uns
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Falsche Taktik. in dem Betriebsrat der sad"ischen Autofabriken
".A,uto-Union·Wandercr" sitzen drei Frei-Gewerkschaftler, drei
R.G.O.·Leute und dreo Nazis. Ein Zusammengehen mit den Frden
Gewcrksd!aften, auch nur bei der Wahl des Vorsitzenden, lehnte
d,c R.G.O. ab. So fiel bei Stimmengleichheit durch Los der Vor·
'in im BetriebHat den Narionahozialisten zu.
D.S.M.P. ln Bcrlin cr~cheint "Die Monarchie", das Organ der
S.M.P.D. (Soztal-Monarch"usche Partei Deutschlands). Daneben hat
'i~1 in Brcsla~ eine Deu!Sche Soziale Monardtistenpartei aufgetan,
d•e. 1hrem Wochcnbl~nchcn den Titel "Sanssouci'' gegeben hat.
Reichspressechef ISt em Herr Appdbaum. - Sollten da am Ende
auch wieder die Juden ihre Finger drin haben?
Chara~tcr. _Im dcuts~eo Miliürwochcnblan vom 4 . Oktober
1919 erz•hlt em MaarbC!ter: "Vor dem Kriege erschien eine Kabi·
ncttsorder, d1c darauf him>•ies, daß "Charaktere und Persönlichkeaen zu erziehen seien". ich hall, diese Order meinem ehe•naligcn Vorgc,ct~tcn vor~u"agcn. Al; idJ fertig war, sagt,• er nur
tro..:ken: Zc,~cn S1e nur Charakter, und Sie flieg~n hinaus!"
Das war natürlidt da m a 1 s.
Mätzchen. Die thüringische Regierung will alle Po11:sachcn, die
d1e thUrmglSchen Ministerie11 verlassen, mit dem Stempel versehen
b~sen: "Wa behauptet, Dcutsdtland sei am Kriege schuld, lügt!
l>1ese Lüge 111 die Wurzel UI\Screr Not!"
Die Aumahme. Die ,.Würn. Beamtenzeitung" zitiert einen Aus>pruch vo~1 Dr. Ludwig F in c k h in Gaicnhofen: "Millionm
werden aulgewandt, um Geisteskranke zu ~rhalten; die Gesunden
können zugrunde );ehen, soweit sie ntcht A ~ b e i t er oder Be.
Amt c su1d." ~ Ein~ etwas merkwürdige Einschränkung.
Konfcssionalisicrtcr Handel. Es wird immer mehr Mode, bei
Warenangeboten auf die Konfession des Geschäftsinhabers und sei·
ner Mitarbeiter zu verweisen. Rheinisch-we>tfälische Textilfabriken
suchen z. B. a_ul dies_e Wei,e 1hren Aboatz in Bayern zu heben.Am besten ware es, Jeder Offerte den T~ufschein beizufügen.
Zus~.tzli~e Arbeit. In der Zeitschrift "Gasschutz und Luft.
s~uu WJrd gefordert, den freiwilligen Arbeitsdienst in dco
D1enst dc, Luh>chutzes zu stellen. Bei dem Bau von Schuaräumen
aller An könnten eine Ma&>e Arbeitslose Beschäftigung find~n Wichtigeres habt ihr nichts?
.

Ankurbler-T~n~. Di.~ T~nzakadentie von Chicago hat zur "He·
bung des. Optlm!Sn.•us emcn "Prosperity-Tanz" herausgebradtt:
"De~ Schmt mull emfach, aber belebt sein. Er muß das Gefühl des
Optmlls.mus 1n Bewegung umsetzen. So wird man wieder zur
Prospenty zurütkgelangen."
. Vertrauensstellung. Fi.Jr Beamtenhaushalt auf dem Lande wml
nichtiges, in;~llig7mcs Mädel gesucht. Geleg~nheit zur Erlern~n::; moderne,- Sauglmgspflege und vegetarischer Küche. Angebote
ma An,prüchen an Kätc Hcder, Nicnstedt, Herzberg (Harz) Land.
Deutsche Friedensgesellschaft, Stuttgart. Montag, 7 . Nov., ~o Uhr,
;pncht un Rcstaural\t "Goldenes Laub" Kirchstr 9 Her Wolff
über das Thema "Der neue Staat". Gäst~ willkom.mc~.
r
, lntelle~melf~n-Sprechabend. Am Donnersta~;, 10. November, :o
Uhr, spncht 1m Oberen Museum in Stungan Dr. Rudolf Arn·
h_c•m (der bekannte !1.\itarheitcr der "Wcltbühne") iiber: Film und
Kun>t. Unkosu·nbeitrag: 1 ~lark, p und ~~ Pfennig. _ Veun·
>ta~tcr der _"lntdlektud_len-Sprcchabcnde" ist da, "Linkskartcll der
Ge!Stc:arbelter und fre1cn Berufe", GeschiiftS>tellc: Neue Bücherei
(Dr. E. Schuler), Stuugan, Rote Str. 21 .
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Die volkstümlichen Grunds',\vc widerstreben den Neigungen der
Barune und der .<dbstsi\chtigen Anbeter des Mammuns _ einer
Aristokruie, welche nidlt auf Talent, auf Kenntnissen und mora·
hsc-her Würde beruht, wndern auf Grund- und Gcldbcsitz.
John Adam>
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Kleinigkeiten
Eine hiibsdte Summe. Wi><en die Völker wirklich, _welch ungeheure. aus ihnen herausgeholte Geldsummen der Reg1erung<apoa.
tat ihrer Staaten versdllingt? :Mandlmal erfährt man wieder e.in
enchüttcrnde Einzelheit. So mußte da< englische Schatzamt au~
Anfrage dem Parlament mitteilen, daß die Ko~fcrcnz dc. britisdt~n
Imperiums in 0 t t a w a d1e enghsche Rq;1erung u Millionen
Pfund, d. h. gegen 180 Millionen Mark, sckoste~: hot.
Unwahr. Reich>~:asspräsidcnt Göring ha1: im "Völkischen Beoba~hter"' ge,c-hriebcn: "Es ist unwahr, wenn uns heute vorgeworfen
wird, wir wollten diesen Wahlkampf gegen den ~e;in, gegen den
Adel, gegen Offiziere und Exzellenzen führen. Wtr haben in un•ercn RC~hen genug Vertreter dieser Kate~oricn als Beweis gegen
diese Verleumdung." - Wir wollcn's glauben.
Vielseitige Leute. Die Reichsleitung der Nazis hat am ~8. Ok 10.
her in llcrlin einem geladenen Kreis fUhrender Persönlichkeiten
aus dem Wirtlchafnlcbcn das Aufbauprogramm der NSDAP "klar.
legen" lallen. Zur sclbcn Zeit wurden von ihnen in Berlin Erwerbslosenvcrsammlun::;cn abgehalten. - Gut, daß die einen nidtt
hörtcn, was in der andcrn Versammlung gesprochen wurde.
Bauernkomödic. Im Allgiiu haben die Deutschnationalen Unter
der Landbevölkerung schwarz-weiß-rote rlugblätter verbreitet, in
denen die jetzige Re~icrung als bauernfreundlich bezeid1net und
die Losung ausgegeben wurde: "Mit Bauerndoktor Hugenberg ftir
Bauernvater Hindenburg." ~ Die Herrschaften zählen offenbar
die Junker zu den Bauern.
Tatü-Tata. Den monarchi11:ischcn Vorahnungen entsprechend
werden augenblicklich Signalhupen für Kraftfahr~cuge auf den
Mark< gebradJt, die Wilhclms Tatü-Tata-Zt·ichen von sich geben,
Die Hupen sind da und dort von den PolizeibehOrden verboten
worden. - Wahrsd1einlidt soll das S1gnal unserem eventuell zu.
rückkehr~ndc" Herrscherhaus vorbehalten bleiben.
Kein Held. Prinz Auwi, der tapfere SA-Mann und lärmende
Kämpfer ftirs drine Reich, soll bei Ausbrudt der Revolution 191i
längere Zeit in der Wannsecvilla des jüdischen Bankiers Carl Für.
stenbcrg Zufludlt gefunden haben. - Heute unterstützt er den
R audauantisem iti,rnus.
Lockmittel. Nach dem "Hamburger Ed1o" hat d~r Gauohrnano
des Bunde\ nationalsoziali"ischer deutscher Juristen aufgefordert
dem Bund bci>.utreten, "da aus dessen Reihen nad! der Macht:
Übernahme in erster Linie solche Posten in der Systemverwaltung
besetzt werden sollen, die eine berufliche Vorbildung erfordern
und hi.,her ma Systemvenretcru besetzt waren," - Machtübernahme; Posten_
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Die marxistische Front

w~hJen

V<>n

vom 6. November hab<'n ?er Regien;ng Papen
UJSC>tcrn Clnen Erfolg hebradn, als d1e "sdJwan.-braune''
Mehrheit des 31. Juli (N:nionallozialistcn, Zentrum, BayrisdJc Volkspartei) nidlt wiederkehrt. Der Reichstag ist jetzt,
ande-,hcrum angcs<!hen, no<.:h weniger arbcihfähi" als vorher;
die Rq;ierun~ ist :dso in ihrer Position gdcstig~ wenn aud1
dil'" hinter ihr stehenden P:tneicn, Dcutsdmationalc und
Dc\.\t<che VolLpanel nebst einigen Splittern, nur n Pro7_cnt
der Sitze inneh:tbcn.
Die einfadJS!c Li:i>_ung des deutschen R c g i c r u n g s prob I c m s (und zugletdJ die automa[lsche Lö>ung des preußischm Konflikts) wäre jetn eine Koalition aus Deutschnationalen, Natlonahozialisten und Zentrum. Das Zentrum wäre
,.r;rundsävlid1" bereit dazu, ,irhe die Rede des Herrn Kaas
in Münster. Die Deutsdl!Jationalcn ~uch, siehe die Rundfunkrede des Rcichsbnzlen Jrn Vor~bend der Wahl und die
Leit~rtikcl der Hugenbcrgprcssc am TJg nach der Wahl.
Lediglid1 die Nan wollen einstweilen nichts davon wissen,
Hitler hat ,,riid;:sidHslose Port>et;,:ung des Kampfes" proklamiut und will einen neucn Propagandafcldl.Uf: eröffnen.
Man bnudn nicht zu glauben, d~ß es ihm damit ernst ist.
Aber wenn es so w;tre, dann bliebe dem Kabinett P,tpen
nicht1 anderes übrig, als "autoritär" weitrr7uregieren und
den Reichstag, wenn er nicht pariert, abo die geplante grol;e
Verf.1ssungsrctormvorlage nicht schlu~-kt, im Dezember wieder nach Hause zu schicken. Worum auch nid1ti' Dann wird
eben im Februar 1933 wieder gewählt.
Hiebei wiirden die Nazi aller Voraussicht nach eine weitere Million Stimmen einbüßen, denn die Zeit arbeitet jetzt
"e!:~:l sie. Auf diese Weise könnte man s1e, so hoffen manche,

l'rit:~.

Sturm

ln der sozddemokratischen Presse wird zum Trost !Ur den
Verlust von rund 7coooo Stimmen (9,I%) und 11 ManJ:J.tcn auf das relative Anwachsen der "marxistischen Front"
im Gesamtergebnis verwiesen.
Diese marxistisd1c Front ist tatsädJlich von 36,1 auf 37•3%
~nt;estie,:-;en. Bescheidene MeJlschen mö~;cn dari_n ihre ~enug
tuung finden. Aber schon d1e Tats_adJe, daß d_Jcse Ste1gerung
des Anteils sich nur aus der vernngerten Stimmabgabe ergibt und ratsächlich eir: Gesamtverlu_st vo~ 40 ooo S~it;"tmen
~q~cnüber dem 31. Juh vorhanden Jst, mußte zu knt!Sl'hen
Ubcrleg;ungen anregen.
D.ts f.r<>ebnis ist in Wirklid1keit weit entfernt davon, zufrieden stimmen zu können. Es zeigt keinen Einbruch in die
bürbcrliche Front an, sondern e_rbri~gt def.l schlüssigen Beweis daß die marxistische Front m emer Zeit absoluten VersJ;;e~s der bpitalistischen Wirtschaft völlig onfähig zu cntsdJeidendcn Handlungen geblieben ist.
Die von den Nationalsozialisten enttäuschten Wähler sind
nidu etwa nun zum Sozialismus gestoßen, sondern wieder
in ihre alten Parteipferche zurückgekehrt. Das Biirgenum
hat si<;h offenbar vom ersten Schock auf die Krise erholt und
setzt !,.eine Hoffnung auf sozialistisdJe Maßnahmen. D.ie Unfähi<>keit aller sozialistisdJen Gruppen, den ersten Zweifel des
ßür~ertums an der Ewigkeit und Festigkeit des .Kapit~is~us
'l.u einem agitatorischen Vorstoß auszunutzen, f1ndet m diesem Wahlergebnis ihre dritte Bestätigung.
Man muß sich fragen: weldle Umstände und Kräfte '~!er
den einmal den sozialiscis<"hcn Sektor stärken und zum Su:ge
führen, wenn der völlige Bankrott des Kapitalismus von de_r
gegenwärtigen Gesamtbewegung in keiner Weise zu entschei~chließlich "gebrauchsfähi~;" mad1~n.
denden Anstürmen und Eroberungen genützt werden kanni'
Und umso sicherer wäre dieses Ziel zu erreichen, wenn
Ein ßlick auf die Sozialdemokratische Partei zeigt vorct"'J vorher eine kleine "Wahlreform" verfügt würde, die
läufig nur geringe Aussichten, daß von dies~r Seit~ aus in
das Wahlalter wieder wie früher auf das 25. Lebensjahr
nädJster Zeit ein solcher Anstoß erfolgen w1rd. Die große
hinaufsetzt. Herr von Gay! hat das längst im Sinne, und mit
Stallmei~ter Papen; "Der Nazi-Gaul scheint immer
Niederlage der Partei am 10. Juli hat keine nennensw~rcen
Hilfe von Artikel 48 Absat1. 2, so wie das neue Staauredl!
noch nicht gebrauchsfähig ..."
Veränderungen in der Führung und Haltung der Partel zur
ihn auffaßt, ließe sich's wohl bewerkstel!igen.
Fol"e bchabt. Widerwillig wird die Möglichkeit erwogen, daß
die "Eroberung des Staates und des Sozialismus über den Staat
In den letzten Wochen ist viel von einem bevorstehenden
wohl nicht ganz auf dem vom Parteivorstand vorgesehenen
Sturze Pa p e n s orakelt worden. Der "Tat"-Kreis hat ihm
.
. .
.
.
Wege erfolgen werde.
Die "Tomatcnkommission" ist von ihrer Rundreise d~rdJ
schon vor Monaten das politische Leben abgesprochen; und
Die Niederlage vom 1.0. Jult hat ledtglu:h d1e .,Revoluuon
es ist nicht ausgeschlossen,. dag er ~ei cil;er "Umbildung," des die westeuropiiS{hcn Hauptstädte zurüdq;ekehrt. Da_~ Retchs- der Jugend" hervo:_gerufen. _Diese hat eini&e jüngere Parlakabinett wird 1ic.h jnzt darüber schlüss1g werden mussen, ob
Kabinetn, seiner Verbreiterung 1m Smnr der Kaas sehen
memaner etwas fruher als m der vorgeze1chneten Ochsen, Notgemeinschaft", geopfert würde. Aber solange der alte es seine landwirtschafdidJcn Kontingentierungspläne aufrecht tour in führende Positionen gebracht. Der "revolutionäre"
Herr ihn hält, ist er nicht so leiffit zu stürzen. U_nd sol?1_1ge erhalten will oder nidlt.
Schwung dieser Jugend wird am besten dad_urch gek.ennzeichKeine einlache Sache. Die deutsche Kommission ist überall
Hitler bod.t, befestigt er, ohne es zu wollen, d1.e Posit!On
net, daß sie, um fiir sich Platz zu schaffen, 1m PaneJVOrstan~
auf eisii:e Ablehnung Bestoßen; uJld im .!\.abinrtt .~dber sind
die letzten Männer mit etwas revolutionärer Vergangenheit
seines besten Feindes Papen. Denn so lange bewe1st er dc_m
die Aulfassunben getetlt. Der Re~chs~rnahrun_g~mm!Ster von
Reichspräsidenten die Notwend_igkeit d_er Jutoritä~en _Regte~·erdrängen will.
.
.
.
.
.
Braun steht ziemlich e1nsam da mit semer Polmk. Jhm opporung. Autoritär aber braucht emc .bestimmte. Stet1gke1t und
Wie das Wahlergebnis ze1gt, lasse_n .s.ch ?Je . seJt~en11en
niert
der
RcidJswirr;dlaftsminister
Warmbold,
der
die
lnt<>Dauerhaftigkeit des Regiments. S1e kann sJch eher grobe
'lfähler durch solche Umstellungen, die m w,rkltchkelt eine
rcllen der Indu,rric gefährdet sieht, und der Minister des weitere Versteifung des alten Parteivorstandskurses bedeuten,
Fehler leisten als Wechsel und Schwankungen. Auch der
:li.ußeren von l'\eurarh, der die politische Konsequenz des nicht mehr beeinflussen. Wo einige scheinradikale Reden und
Gegensatz zwischen Warmhold 17n~ Braun inJlerhalb des Kad"1e Umsrdlun<> der Kandidatenlisten eine Anderung, in der
binetts hat aus diesem Grund b1s Jetzt zu k~~.':em Bru~ ge- Aurarkievontoß~s. die Isolierung, fürdJtet. Zu ihnen gesellt
führt. In einer parlamentarischen statt autontaren Reg1erung sich noch der Rcid1sbankpräsident Luthcr_ mit 'iX-'ährung~be Haltung der Partei vortäuschen konnten, sind solche Hoffdenhn; er br~u~ht Devisen, und wenn d•e Ausfuhr zuruck- nun<>cn durch die unveränderte Schreibweise der Presse rasch
v.·ärc der eine von den beiden längst über Bord gegangen.
<>ehr weil Deutschlmd seine Einfuhr drossdt, dann w1rd da~
als ;erfrüht erwiesen worden .
Öev;'~cilpolster der Reichsbank sid1e: nicht ~etter.
.
Mit diesem Wahlkampf kann audJ die Hoffnung auf die
Auch von einem "roten BIo~ k" il"Jl neuen ~eidlstag
E~ ~oll darob vor den Wahlen 1m Kabm_ett zu A:ISemWunderwirkung der "Symbol-Propagand~". zu
in beim Spiel mit den W ahlcrgebmssen hm un.d WJ~_der geandcnnzung:en !:ekommen sein. Man hat. d1e En;_~che,dung
Grabe getragen werden, die von der. Jugend als Te1l ~~res
fabelt worden. Auf dem Papier hat er 41? Snze, uber 70
.,Reformplanes" _für Partei und P~lmk_ beso_nders forciert
vertJ~t, um keinen sd1lcdue~ Ei~druck be1 den "W a~lern zu
Prozent des deutschen Parlaments. Man we1ß _genau, daß es
m•~-hen. Aber jetzt kann slt Mdtt mehr hn~te hmausgeworden ist. Das 1st gut so. Denn es 1st mdlt emzusehen, ~as
s"ch dabei um ein Hirngespinst handelt, aber es_Jst offenblr zu
eine schledJte Politik durch Aufkleben von Symbolen gewmsdloben
werden.
:erlockend, diese "antikapitalistische" ~ehrheit herauszustelEiner von beiden wird nachgeben oder das Feld räumen
nen solL
len, die zeige, wie das deutsche "Vo!k .heutzutag~ gesonnen
Der Verlust von rund 700 ooo SPD-Stimmen erhält erst
mü~s~n. Br~:Jn oder Warmbold, Landwirt~&.aft oder Indusei. Die Leute von der "Tat" ba~en Ja darau~ 1hre ganz~
seine volle Bedeutung, wenn man in Betracht :zieht, daß zum
HrJc.
I II
d' K .
Profetie der unabwendbar heraufz1ehend~n :,dr1tten Front
wohlallsgebauten Parteilpparat hin noch der Apparat der
Vor \~'od1en hieß es, Braun werde a e~, ·~ ontmgenauf, einer modernen Neuausg;ab~ der em~ugen ~~umann
GewerksdJaften des Reichsbanners und der Kultur- und
tierung werde aufgegeben werden. Hcure .. tst d1e Snm_mllng
~men Romantik von "Demokratie und Katser_tum ..
eher umgekehrt: die Wetten stehen 1:1 fur den a;::nnsdJen
Sportorganisati~nen ein Ma~imum a'"': p_ropaga?distischer Wir· Leider gibt es in der nüchternen Wirklichkeit kemen. roten
kunt; gesichert hatte. Den ueferen ge•sugen Hmtergrund a_ber
Flügel.
Block und keinen Willen des Volks, sonder'"': nu; ein J;ede<; \r crsa"ens der Partei offenbart ein Entsdluldigungsawkel
Neben dem GcgcnsHl. Warmb~ld-Braun besteht aber noch
trogenes Proletariat_, das seine Rettung dann s1eht, sJdJ
die weitere Fraf';e, ob Papen bk.'b.t oder geht,. und ob das de~ so·zialdemokratischen Pressediensces, in dem wiederum die
gegenseitig zu besdJtmpfen und totwsdJl.agen.
.
- Krise für den Verlust verantwortlich gemacht wird! Man
Kabinett nicht Uhuhaupt umgebilaet ~·~rden w1rd. J:?adurdJ
Ench Seha~rer
lebt also immer nodJ in der Vorstellung, ·daß alles gut und
wird jener Konflikt je nachdem kompl1Z1ert oder v~remfacilt.
V creinfadn: wenn der eine oder. der a~dere sow1eso. ~lau ;d1 ön wäre wenn die böse Krise nicht die "Erfolge" der
Das Wahlergebnis
Partei zerst'ören würde. Daß die Kri.1e die Partei vor ihre
m~d 1 en m•Jß; kompliziert, ""enn da: etWaigen neuen Mintster
Er·
·'
hloo ,.~m
6• November
h~ben • folg<ndes
\!.rößte gesdJidJtliche Aufgabe geste1lt hat und die Partei mit
siJ, nidn von vornherein tesdegen lassen.
.
.
Die R e!<.:rmng<wa
v
•
11
der Größe ihrer Aufgaben wadJsen müßte, versteht man
Auf die .,Autoritill" einer auroritären. Reg1erunl? w1rken
gebnis gehabt (Millionen Stimmen, m Klammern d1e !'lnza 1 der
solche s,·hwieri~keitrn nicht gerade günstig. Aud1 mcht nadJ offenbar nidn. Aus dieser geistigen Haltung erkl_än si~ a_u_ch
Mandate):
(130)
di~ 1.weifdnde schwunglose Propaganda für d1e SozJalJSJeden '>X'ahlen.
Robert Rallschnabel
vorher
11,7 (196)
Nationalsozia Iisten
{I JJ)
run<>santrä!;e und der geringe griuige Aufwand, mit dem der
(121)
So7.ialdemokraten
7·' (wo)
(89)
Hindenburgs Nachfolger
\X'ahlkampf bestritten worden ist.
.
6,0
Kommunisten
Deshalb haben 688ooo verärgerte Sozlaldemo(7j)
(69)
i>·c
~:rc•!le
•pani,d
c
z,·itung
..
El
l.ibera_l"'
in
Sn·iil~
bringt
m
1
4·'
Zentrum
k r a t e n Kommunisten gewählt, weil deren Radikalismus
(37)
(p)
ihrer Ahc:Hbw<.;:abe YOm >9· Oktober. cmcn Aufs<>tz über _Ji~
Deutschnationale
(71 emstißc Nadifol.,;n•<h>fi )-lindcnbur~'• Jür d~c \"On rcdus nw~· einen schärferen Kampf gegen die unaufhalts~me V~rele~dung
(11)
o,J
Deutsche Volk•p•rtci
1•1 JiJ,nwci«· der f,krNlprin~ priscr"ttert W<"r<le. Ab Gegcnkandt- der Arbeitermaßnahmen zu versp•echen sch1en. Leider 1st zu
(<)
0,)
Staatspartei
bdürdJten, daß ·sie aud1 dort in kürzester Zeit enttäusffit
dorcn wnd<:n ;:<·nonc.,: D<. Ed<cncr u:td der Stu«):Or~H lndustrJellc
7,)
rsl
Christli<her Volksdienst
werden und dann viel1eicht teilweise in der Indifferenz ver{7)
Robcrt
ßn,ch.
Wirtschaftspartel
sinken. Jhre Zunahme verpflichtet die KPD zu größeren Auf(•}
l•l
Württ. Bauernbund
<·aben und Kämpfen, die aber keine Siege werden dürften,
Kleine Chronik
{.1)
Deutsche Bauernpartei
~·eil sie durch ihre Taktik in den Gewerksd1aften un~ i11; den
'•'
{•)
C,\
Landvolk
Kultur- und Sportorganisationen fast is~liert ist, - _m emem
(n)
(19)
Bayri,chc Volkspartei
Aur;enblick, wo nur die Geschlossenheit der ~rbeJtersffiaft
{•)
W'c!fcn
Erfolge verspricht. Ihre Rü~kehr zum Na t 1 o 1_1 a II; o 1(•}
Thür. La1Jdb1111d
~-~
s c h e w i s m u s in einem Zettpunkt, wo der Nauonal1smus
C.2
in .1l1cn Ländern zurückgeht, erweckt keine Hoffnungen auf
Zcr.<phncn
Zusarnn1cn
1),4 ()S;)
eine "eistige Erneuerung. Sdlon die Struktur der KPD ~ls
Die Mehrheit im neuen Rcid1<t<>~ erfordert
t~ner "dikt;torisch geführten Panel mit den perio?isch w!ednkehrenden Folgen: Auswechseln der Führe;garnttur, schedie Zweidrittelmehrheit 389 Stimmen.
matische Agitation und abrupte Sffiwenk~ng m der Halmng
0 heilige Einfalt
lassen die Voraussetzungen für Erfolge m Wes1europa ver"
No,·err:bcr war
missCil.
lm Gerabronna ,,VaterI an ds rcun< I votn 4·
So iehlt der !T'arxistischen Front heute i e d e G r u n d'
1 5 d Wahlimcrat zu finden:
.
l~nc für ein~n aussichtsreiehenKampf.Dies
o gen es .
hl G ""d·~ r Gott gib Dein Gede,]lcn zur
z r ReJch<t:ap·
Wa .
na lnC
d
.
,,'t das AI1crwi~htigste, wa1 im Anschluß an die Wahlen vom
'!~'
W ·hl daß. kiinfti~ geordnet, friedlich un
tr~n " 11
6. November zu sagen ist.
. .
Re~ stap- " '.
. d
deiner Ehre und zum Wohl Jce Vater·
~'ann soll nun eigentlich der Ansturm auf d~n !\.ap>tahsRetch>ta{'; j;CHbcact dwlf
Sturzparteien und rc~ierung>f<·indlichen
lande<. Laß, Herr, en m 'd ·
M sc 16 1ili rufe: Mit Gott
mtJ<, beginnen? Wieviel Jahre. gemächlidJ.~r Orgamsatt~ms- und
·
N«derlagc.. er 5e1 cn., 4· I 0d Gott
·
Rorten emc
Af;itarionsarheit will man steh nodJ gonnen, anges;.chts der
der Herr sc1. . u. ber
für Hindenburg und fur das d\- at\~a~ ·Mache Herr, bald, bald
V~rdendung der Arbeiterschaft, des Verfalls der \'\ 1rtschaft,
alles iibcr Deutschland und er
e t.
.. '
wah~ in Vo!lknmmc-nhcit. Off. Joh. 11 • lj.
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Warmbold oder Braun?
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der Unhaltbarkeit der heutigen Lebenshaltung, bevor m:J.n
sich in allen Arbeiterorganisationen über das "Thema" unter"
hält? Je länger die Krise dauert, desto mehr bluten die Arbeiterorganisationen aus; desto größer wird die Zcrstörun~;
wertvoller Arbeit von Jahrzehnten, die erst wieder getan
werden muß, wenn es einmal aufwärts gehen soll.
Der Sozialismus soll die bewußte Lebensgestaltung des Proletariats erbringen. Und diese ist nur möglidJ, wenn die Arbeiterschaft die Probleme ihrer Machteroberung endlich 7.Ur
Debatte stellt und, zunächst einmal geistig, zu löocn beginnt.
Der dcut,chc Rtmdfunk hat eine Ansprad1c Paul L ö b c s zum
9. November nidlt zugelassen. Lübc hat sie dann über den ho!ländischon Sender Hilversum gehalten.

Das deutsche Bürgertum
In der Wochenzeitung für nationolrevolution~r~ p,,litik ,,f,nt·
scheidung" (Herausgeber Er>m NiekildJ.) bekommt das dcursdu·
Bürgertum, das nidas anderes kennt, als sich vor der ,.dcutsd1en
Revolution'' zu drücken, folgmde !liebe: " ... Immer wieder b11n
man hören, daß die deutsche bürgerliche Rechte zu den Quel.lcn
der deutschen Vergangonheit Richtung suche, es reida aber n<cht
bis zu Friedeich dem Großen, sondern nur bis ?.U O'w Gebühr.
Man findet sich nicht zu den Freiheitskriegen zurüd<., ia nicht ~in·
mal bis zur Restauration. Das deutsche Bürg:ntun> kann mdlt
deutsdle Geschichte empfinden, sondern nur seine eigene - und
die war keine. Es ist völlig ausgesffilo"cn, daß der Nationall>bc·
ralismus eines Hugenbcrg wirkliffi traditionell zu denken ver·
mödue, höchstens vermag er seine alten Träume nod1 einmal zu
träumen: Dircktorcnträume, Par~dctr:iume, Kolonialträume
Das deutsche Bürgertum kann siffi nidtt helfen, sondern . nur
wiederholen. Es spielt noch einmal Wilhclm - das muß w>edcr
mit Sfficidemann enden, nur etwas sdllleller, weil Fallrr:iumen rcdlt
wenig Zeit zur Verfügung steht.

Der kleine Mann
In einer Berline>· Wahlrede hat Ado!f Hitler aud1 das Lob des
kleinen Mannes gesungen. Das klingt bei ihm so: "Man kann die·
sen einzelnen kleinen Mann natürlidl besduänkt heißen, man kann
sagen, er ist nid:,t so gebildet wie der andere, nich_t so weise w.ic
der andere. Man kann sagen, er ist stur, sdlwcrfill>g, begrenzt m
seinem Wissen, begrenzt in seiner Einsicht. Alles zugegeben! ~bcr
wer diese Menschen, diese kldt1Cn, begrenzten, diese dickköpf>gen,
.oturen und fanatischen Menschen einmal gewonnen hu, wer ver·
stand, Ieuten Endes sie an ihrem Gefühl, an ihrem Instinkt zu
fassen, der hat dann das Gold eines Volkes geschürft ..."
Vielleidlt sind es auch nu{ Schlad<;en.

Moskauer Brief
Moskau, 4· November l9P·
Vor kurzetn l>t IH~r eine vidbe.1chtctc ,.Au:;:; t c II u n g
,\e u tsche r Arr h i tek tu r" ooes(:hlo:.wn worden. Es war
intere\o.t:H, von den Eindrücken ;'u vernehmen, die die Be·
>ucher von den meist -;;ut a.usp;ei~Jhlten Fotos Jetuscher
modern~; lbuwnke hatt<:n. Emhdltf'; wurde der qual1t~t.1v,~
Hochor.wd dc.< ~~'>:lmten B1uwe1cn; nncrk:~nnt. ,.Quahtat
ist ja eine:; ckr f;n>lkn Ziek, um die die gan~.e Uni.on kä~pft.
Noch hu n1.1n .mi dicoem Gebiet das Ausland mdn "elllge·
holt"
Abrr, um die Qu.1!it:it Jeo; Baucm handelt co :.ich j.l g,\r
nicllt m er:;rer Linie Lwi einer sokhen Ausstellung, wndern
um die Gc>talt und den Grundriß des B:mwerks. Und da
w.1 r es bczeic·hncnd, 1hß die heutit":en T'ormcn der. deutsd1en
Ardlitektur durd1aus nicht in jeder Weise als vorh>ldlu.h_und
n.1duhmenswen .merkanm wurden. Zun~d1st mißfällt YLe!~n
Russen der Funktionalismu>" und zwar der "Ftwktionahs·
mus ab M~Jc". l\hn erkenn~ an, daß sic·h in den letzten
z.wan1.ig, Jahren eine n~ue .ArdJite.ktur v'?n bedeutsamer
Schönheit und Zwe(:kmäß1gke1t zugle1ch entw>ckelt hat, deren
ästhetischer Wert eben aus der ridnig verstandenen "Funktion" des Geb~udes entsprang. Aber man weiß, daß da~
herrsd1cndc Gcscllsdnftssystcm die Formen, die sich zunä:!Jst
folgerichtig aus dieser konstruktiven Basis ergaben, spidensch
loslöste vom Bau und seinem Zweck und 7.ur Mode und ge·
fälligen Dekoration verkitschte.
D i c s e n Funktionalismus" in Gänscfüßd!en lehnt man
hier ab. Man"gbubt zu sehen, daß die neue Ardlitcktur.nicht
zu dem werden konnte, was in ihr angelegt war, we1l das
"System" ihre großzügige Ausnutzung und Ausweitung nic~r
,:;est-attete. M~n weiß, daß d_er wirklic_h schöpferisd1e A.n:h~·
tekt an die w~nd gedrüd<:t ISt oder >Jch bestenL1ll>. an md1·
viduelle Sonderwün>che einzelner Reid1er verkauten muß.
Der Ge$Jmtheit sind die neuen Formen und Methoden des
Rauens nicht oder so gut wie gar nicht 7.ugute gekomme.n.
Und so kann die russisd1e Architektur wohl nid1t vtc!
mehr übernehmen als di~ ursprünglid1e Tendenz zum e c hr e n Funktionalismus. Aber diese Tendenz wird im GrundriH weitgehend andere Formen ergeben, weil eben da1 ~ali;Cn
m Rußland die "Funktion" einer anderen, grundsJtzhd1
anderen Methode des Denkens und Lebens >ein wird: einer
kollektiven, sozi"alistisd!en .

Mehrheit, Dummheit, Feigheit
Mit der tausendfach profezeiten ~vorstehenden Gewinnur>g des
ganzen deutsdien Volks für die Ideen Adolf Hitlcrs sffieint es nach
dem Verlust von zwei Millionen Stimmen etwas zu hapern.
Aber der Führer hat für jede Situation den rechten Satz bereit.
Er greift in seine Sammlung eigener goldner Wone und sdlon
nrahlt es über Deutschland: "Die Majorität ist nicht nur immer
eine Vertreteein der Dummheit, sondern aud:, der Feigheit."
Woraus mit zwingender Logik zu folgern ist, daß wir mit der
abnehmenden Mehrheit eine ebenso erstaunlich zunehmende Summe
Ton Klugheit und Tapferkeit erleben.
Der Höhepunkt wäre wohl dann erreiffit, wenn einmal Adolf
allein nod:, übrig bliebe.

Keine Würdelosigkeit
Der Boden von S ü d t i r o I hat wieder ein Sd!ulbeispicl für die
Fragwürdigkeit der nationalistischen Ideologie geliefert, für die
gnglaublid>e Bedenkcnlosigkcit, mit der nationale Haßgefühle tr·
uugt, aufgetrieben, in Bewegung gesetzt oder nach Bedarf geb.emsc werden können.
[n Bozen war kün:!ich die Zehnjahres·Feier des Fascismus.
Die Deutschen Südtirols haben verständlicherweise nicht daran teil·
genommen. Dafür waren die Nationalsozialisten aus dem deutschen
Reiffi durch eine 3o Mann starke Abteilung, die Hälfte in Hitler·
Uniform, vertreten.
Wie das dortige Fascistenblatt berid>tct, standen die Hitlerleute
dabei auf den Stufen des Siegcsdenkmals, des Denkmals, das die
Italiener aus deo Steinen des gesprengten Kaiserjägerdenkmals an
der Stelle crrid!tet haben, wo der Südtiroler Pcter Mayer er·
schossen wurde, und das den Deutschen Südtirols als Sinnbild der
Unterdrückung ersd>eint.

Ich eröffne ein Konto
Von Stephen Leaeock
Wenn i<:h eine Bank betrete, werde idl. nervös. Die Kassierer machen mich nervös, die Schalter mad!en mid1 nervös,
der Anblick des vielen Geldes macht mich nervös, alles m~d!t
mich nervös. Im Augenblick, wo ich die Sd!welle einer Bank
übers<:hreite und versuche, dort ein Geschäft zu erledigen,
werde ich ein verantwortungsloser Idiot. Ich wußte dies bereits, aber mein Gehalt war auf 56 Dollar den Monat erhöht
worden, und da ich fühlte, daß nunmehr die Bank der
einzige Ort dafür war, schlenderte ich also hinein und sah
midJ schüchtern um.
Ich hatte die dunkle Idee, daß jemand, der ein Konto eröffnen will, erst vorher den Bankvorsteher spred1en muß.
Ich ging zu einem Schalter, über dem "Privat-Kontos" stand.
Der Buchhalter war ein großer, kalter Teufel. Der bloße
Anblick von ihm machte mid! nervös. Mit grabesernster
Stimme fragte ich: "Kann ich den Herrn Vorsteher spre·
chen?", und setzte noch ernster hinzu "aber allein". Ich weiß
nicht, warum ich allein sagte. "Gewiß", antwortete der Bud1·
halterund holte ihn. Der Vorsteher war ein ernster, ruhiger
Mann. Ich hielt meine 56 Dollar zu einem Klumpen geballt
in meiner Tasche umklammert. "Sind Sie der He>·r Vor·
stcher?" fragte id1. Weiß Gott, ich bezweifelte es nicht. "Ja",
antwortete er. "Kann ich Sie allein sprechen?" kh wollte
wiederum ni<:ht allein sagen, aber ohne mein Wollen fuhr
mir das wie ganz selbstverständlid, heraus. Der Vorsteher
sah mich erschreckt an. Er fühlte, daß ich ihm ein fürduer·
lid!es Geheimnis enthüllen würde.
"Treten Sie näher", sagte er und führte mich zu einem
Privatzimmer und drehte den Schlüssel im Schloß um. "Hier
sind wir vor jeder Störung sicher."
Wir setzten uns beide und sahen einander an. Mir blieb
vor Aufregung die Stimme weg.
,.Sie kommen von Pinkenon, nicht wahr?" fragte er. Aus
meinem mysteriösen Auftreten hatte er gesd1lossen, daß 1d!
ein Detektiv war.
Ich wußte, daß i<:h in seiner Achtung sinken würde, und
das verschlimmerte nod1 meinen Zustand. ,,Nein, id1 komme
ni<:ht von Pinkerton'', sagte ich, ich tat so, al1 ob id1 von
einer anderen Au;kunftei käme. "Um die Wahrheit zu ge·
stehen" fuhr ich fort, "ich bin überhaupt kein Detektiv, ich
kam, u;" mir ein Konto zu eröffnen. Ich beabsid1tige, mein
ganzes Geld auf die Bank zu geben."

Ascllcnbcd 1 ~r und Parfümfbsd1cn standen. Un.d vollends in
Moskau i~t eine ungeheure Menge von Waren >n den letzten
Wod 1en auf den Markt gcko~men. .
.
.
Der "Sowjethandcl" entwLck.elt std1! Das Jst cme unbe.
streitbare Tatsad!e. Schon begmnt ma.n, durch mehr oder
minder geschmackvolle Aussteilungen lll den .S<:ha.ufenstern
Kunden" anzulocken, schon kann man etwa tn emer Aus.
l~ge ein Plakat sehen: "Wir stehe~ im Wett~ewerb Ulfol die
beste Bedienung unserer Kunden! - Ueuthche An7.eu:hen
einer beginnenden Sättig_ung mit ""?:"aren.
.
Jn Mosbu werden m den nachsten Tagen v1er große
~arkthallen neu eröffner, als Ersatz für. den nunmehr ge.
sLhlo~scnen altehrwürdigen, nber allmähiJch zum Verkehrshindernis ~ewordenen Sud1arewskimarkt.
.
Gewiß genügt das Vorhandene und ~.rreJd!tc no~ la~ge
nidn, ~ewiß bnn man noch "Sdllar;gcn . sehen~ gewJß smd
(als natürliche Fol"e der Knappheit) d1e Pre1se noch zu
hoch. Aber all Jas kaml nichts daran ändern, daß trotz aller
R_;_jd.. sl·hlä"c im Ei 1udnen die stolzen Feststellungen der rus.
_, 15 d1en dlfentlilhhit "Es geht ständig aufwäns bei uns!"
durduu1 ri,htig ~ind.
J o a c h im G. B o e e k h

Moskau rüstet sich zum Fest der fünfzehnten Wieder·
kehr des 0 k tobe r. Auf allen großen Plätzen wachsen riesige Gerüste, denen man noch nidu genau ansieht, was
sie darstellen werden. Fieberhaft wird ge:dmmert un? geschmückt, werden die Häuser geweißt und neu angestnchen,
werden Straßen asphaltiert und neue Plätze geschaffen. Die
Erneuerungsarbeiten am Kreml sind abgeschlossen. Golden
blinken die Kuppeln, in einem leuchtenden Meergrün strahlen die Däd1cr der riesigen Paläste. So rüstet sich ein Volk
zum Feiern, das wohl Sd!wierigkeiten kennt, aber keine
Krise, ein Volk, da5 trotz allem, was nicht leicht war und
nicht leicht ist, genau weiß: Wir haben gesiegt, wir haben
es geschafft.

•

Zweifellos war vor einem Jahr derMan g el l n Waren
bedrückend. Es war oft unmöglich, die einfadmen Dinge zu
bekommen, einen Löffel, einen passenden Knopf. Woran lag
das? Do<:h wesendich daran, daß die Umstel!ung der ganzen
Produktion auf sozialistische Methoden gewisse Schwierig·
keiten mit sid1 gebracht hatte: ungenügende Fr.ihrung, mangelnder Kontakt mit den Bedürfnissen des Markte,, unge·
nügende Ausnützung des Materials, unpraktische und komplizierte Weiterleitung des Produkts von der Fabrik zum
Verbraucher. (Und: vorläufig ungenügende Produktion
von Fertigfabrikaten] D. Red.)
Mit aller Kraft setzte hier Partei und Regierung zus.tmmcn
mit den Gewerkschaften ein. Und es ist unmöglich, zu leugnen, daß in diesem Herbst die Erfolge dieser Bemühungen in
breitestem Maße fühlbar wurden. Nidn nur in Moskau
konnte ich das feststellen, sondern audJ künlich im unteren
Wolgagau, wo id-J von allen Seiten bestätigt bekam, daß audJ
in die entferntesten Steppendörfer Wuen des täglid!en Verbraud!s gelangt sind. In den Regalen der Läden sah ich selbst
Manufaktur, Schuhe, Küchengesd!irr, fertige Anzüge, Fadenrollen, Mützen liegen, wo noch im Sommer fast nur ein paar
Der Vorsteher sah erleichtert, ~her doch noch sehr ernst
aus. Er hielt mid1 nun für einen Sohn des Baron Rothschild,
oder für einen jungen Gould. "Wohl ein p;roßes Konto?"
fragte er. "Ganz nett", flüsterte id!, "id! will heute 56 Dollar
einzahlen und dann regelmäßig 50 Dollar den Monat.
Der Vorsteher stand auf und öffnete die Tür. Er rief den
Buchhaller und sagte zu ihm unfreundlich laut; "Herr Montgomery, dieser Herr will bei uns ein Konto uöffnen und
56 Dollar einzahlen. Auf Wiedersehen." Id! erhob mid1, auf
der andcrn Seite des Zimmers stand eine grolle eiserne Tür
offen. "Auf Wiedcrochen", sagte ich und wollte in den Safe
treten. "Hier gcht's lang," sagte der Vorsteher kalt und wies
mir die richtige Tür.
Ic.:h bin:;; an den Schalter des Kassiercrs und warf ihm mit
einer schnellen, kurzen ßewegunb den Ball Gcldsd-!einc hin,
als ob id1 ein Zauberkunststüd• madne. Mein Gesicht war
geisterhaft blaß. "Hier," sagte ich, "zahlen Sie das für miJ-,
ein." Mein Ton war so, als ob id! sagen wollte, "nur schnell,
damit wir diese sd,merzhaftc Sad1e hinter uns haben." Er
nahm das Geld, gab es einem andern Bud!h~lter.
D:~.nn mullte id1 die Summe auf ein Stüdl: Papier aufschre,bcn und meine Untendlrift in ein Bud1 eintragen. Ich
wußte nicht mehr, was ich tat. Die pnze Bank schwamm
vor meinen Augen.
... l>t es nun eingezahlt?" fragte id1 mit hohler, zitternder
S~1mm~. "Ja", antwortete der Kassierer. ,,Dann mödne ich
e>nen SL·hcck darauf ziehen."
. Meine Idee war, sechs Doll.:tr d.lVon fiir den augenblickhdlen Gcbraud1 abzuheben. Jetn,lnd reid1te mir durch den
S~ultc~ hindu.rth ein Sd1eckbuch, und jemand anders zeigte
n11r, W>e 1d1 e>nen Scheck auszuschreiben hi:inc. Die Leute in
de_r .Bank glaubten, daß ich ein etwas umurechnungsfähiger
J\'hl11on'.ir w:irc. Jch sd1rieb eine Zahl auf den Sc.hed• und ver·
traute ihn wieder dem Kassierer an .
.Als er ihn gelesen hatte, rief er; ,,Was, Sie wollen alles
w1eder: abheben?" Es wurde mir klar, daß ich statt 6, 56
gc$~~~neben hatte, aber id1 w.1r zu weit geganp;en, um noc:h
n1 ubcrlegcn und hatte das Gefühl daß es unmö<>lid! war
ihm die Dinge auscinandcrzuseu.en.'
"
'
Alle ßud!h_a!ter hatten mit Sd1reiben eingehalten und be.
obadlt.eten m>dl. Kühn vor Elend machte ich einen Vorstoß.
,.Ja, <he ganze Gcschidne." ,,Sie ziehen Ihr Geld aus der B:~nk
zur\id,?" "Jeden Cent." ,,Wollen Sie nichts mehr hier einzahl~n?:' _fra$te der Kassierer cntaunt. "Nein, niemals mehr."
.D•e 1dwm<:he Hoffnung durdnuckte mid1, daß sie vidle1cht denken konnten, mid1 hätte irgend etwas, während ich
den Scheck ausschrieb, beleidigt, und ich hi:itte es mir daher

l\.c,üluti<>rwn ll1.lLht mau; ~bo1· man sd1reibt keine Artikel dar·
Hans Zehrer

l>b~r.

Russische Bilanz
Di~

.. ~1o>bucr Rundsd1au" nröffendidn in ihrer l'esmum>ner
zum 7· J\oyember eine Anzahl Yon statistisd!en Gegenübcrsee[.
lun;-:e•1 und Diagrammen, die den russischen Aufbau sinnfäHig
mJd!cn, Z:~m Beispiel:
1928
193 I
At>tcil der Indu>tri~ am Nationalcinkonuncn
12,3%
3!·4~
Kapital der Tndusrrie {Milliarden Rubel)
IJ p8
9 89!
Zahl der Hochöfen
7'
Traktorenpark
27 ooo
I !4 000
Kollektivisicrte Baucrnwirtsd:aften
1,7%
6!,1%
Elckrri7.ität>crzeu;-:un~ (Milliarden Kilowattstunden)
Masdlinenproduktion (Milliuden Rubel)
:O.tillioncn Schulpflic:htige
11
Täglich Millionen Zeitungen
o,t
Millionen Rundfunkhörer
ln letncr Zeit hat die deutsdie bürgerlidJ.e Presse wieder sehr
viel Sffilcchtcs aus Rußland zu berichten für gut befunden. Man
<oll den Stockungen und Schwierigkeiten gegenüber nid!t blind
sein, die c.bs Riesenunternehmen Rußland in seinem Aufstieg hem·
cncn. Aber Jall dort eine gewaltige Arbeit geleistet wird, deren
Auswirkungen unabsehbar sind, das sollte man über allem Nega·
tivcn doffi nie vergessen.
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Kurz zusammengefaßt
Die alldcumhe "Deutsd!e Zeitung" nimmt auf ihre Art vo..
'I· Jahrestag der russisffien Revolution Notiz. Sie bringt eine Besprechung des Buffis "Welt vor dem Abgrund" von Iwan IljiJLL
und sagt zum Schluß: "K11rz zusammengefaßt kann an Hand des
Ilj>nsdJ.en San>mdwerks fe.,tgesJe!lt werden, daß der Bo!schewismut:
weder eine politische Richtung, noffi eine We!tansdJ.auung danteUt.
!rn ödesten /r.btcrialismus wurzelnd, der zwangsläufig zur rohesrea
idJ.sudlt i" ihrer sd>eußlichsten, jedes wahre Gemeinschaftsleben im
Keime zerstörenden Form führen muß, ohne einen Hauffi wahrea
Sozialismus ist der Bolschewismus nichts anderes als - so wider·
spruchsvoll es klingt - der Sozialismus der Asozialen, die von geschicktcll Taktikem aust;ebaute politische Organisationsform VOJLL
Verbredlern und Minderwertigen, deren ,.Führer" sich nur durdt
rück;idHsloscn Terror, durch physis<.hc Vernichtung alles siffi ihne•
Entgegenstellenden an der Macht behaupten können und durd!
eisernes Feschalten an dieser Linie bis jetzt nicht nur behauptet,
sondern auch die Werbung für ihr "Ideal" mit unleugbarem Erfol&
weiter betrieben und in der ganzen Welt organisiert haben."
Gedrängter und treffender kann allerdings die bis zum helln
Blödsinn gesteigerte Hetze gegen Rußland nicht zus.ammengefaßt
wnden.

Audt eine Bekämpfung
Am Freitag vor der Reichstagswahl sprach Herr Reichskanzler
von Papen den markigen Satz: "Zur Bekämpfung des BolschewU.
n1us kann kein Mittel stark genug ~in." Zwei Tage drauf war er
in der russi>chcn Botsd>aft zu Gast, bei der Feier des 15. Jahn:stap der bolschewistisffien Revolution. Das kalte Büfett soll sici>
bei den vielen außer Herrn v. Papen erschienenen rechtsstehendea
Herrn großen Zusprud!s erfreut haben.
anders überlegt. Ich machte den jämmerlichen Versuch, wie
ein Choleriker auszusehen.
"Wie wollen Sie das Geld haben," fragte der Kassierer.
,,Was?" fragte id!. "Wie Sie es haben wollen?"
. Jetzt vastand ich diese Frage und antwortete, ohne nur
em Nad1denken zu versud!en: "In 50 DollarsdJeinen." Und
er gab mir einen so·Dollarsd!ein. "Und die 6?" fragte er
tro~-ken. "In 6 Dollarscheincn." Er gab sie mir und id! eilte
hinaus. Als die große Tür hinter mir zufiel, hörte ich hinter
mir ein Lad!en erschallen, das bis zur Decke dröhnte.
Seit jener Zeit gebe id1 mein Geld nicht mehr in die Bank.
Jd1 trage es in meinen Hosentaschen mit mir herum, und
meine Ersparnisse wed!sle ich in Silberdollars ein und bewahre
sie in einem Strumpi auf.

Berlin streikt
Die Morgenausgaben der großen Blätter, die zum Früh·
stück ins Haus gebradlt werden, melden so nebenbei, daß die
Arbeiter und Angestellten der BVG (Berliner Verkehrsgesellsdlaft) über den Streik abgestimmt hätten und daß dabei
nid1t die nötige Dreiviertelmehrheit erreich; worden sei. Die
Kommunisten härten trot?dem beschlossen den Streik zu
pr~!damiercn, di~ GcwcrksJ,:lftsleitung hätte aber alle soldJe
"wtlden" Versuche abgelehnt.
\Vir zucken die Alh~cln und treten aus dem Hause. Es ist
der regnerische Morgen des 3· Novembers 1932· Leute mit
auf.gespan.nten Rc;.;enschirmen und hochgeklappten Mantelkra~en ctl~n ~lct(.·h uns d1e. StrJße vor ~um Savlgnyplatz.
Verbssen hegt er da. Und d1e sonst in langer Reihe wartenden Drosdü.. cn rasen davon, als ob sie der Feuerwehr zu
Hilfe <"ilcn müßten. Man Slhaut verwundert die kilometerlange Kantstra!le auf und ab. Keine Straßenbahn nodJ Autobu; zu sehen. Auffallend viele Fußgänger und Radiahrcr.
. M.1n .trottet, um sich warme Füße zu mad!en, in Richtung
Zoolo\~1seher Garten ab. Aud1 dort ist kein öffentliches Ver·
kchrsmiuel auf der Straße zu sehen. Das Tor zum Unter·
gr;mdb_1hnh?f .~st verbitten. Dav.or steht ein Schupo und
neue.~ •hm em alterer Mann, der em ganz durchnäßtes Plakat
umhJngen hat, auf dem nur ein Wort steht; "Streik".
Über unsern Köpfen dröhnt ein Stadtbalmzu<> um den
andcr~ über .die S~rJ~cnüber.führung. Während ge~tern nodl
um d1cse. Ze1.t drC! Wagen 1m Ab;tand von sed1s Minuten
ll.llblecr. m d1c Stadt abgingen, sind heute Vollzüge mit adlt
~agen 1z:1 Abst<lnd von drei Minuten so überfüllt, daß man
s1ch heremquets<:hen muß. Die durehn'ißten Kleider iangen
zu dampfen an. Die Luft ist stickig. Aber es führt kein

Gustav Adolf
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K nc,.,"es ~?Ht semem ~emcn Schwerte dreinfuhr, so hat heute

Ado1f Hitler, der reme Kämpfer usw. usw.
Legen ~ir einmal das evangelische Geschidmbuch und die
Gedenkarttkcl des Gustav-Adolf-Vcreins beiseite und 5eh
uns den wirklichen Gustav Adolf ~n.

auen
Er starrymt aus dem Königshause der Wasa, dessen Gesdt,chte ~'?~' fonhufe~e K~ttc von t.ruderbmpf, Verrat
tmd Rehgwnswechsel 1st. Kneg und Fcindsch·f··· T
r ·d
" ·~ .. , error
d
un po ms 1er Mord: das ist das Schicksal Sd1wedens gowesen unter den Wasas.
.. qewiß, der junge Gustav Adoli war zweifellos der bebhtgstc Sproß JUS sei~em Geschlechte. Daß er die Universität
Ul?sal~ seg.en den W1Ilen der btholisdl gesinnten Geistlid1keJt emgenchtet hat, vcrges1en ihm die Schweden nidlt.
_Gusr_av Ado!f war ehrgeizig, jähzornig und radl.süchti"
Mtt semem Vetter Fron7 Albrecht von Sachsen-Lauenbu;~
hatte Gustav ~dolf um die ~räfin Ebba einen ernsten Streit.
Es_ gab Ohrfetgcn wq;en dteser Dame. Bekommen hat sie
kemer. Der Sad-!sen-Lauenburger nidn weil Gusu Ado!f
der h~rtnä~i~ere. Liebhaber war. Und' Gustav Ad~~f nicht,
~e1l dte Gr~fm md:t m~hr wollte. Der König hatte nämlidl
m der Zwtsehcnzelt m1t d~r Todner eines holländischen
Großbufmanns, _Fra_u Ca?c!Jau, einen Sohn gezeugt. Geheiratet hat er schheßhch dte etwas einfältige Marie Eleonore
von Br~ndenburg.
..
. Dil•sc~ Gustav Adolf also wurde der Retter des Protestantismus m Dcutsd1land. Als er I63o auf der Insel Usedom
land.etc, war der Krieg gerade im Abflauen. Sein Ersdl.cincn
bewtrkte, daß der Kampf nocheinmal be:;ann und weitere
I8 Jahre lang Deutschland verwüstete. Als Retter der Pro-tcst~nten war er gekommen. Nicht aus Kriegslust wolle er
nlch Deutschland, sagte er in seiner Absdlicdsrede in Schweden, sonde~~ darum, "daß .~mse_re unterdrückten Religionsgenos;en ~ogen v_on dc_m p.1psthchcn Joche befreit werden".
Was 1hn Jedoch nutn htnderte, daß er - kaum in Deutsdl!and angekommen - mit dem btholis~hen Frankreich einen
Vertrag abschloß, wonach ihm Frankreid! den Feldzug gegen
den deutschen knholis<.hcn Kaiser bezahlen solle.
Aue!; sonst sdl.eint er seiner protestanischen Sache nicht
ga~z st_dler gewese;t zu seir~:· Fran_zösisdlen protestantischen
Fluchtimgen verwe1gerte er Jede Htlfe. Schwedisdle Soldaten
die einen ~atholis_chcl'! Gottesdienst ~tö_rten,_ ließ er hän)!;en:
und katholtsehe femdhche Soldaten, dte 1n semc Hände fielen
ließ er rädern.
'
In Wirklidtkcit ging es dem Schwedenkönig gar nicht um
die "Errettung des Protestantismus". Er wollte deutscher Kaiser, mindestens :l.her Herrscher der norddeutschen Länder
w~rde~. Als die prot~stantische Stadt Magdeburg von den
kaLSerhdlen Truppen etngesdllossen war, sudlte sie bei Gustav
Adolf Hilfe. Der zankte sich aber gerade um diese Zeit mit
seinen protestantischen Freunden um die Bedingungen, unter
denen er ihnen Hilfe bringen wollte. Als er diese endlkh
soweit hatte, daß sie ihm die "Direktionsgewalt" in ihren
Ländern übertragen hatte, war Magdeburg längst gefallen
und geplündert worden.
Auf_ seinem Siegeszug nach Süddeutschland verstand er es,
sid! mtt Hilfe fram,ösischer, englischer und holländischer Gdder in alle Länderregierungen einzunisten und sich in diesen
die "absolute Gewalt" zu si<:hern.
Ein Eroberungskrieg: das ist der wahre Sinn der
schwedischen Invasion im dreißigjährigen Krieg.
Und wenn der König, der vor jeder Schhd:Lt zum Gebete
niedersank, zu seinen Soldaten vor Breitenfeld sagte: "Selig
könnt ihr bei mir werden, aber nicht reich", so lag die
Wirklichkeit gendc umgekehrt. "Der Schwed kommt", das
war der Sdlreckensruf im großen Kriege, auch in der Zeit
schon, als der König noch lebte.
Überaus bezeichnend ist sein Verhalten Nümberg !;'"'genüber. Als er diese Stadt für sidl gewinnen wollte, sdlickte er
einen Gesandten mit zwei Briefen dorthin. Im ersten Brief
versicherte er, er sei nach Deutsdlland gekommen, um die
Protestanten zu retten. Im zweiten Brief, der im Falle einer
Weigerung abgegeben werden sollte, sd:Lrieb er, weil die
anderer Weg zur Arbeitsstätte, denn die Drosd:Lken sind
trotz Preiscrmäßigung für So Prozent aller Berliner eine un·
erfüllbare Sehnsucht.
Man erkennt jetzt, wie groß diese Stadt ist. Mit der Ringbahn fähn man über Ioo Minuten im Sdlnellzugstcmpo, bis
man wieder an den Ausgangsort zurückkommt. Dazu wohnen aber noch über eine Million Menschen außerhalb dieses
umfahreneo Gürtels. Ihre Arbeitsstätten liegen meist im Innern. Die überwiegende Mehrzahl aller Berliner hat einen
täglichen Fahrwe" von dur~schnitt!ich 2.5 Minuten, ~as
wUrde einem Fußweg von mmdestens zwet Stunden gle1ch
kommen.
Die meistbenutzten Verkehrsmittel, Omnibus und Straßenbahn fahren aber heute nicht. Ebenso feiert die Untergrundbahn: Alle ihre Gäste sitzen oder stehen nun mit uns in der
von der Reichsbahn betriebenen Stadtbahn. Sie mußten zum
nächsten Bahnhof oft einen Weg bis zu einer Stunde mad1en,
und werden zu ihrer ArbcitsstJtte wieder eine gute Zeit
brauchen wodurch sie eines Teils des so dringend benötigten,
ohnehin 'kärglichen Arbeitsloh:"Jes. verlu•t~g gehen. ~her i':"
ganzen Zug hört man kein emztges Sehtrupfwort uber die
Streikenden.
Der äußere Anlaß ist eine geplante Lohnhcr_absetzung, um
zwei Pfennig die Stunde. Aber diese soll nur dJC Vorstufe :'u
weiteren Kürzungen sein. Die Fahrer und Schaffner verdienen heute noch dunhschnittlich I 50 Mark im Monat, woran
natürlich noch allerlei Kürzungen vorgenommen wer~en.
wohl die Fahrpreise zur Senkung der unteren Gch~lter hm
nod1 erhöht worden sind, reichen die Ein~ünfte ntcht aus,
um das wachsende Defizit zu decken. (D1eses ganze engmaschige Verkehrsnetz ist mit ausländis~em Ge!d aufgebaut
worden, das nun zu einem enormen Zmsfuß Immer noch
verzinst werden muß.)
Ah in den letzten Ta~cn vereinzelt von der Mögli_dJkeit
des Verkehnstreiks gesprochen wurde, d~ \'laubte~ d1e zuständigen Herrschaften, daß heut7.utag:' kem m Arl:'ett stehender MensdJ so dumm sein werde, s1ch wegen emer Lohnklirzung von 7.wci Pfenni~ pro Stunde der Gefahr aui7.Usetzen auf die Straße zu fhegcn.
Und nun da der Streik Wirklichkeit geworden ist un_d
::lurcl 1 gcfiihr~ wird, reden sie von einem "~rfolg_ kommuntstischer Hetnrbcit". Wohlgemerkt: auch_ dte soztald_emok_r,ltildlcn, nHionalsozialistischcn und partellosen ArbeHer smd
dem Streikruf gefolgt.
.
Weil sie spüren, daß sie mchts mehr 7U verlieren haben?
Wilhclm Kenner

O?-

k
e_~n~s ~sseren bestnne, sondern fonwährend von
[· ~?r n~tantgkett ge;en den Kaiser oder gar von Neutral tat spre
e · ·.. , so werde der König ... Nürnberg und seine
YntJ=:hnen m1t Schwert, Mord und Brand verfolgen ... Daß
ber . 1 tc ~eld_ sold1c Drohungen wahr zu machen verstand
cwLes er l!l semem Vorgehen gegen Würzburg.
'
ahUnd dahs E;tde dieser protestantisd1cn Rettung? Wenige
J . re n~_c . ~emcm Tode trat Gustav Adolfs Tochter ChriStt!JC, Kom~m von s~-hweden, zur katholischen Kirche über
WLt?. der Weltgeschichte?
Abu Mark u b ·

Der Tag von Lützen
Am len.ten Sonntag, den G. November, waren es gerade dreihundert Jahre her, daß der Schwedenkönig G u s t a v A d 0 I f in
dc.~ Schlacht. bei Lützen gefallen ist. Aus diesem Anlaß hatte das
Stadtdl<;.n "Festsd1mucil angelegt" und es gab eine große patriomchc hier zu Ehren des ausländischen Eroberers, der damals in
Dc~ts~!and wütete U!ld als einer der Totengräber des ,,ersten
Rc1chs betrachtet werden dai"f.
Die fcicr _war teils kirdllich-pre<cstantisd!, teils militärisd! aufgezogen. Keine Gegensätze, bine!
Es W<Hcn anwesend: der schwedisdle Kronprinz samt Gattin,
schwedtsdle Pastorc.n, deutsche Pastoren und Kirchcnhäupter, der
Cl10_f. der !"ic~re;]e,.ung General von Hammerstcin, sdlwedisdle
Ofhz1crc, ftnmsche Offi<.iere, deutsd1c Offiziere.
. Teils war. Fest;:ottcsdicnst, teils Parade der Reichswehr vor dem
m der Umform seines Lcibregimenn strahlenden sd!wedisd!en
Kronprinzen. Dieser hielt ~ud1 eine schöne Rede und legte einen
Kranz am Gedenkstein nieder.
Der schwedische Kronprinz heißt auch Gustav Adolf j.r aber
nebenbei gesagt, kein Nachkomme Gmtav Adolfs, sondern eine~
französisdlen Advokaten Name!lS ßernadottc aus Pau in Südfrankrcich. Aue!:. eine _kleine Ironie. Aber bei weitem nidlt die einzige.
Man mußte etn Bemard Shaw sein, um die hier sich aufdrängende Satire LU schreiben.

•

Ein großer Teil von Po m m c r n ist vom westfälischen Frieden
(1648) bis zum Jahr 1815 schwedisch gewesen.

Staatsmänner
Daß die Hohen 2 o I I er n unverbesserliche Dilettanten sind
bc":eist wie~er die Sache mit _dem Brief, den der Kronprinz a~
Groncr sd!neb, den aber Sdl!etcher abfing und als unmöglich zurüd<gab. Kindsköpfe, der Sohn wie der Vater. Nidlt für die Weltbühne, aber für die Operettenbühne wohl geeignet. Der Sohn mag
redlich bemüht sein, auf letzterem Gebiete dem Vater nachzueifern, dessen diesbezügliche Talente kürzlich durd! weitere hübsdle
Details bestätigt wurden. Graf Monts -..·eiß in seinen Memoiren zu
berichten:
,.IdJ kann nicht bebauptco, daß Januar '9'"3 mein Empfang als
neuernannter Botschafter durch Viktor Emanue! lll. ein freundEdler gewesen ist. Es lag wieder einmal eine persönlidle Verstimmung zwisdlcn den Herrschern von Deutsd!land und Italien in
de: Luft, und meine Körper\än);e war auch nicht geeignet, den
Bc,fall des kurzgewachsenen Königs zu gewinnen. Vermutlich argwöhnte er, daß absid,tJich ein langer Mann ?.U ihm gesandt wurde,
wie ja leider auch ursächlich Wi!hc\m II. bei seinen Italienfahrten
oder bei Deputationen m ö g I ich s t g roß e Leute aussuchte
obgleidl er die Reizbarkeit seines "Kollegen" in puncto Körper:
länge sehr gut kannte. So erschienen bei der Taufe des Thronerben
als bisenteher Vertreter der mid! noch um eine Handbreite überragende Prinz Albredlt von Preußen, mit den baumlangen Generalen Moltke und Plüskow, nebst noch einem Riesen niederer
Gattung."

Acht kleine Negerlein
Das Todesurreil gegen sieben von adlt ameribnisdten Negerjungen (einer wurde zu lcbcmlänglichem Zud1thaus '\o'Crurteilt), die
besdluldigt waren. im März 1931 weiße Mäddlen vergewa!t"tgt zu
haben, ist vom höchsten ameribnisdlen Gerichtshof aufgehoben
worden. Da< Gericht in Scottsboro fällte seineneit sein Urteil
offensichtlidl unter dem Einfluß der Rass~nhctze ge~en die Farbigen. Die ganze Justizkomödie trug so sehr den Stempel einer
amtlichen Lynchju,tiz, daß die sonst gar nidlt zimpcrlidlc amerikanisdle Justiz es unter dem stürmischen Protest der Weltmeinung
dod! nidn wagte, das Urteil zu vollstred<en.
Wenn der Dadlstub! brennt, nützt weder Beten noch den FußKar] Kraus
bodcn S<:heuern. Immerhin ist Beten praktischer.

Religion in Gefahr?
Wenn der preußische Landtag demnächst wieder zus<>.mmentritt, wird ihm ein am 29. September im Hauptausschul
.mg_enommener. nuionalsoziali>tischer Antrlg auf Verbot da;
soztaldemokrat,schen Deutschen Freidenkerverb 2. n d c s vorliegen. Die Deutschnationalen haben damals im
~auptaussrhuß dem Antrag zugestimmt, da die Tätigkeit
d1cse.s Verbandes. nach ihrer Meinung wegen seiner "klugen"
Zuruckhaltung v1d gefJhrlicher einzusdlät:>:en sei als die der
kommunistischen Gottlosen.
'
Diese Begründung ist natürlidJ barer Unsinn. Der Verband
bietet _sie!; dem Außenstehenden zwar als eine "gewaltige"
Orgamsauon dar (er soll_ rund 6oo coo Mitglieder umfassen},
ab~~. von der "sy~temauschen Kultur- und Aufklärungsarben , von der $eme Lobredner fantasieren und die seine
Gegner ..als gefährlich h_instellcn, ist herzlich wenig zu spüren.
D_er großte .Tctl der m ihm aufgespeicherten Kraft wurdC
~ts zum. Hma.~swurf der kommumstisrhen Opposition in
od~n Chq~enkampfen vertan, die audJ heute noch ein gut
!et! des mneren _"Le~ens" des Verbandes ausmad 1en. Im
u~ngen _herrsdJt eme mdolente Ruhe, die man um Gotteswillen ntcht mit "kluger Zurückhaltung" verwechseln darf.
.. Es is~ die Ruhe _einer Bestattun<>skasse, die sidJ verpflidlcet
fuh!t, thren Verstdterten auch das nötige wdtanschaulidle
Dekorum zu liefern. Ihre spärliche Aufklärungsarbeit lebt in
der _HauptsadJe von den abgestandenen Sensationen des biiTger!trhen Aufkl:iridlts der letzten Jahrzehnte der heute
kaum. j~mand son?erlich ~ufregen wi~d. Der gei~tige Einfluß
auf dte •m Umkrets der K1rche fluktuierenden Mas.scn ist deshalb äußerst gering.
Die Aufgabe des Verbandes wäre: zunädlst mal innerhalb
d~r pro!etarisd1en Bewegung den entwurzelten Massen die
"tdeolog1sdlen Verhüllungen und Schutzvorrichtungen der
Khssengesdlschaft" vor Augen zu führen, die SOZialen Wurzeln der Religion i:'ioßz~tlegcn, zu zeigen, was sie im Klassenkamp~ bedeutet: em Mittel fü.r die herrschende Schicht, die
Energ•cn der unteren Klassen m nebulösen Hoffnungen und
weltfremden Gemeinschaftsfantasien verpuffen zu lassen.
Er ge_hc _um diese ~ufgabe behutsam herum. Die Ideologie
vom. Hmemwachsen m den Staat, von der seine sozialdemokraus~en. Führer behez:rscht sin~, entspricht eben genau diesen chnsthchen Id_~olog1en v':'n e~ner gütlidlen Oberwindung
d_er Klassengegensatze. Man _1s.t s1d1. also ge.J:;enüber der heu~tgcn Gesdlsdl.aftsordnung e1n1germaßen etmg, und kann sich
m d_er Ha~ptsache auf die alte bürgerlidJe Forderung nach
"GeJstcsfretheit" beschränken.
Der Verband spi~lt denn auch in dem heute heftig tobenden .Kulturkampf eme wahrhaft beschämende Rolle. Ab und
zu em paar aufgeregte Artikel und Proteste in der Verbandszeitung, d~s. ist alles. ~r hat den;t welta~s~aulichen Gegner,
dessen Posmon wah~h~ auch mcht. rostg 1st, noch weniger
entgegenzusetzen. Gctstig und orgamsatorisrh. Die aufklärerischen Ladenhüter. seiner "Kulturarbeit" vermögen auf die
Dauer nur besche1dene Gemüter zu fesseln, und die Gemeinschaft, die er den heimatlosen Massen zu bieten hat besteht
in der Hauptsache in dem geminsamen Anspruch auf kostenlose Feuerbestartung und in einer willigen und häufig recht
billigen Nachahmung christlicher Festformel\.
Wie man ein solches Gebilde für der heutigen Gesellschaft
gefährlich halten kann, ist ein Rätsel. GefährlidJ ist es nur
für die sozial_istisdJ~ B~w.egun&, weil es an Stelle der religiösen
Frasen led,ghch fretge1mge T1radcn setzt. Die dl.ristliche Religiosität ist aber nur zu überwinden durch eine neue Gemeinsamkeit, die den entwurzelten Mensdl.en in eine wirkliche soziale Verbundenheit hineinstellt.
Der konsequente proletarische Klassenkampf könnte eine
so.!_che Gen;._cinsamkcit, die zun_ächst eine Kampfgemeinsdlaft
Wl\e, auslosen. Das haben dte verbotenen "proletarischen
Fretdenker" klar erkannt. Leider haben sie nur wenig darnach gehandelt, und ihre mitunter etwas robusten Propaganda~ethod~n st_ießen d~bei diejenigen, ~ie "ideologisch"
noch 1rgendw1e mit der Ktrche verbunden smd, ab statt sie
'
zu überzeugen.
Aus den proletarischen Freidenkerverbänden hätte vielleicht etwas werden können. Beim Deutschen Freidenkerverband braudn man diese Befürchtung wohl nidlt zu haben.
Ihn verbieten hieße ihm einen Abgang verschaffen den er
nidlt verdient.
M a 'u t h e

Roman der Knaben

Peinliche Mitteilung

Hanns Heinz E w e r s, ein schon immer bereitwillig dem
Tagesbedürfnis nad1bufender Romanschreiber und Weltenbummler, einst ewig auf dem Sprun;;, für ein gewisses Großstadtpub!ikum das "VampirisdJe" aller Zonen aufzuspüren
und die erregenden Sensationen der diversen "Kulte des
Eros" 7.u gänl'igen literarisd1en Erzeugnissen zu verwursteln,
hat die Konjuktur erkannt und ist zum Hofdichter der
Nationalisten geworden.
Er hat seinem Roman ,,Reiter in deutscher Nacht", der
das Landsknechtsturn der Freikorps zum Hintert;rund hat,
einen Roman der SA folgen lassen ("Horst \\lesscl", J. G.
Cotta'sche Buchhandlung 'Nachfolger, Stuttgart, Preis 4,80
Mark). Adolf Hitler selbst hat ihn da:r.u ermuntert. Er sollte
den "wilden, heißen und de<:h so romantisdlcn Kampf um
die Straße" sdlildern. Als einen in die Geschirhte eingehenden
Kampf um das "ewige" Deutschland.
Es ist der Roman eines knabenhaften, ungewiß gärenden
jugendlichen Drangs geworden, in dem sich das echte und
schöne Bedürfnis n~ch Kampf und "Einsnz" mit den Kampfvorstdlun<-en verspießerter Politikaster wunderlich vermischt,
die nation~le Frase ständig vom Lescbuchdeutsd1 in den politischen Ver\ammlungsjargon hinübcrwe<.hselt, und das augenbliddic.-h nidlt greifbare "Feld der Ehre" kurzerhand in die
Bierseidelatmosfäre der Saalschlachten verlef:t wird. Es offenbart <ich dabei ein bedenklid1es Ineinanderfließen edelster
jugendlid1er Regungen in abgestandenste Klis~hee~nt~iebe. Bei
die<o"en anf!:eblich "jungen" Leuten wecken "S1cge etne hemmun~slos~ Begeisteru~f:, die selbst einen expansionswütigen
Vcrcinsvorsta~d mchdenklich stimmen könnten, und so~e
nannte menschliche Eroberungen, die auf dem Siq;eszug völkisdtcr Erneuerung gemad1t werden, sind so offensi~}ltlid1
nicht Resultate rassisd1er Auslese, sondern ganz emfach
jugendlid1cr erotisd1er ßindun_f:en (_z. B. die Freude an "zak,:
kif':en" Kerlen, selbst wenn s1e be> den verhaßten "Rote?
stehen und zum "Abhub" ~ehörcn), daß sd!on das "mitreißende Tempo" von Skribenten wie E:vers nötig i5t, um
aus 5 o was ein "Denkmal" dcut<d1cr Ges~-h><.hte zu machen.
Er versteht es al!erdinf;S, Bild um Bild _hinzuf.etzen, den
[.e1cr nicht zu Atem kommen zu bssc~, dam1~ er mcht n:'erke,
wie kun.atmig, hohl und verlogen d1e:er m~t b_ombast1schcn
l"önen heroisierte Kampf im Grunde c1genthch ISt.
Fin Trommler" auf lirerarischcm (",.::biet. Fr wäre besser
bei ·,c;,;'cn crotisdJen Sensationen r,ebliebc1;. Sie waren immer
nod1 symplthisdJcr. Und das will was he1ßen.
oha

Dialog beim Verlassen des Theaters oach der Aufführung des
Frontstücks "Die endlose Straße":
.,Voll und ganz bin id! ja nicht einverstanden. Diese Geschidlte
mit dem l~dlerlichen Zahlmeister durfte nicht kommen. Wir haben
vcrsd1iedene durch~us nationale Kameraden, die hinter der Front
ihre varerländisdle Pf!idlr erfüllt haben und die nicht damit einverstanden sein können. M~n muß da Rücilsicht nehmen. Aber im
großen Ganzen ist da• Stücil dodl etwas anderes, als diese "erfluchte jüdische Antikriegsliteratur. Da herrscht eben doch Stah!hclmgeist."
"Mag sein ... übrigens was das Jüdisdle und den Stahlhelmgeist
betrifft: daß der Großvater des Stahlhelmführcrs Düsterberg
Abnham Sdig Düsterberg hieß, weißt du wohl. Vidlcidlt darf idi
didl aud1 noch daran erinnern, daß die ,,Annemarie", das schöne
Soldatenlied, das dir immer so gut gefiel, und das zum Schluß d.,
zwcit~n Akt< so wunderbar gesungen wird, daß das auch von einem
Juden, dem Julius freund, stammt ..."
"Wie? Von einem Juden? ... Du mußt einem dodl immer die
Stimmung verderben!"

Deutschlands umworbenste Frau
Der italienisdle Fascist Malaparte sd!reibt in seinem Bud! "Staatsstreid1" u. a. über A d o I f Hit 1er: "Hitlers Geist ist wirklidl
tid weibisch: sci11e Intelligenz, sein Ehrgeiz, selbst sein Wille
haben nichts ~Linn!idJcs. Er ist ein sd!wacher Mensdl, der sidl in
die Brutalit>t fltid>tet, um seine mangelnde Energie, seine überrasdKnden S<hw~chen, seinen krankhaften Egoi<mus zu maskieren ... Im Lebe11 aller Völker gibt es im Augenblid<. großen Unglüc-ks den Mann, der aus der Menge tritt und sich am ganzen
y,,lk r~<.ht wie eine Frau für verlorene Freiheit. Macht und Glück.
l·Iirler ist die frau, die Deutschland verdient. Seine feminine Seite
crkl:in den Erfolg Hitlcrs, seine Gewalt über die Menge. In den
Augen tle< Kleinbürgers ist Hitlcr ein Reiner, ein Asket, ein
Heiliger. Nidtt eine ein~ige Weibergcschidlte ist über ihn in Umbt•f, bchaup<ct einer seiner Biographen. Es wöre besser, von den
Diktatorc11 zu sagen, es sei nicht eine cin>".ige Männergesdlidlte
über sie in Umlauf."

Litt>ratur
Dao neue Doppc!hdt des "Neuen Rußland", der von der "Gescl!<chah der Freunde des neuen Rußlands" herausgegebenen Zeitsdlrift. ist dem Thema ,.fünfzehn Jahre Sowictunion" gewidmet.
(\'erb~ für Literatur und Politik, Berlin SW 61, Planufer 17,
Preis 1 Mat·k.)

Das junge Geschlecht
Klage eines Lehrers
Es ist eigentümlich, zu beobad1_ten, wie sdJwer es. gera?e
dem geistigen McnsWcn fällt, gew1sse DcnkgewohnhcJten, m
denen er groß geworden ist, zugunstcn neuer und richtigerer
Erkenntnisse aufzugeben.
Zu den Denkgewohnheiten der heutigen Geistigen gehört,
wie icil mich immer wieder überzeugen muß, auch die unbeirrbare Oberzeugung von dem Vorhandensein einer begeistert vorwärtsdrängenden Schülerschaft, die durch die crbarmunplose Tyrannen.hand des verständn_isl~sen und f!n>tcr
reak~ionären Lehrers m1t plumper Gewalt m 1hrem seehschcn
Höhenflug gehemmt wird.
Eine phantasievolle und Sympathic_n erwecke.nd~ V~rstel
lung, ohne Zweifel! Indessen es 1St Zeli, auch ffilt thr emmal
aufzuräumen. Und dazu möchte ich hier ~ als Lehrer und
als Schriftsteller - meine Stimme erheben.
In Wahrheit steht nämlich alles ganz anders, als man denkt.
Und man braucht nur die Augen ein wenig aufzutun, um das
zu erkennen. Wir Lehrer wissen es längst. Seit Jahren schon
sind die Ungeistigkelt und reaktionäre Vergreisung der Jugend Gegenstand unserer Sorge und unserer Vuzw:iflung,
- derselben Jugend, in der die "Geistigen" ihre (1 h r e!)
Hoffnung erblicken.
Ich rede nicht pro domo. Ich würde mi~ nicht sd1euen,
aucil gegen meine heutigen Kollegen öf_fcmhcil aufz_utreten,
wenn die Sache es mir zu erfordern sdllene. Aber die Sache
erfordert etwas ganz anderes. D~e s~che erfordert, . zu erklären, daß, aufs Ganze gesehen, em so huma.~e~ und _JUg~nd
freundliches Lehrergeschlecht wie das ge~enwartJge seit ':''clen
Jahrzehnten nicht im Amte gewesen 1st. Das muß elfimal
unmißverständlid! ausgesprocilen werden.
Wir die wir heut dazu berufen sind, den Nachw~chs
unsere; Volkes zu bilden, kennen aus eigener Erfahrung ]Cne
Lehrertypen der Vorkriegszeit, gegen die sid! die berechtig:e
Kritik der Geistigen gcw_mdt hat, nodt allzu genau, utr.t Je
die Lust 1.u verspüren, ihnen nad!zuanen. Man vermeidet
j n s t i n k t i v jetzt die Methoden, deren Schäd~ichk~it man
einst am eigenen Leibe ven_pürt hat. Man kat;n sich n_Kht genugtun in der Auffindung 1mmer ?.e~er und 1mmer emlade?.derer Wege zur Weck.ung. der natur~i0en Anlag~n des Schulers. Und das Tragikomische dabei 1st nur d1es, daß das
geistige Niveau det; jungen _G~neration in ungefähr demselben Maße sinkt, 1n dem d1e ihr geltenden Anstrengungen
wachsen.
Nicht, daß diese Anstrengungen etwa die Ursad!e jenes
Sinkens wären! Die Ursachen dafür liegen auf einem ganz
andern Gebiete. Und über sie zu reden, ist hier kaum der
Ort. Aber die Tatsache jenes Sinkens besteht, und ich glaube,
sie wird von keinem Kenner mehr ernsthaft bestritten. Allzu
augenfällig ist allemhalben der Rückgang der Leis tu n g e n ~und keineswegs nur etwa der des stoffliche?
Wissens): au der Volksschule, der höheren Schule, der Umversität.
Auf der Universität trat er naturgemäß zuerst in Erscheinung. Und das äußerte sich dann in beweglichen Klagen
der Professoren über die angeblich mangelhafte Vorbereitungsarbeit der höheren Schulen. Die höheren Sdtulen ihrerseits aber beschwerten sich über die Fehler der Volkssdtulmethoden. Und die Volksschulen schließlich schoben alles auf
das Elternhaus, das ihre guten Absichten zu wenig unterstütze.
Nun, dieses Stadium ist heut abgetan. Wir wissen heut, daß
weder E!ternhows noch Volksschule noch höhere Sdtule noch
Univerität am Niedergang des jungen Geschlechts schuld sind.
Aber nach meiner persönlichen Ansicht wird man gut tun,
von der Schuldfrage zunächst einmal ü b e r h a u p t abzusehn und lieber dafür zu sorgen, daß wenigstens die T a ts a c h e n, um die es sich handelt, bekannt werden, - bekannt werden vor allem in den Kreisen, die es angeht.
Und zu diesen Kreisen gehören, so meine ich, auch die
Verwalter und Mehrer unseres ererbten geistigen Gutes.
Vielleicht, daß sie für eine Aufklärung auf diesem widltigen
Gebiete nodi zu gewinnen sind, ehe die Sintflut der kommenden Entgeistigung sie - und alle - hinweggespült hat.
Es ist so grotesk wie wahr: unsere Jugend, dieselbe Jugend,
die die Geistigen so weitherzig gegen ihre angeblichen Peiniger in Schutz nehmen, verachtet niemanden gründlidler als
eben sie. Sie mag vom Buch, soweit es nicht über hestimmte, sehr eng begrenzte Stoffgebiete orientiert, nichts
mehr wissen. Die Sdiätze deutscher Dichtung sind ihr Trödel.
Selbst für die besten Hervorbringungcn ihrer eigenen Zeit
hat sie kein Ohr. Der Ernst der großen Realisten ist ihr unverständlich. Die schönsten Gaben der Rom:mtik berühren
,;e überhaupt nicht. Goethe sdieint ihr ein recht verschrobener alter Herr. Lessing bedeutet ihr unvorstellbares Mittel~
:~.lter.

Wie lange ist es docil her, daß wir, die wir nun überholt
sind, heimlich einmal unsern Hölderlin, Schopenhauer,
Nietzsche, Stefan Geo1e lasen! Vorbei!
U n s e r n Schülern egen wir al! diese geliebten Freunde
unserer Jugend in die Hand. Sie mögen sie nicht. Wir wären
so froh, wenn wir einen von ihnen einmal bei d e r Art verbotener Lektüre ertappten, die uns ehedem in die Gefahr des
Karzers gehracht hätte. Aber wobei wir sie ertappen, das
sind immer nur antisemitische und grob nationalistisdle Radauschriften.
Ich spredie von der h ö h er e n S c h u I e. Aber ich bin
lange genug im Volks- und (aushilfsweise) im Berufsschuldienst tätig gewesen, um zu wissen, daß es dort im Grunde
nicht viel anders liegt. Und es kommt ja für den, der als
Maßstab al!ein das intellektuel!e und moralische Können ansieht, sehr wenig darauf an, woher die mißverstandenen und fanatisch verteidigten - Schlagwörter, die er zu hören
bekommt, stammen. Geistig reaktionär und verantwortungslos terroristisch sind sie in jedem Fal!e.
Kann sein, daß es in den größeren Städten zahlenm"ißig
ins Gewidit fallende Ausnahmen gibt. Aber - ich glaube
nid!t recht daran. Und das, was man von Kollegen, die es
w1ssen müssen, darüber hört, mad!t es jedenfalls wenig wahrscheinlich. Überdies jedoch: die Provinz entscheidet. Und in
der Provinz, wie gesagt, sieht es schlimm aus.
Merkwürdig, daß das, abgesehen von den unmittelbar
interessierten Personen, so gar niemand ahnt! Und daß man,
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wenn je einmal etwas davon an_die Öffentlichkeit dringt, sogleich dem Lehrer die Schuld g1bt!
In Wirklichkeit kann es Lehrer, die so reaktionär wären
wie die Mehr1.ahl ihrer Sdlüler, heut gar nicht mehr geben.
Und selbst, wenn sie p o l1 t i s c h reak.ti_onär. sein sollten, -~ie
sind es dod1 nicht auch k u I tu r e II, mcht m dem crsd,utternden Maße wemgstens, in dem {lie S<ehüler es sind.
Jugendlicher Jdealiomus? Lieber Gott! Diese Jugend besit~.t
überhaupt nidn die Krafr, neue Ideale zu sduf~en. ~as s~c
so nennt, sind in der Rq~el verstaubte Jdeolog1en, die w1r
vor zwanzig Jahren uns als Tertianer ..seho~ an den S~t~h
sohlen abgelaufen hatten. Und das bbht sidi heut be1 1hr
als neuesec Errungcnsd,aft.
Bleibt höd1stcns also das bißdwn Sport-, Wander- und
Freiluftbegeisterung, das m~n ihr mit ~ed1t nachzur~hmcn
vermö<.hte. Aber dJrin ist sie nur Erb1n und Nutzmcßenn
der jugendbeweg11ng von 1\)14. Und man muß ~agen: sie hat
das ihre getan, um das, was gut un~! hoffi_:ung~wcck::nd an
dieser Bewegung war, dunh grobe Mißvcntand~Jsse, smnlo_se
Obenreibungen und öde Rekordjägerei möghchH zu diskreditieren.
Oder will man jenes obcrflädllidle und laienhafte Interesse
für die Tedmik, das sie an den Tag legt, als Kulturcrsatz
r;elten hs.1en? Gut, dann ':'eiß man, worin in Zukunft d~r
Vorrang des Volkes der Didne:. und Denker zu su~cn sem
wird: in der Herstellung der großten Dynamomaschmen und
im Weltrekord für Stabho<ehsprung.
Nein, wahrhaftig: für jemanden, der so altmodisd1 ist,
nod1 etwas auf die geistigen Kulturgüter seines Volkes zu
geben, bedeutet es keine Freude, dieses Gesdllecht zu erziehen, das seine ersten bestimmenden Eindrücke in Kriegsund Inflationsjahren gewonnen und seine Charakterbildung
im Durdteinander polirischer Kämpfe vollendet hat.
V o II endet hat, ~ das ist kein Schreibfehler! Mit fünfzehn Jahren ist man heut ein fertiger Mensch, mit 1.war
primitiven, aber dafür um so bandfesteren Anschauungen.
Von einer Aufnahme und Verarbeitung neuer Gedanken kann
keine Rede mehr sein. Und versucht der Lehrer dennoch,
solche neucn Gedanken an einen heranzubringen, so "behauptet" rc,an eben seinen sogenannten Standpunkt, - zwar
nicht mit der Erfahrung und dem Urteil, aber der ganzen
Anmassung eines Erw~chsenen.
So steht es, meine Herren Kritiker der Schule! Und Sie
dürfen versicilert sein, daß dem in den Gesinnungsfächern
unterridnenden Lehrer die Nerven von dem aussichtslosen
Kampfe gegen die um sich greifende Barbarei oft bis zum
Zerreißen gespannt sind.
Von dem aussichtslosen Kampfe! Oder läßt sich
hier doch nod1 etwas tun? Soll man viclleid1t neue, noch
feinere Methoden drr Beeinflussung erfinden? Man kann Unbegabte nicht begabt, - man kann sie nur höchstens u ns c h ä d I ich madten. Und diese Jugend, die, wenn man sie
nicilt rechtuitig hindert, bestimmt einmal den nächsten Krieg
ins Werk setzen wird, der uns geistig für immer erledigt,
muß unschädlich gemacht werden. Siedarf nida zur Macht
gelangen. Denn sie verdient es nicht. Das ist das Gefühl, dem
;idi keiner entziehen kann, der die Dinge wirklich kennt.
Aber wa> hilft das alles? Sie kennen sie nid!t, meine
Herren. Und so glauben Sie also an unsere Jugend. Gut!
Aber muß ein solcher Glaube nicht audJ irgend einen Sinn
haben, wenn er nicht zum Aberglauben werden soll? Wollen
Sie an unsere Jugend glauben, wie wir während des Krieges
bis zum letzten Augenblid!. an den Sieg geglaubt haben?
Tun Sie's! Spotten Sie weiter über den hinter seiner Zeit
zurückbleibenden Schulmeister! Preisen Sie weiter das von
unbeirrbarer Lebenskraft erfüllte jugendfrische Gc1dlledlt!
Verwöhnen Sie weiter neurasthenische Dilettanten, die aus
die>em Geschled!t hervorgegangen sind, statt sie in ihre
Schrank~n zurückzuweisen und für die nächsten zwanzig
Jahre vom öffentlid!en Leben fernzuhalten! Tun Sie all das,
was geeignet ist, die kommende Kulturkatastrophe zu beschleunigen! Und die Folgen über Sie!
Ku n o F i e d! er

Die Jugendlichen
N1.ch einer St~ti>tik rh~inischer Arbeirsämtcr habm >On 60619
in den letzten Monaten bei den Berulsbcratun!;Sstdlen Rat suchenden Jugendlichen nur Jl678, also etwa ein l'ünftel, Lehr- und Ar·
beitsstellen vermittelt bekommen. Auf <J JRj Ratsudlende m1t
hOherer Sd1ulbildung kam~n gan:te ~09 Vermittlungen. Sicher ist
mit diesen Zahlen nur ein Teil der Schulentlassenen jener Bezirke
erlaßt. Viele sollen schon gar nidlt zur Beratungsstelle gehen, weil
sie den Gang von vornherein für überflüssig halten.
Alle diese JugendlidJen - die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen in Deutschland soll bereits eine Million übcmhritten haben
- treten sd1on arbeitslos ins Leben. Mit keiner andern AussidJt,
als nad1 ein plar zermürbenden Jahren für den Lebenskampf
gründlich verdorben zu sein.

SA.-pfarrer
Adoll Hitler macht audl in rcligi<S>er Hinsicht seinen eiFnen
Laden auf. Er hat eben verfügt:
"Bei den Gruppenkommandos sind ab sofort je ein SA-Geistlidler einzustellen. Die Herren Pfarrer müssen I'g. sein und stehen
im Range eines S1urmbannführers z. b. V. Bestätigung bzw. Bestdlungsurkundc nur dunh die Oberste SA·Führung direkt. Bei
den Feldgottesdiensten der SA, die möglichst mit Fahneneinweihungen zu verbinden sind, sprech~n nur die SA-Geistlichen. Der Pg.
Narrer Miindlmeyer, M. d. R., wird als Spezialreferent für die
Geistlichen in der SA ab sofort in die Oberste SA-Führung bc·
rufen."
Was sagt da wohl d1e evan~:clisdJe Kirche dazu?

Kleinigkeiten
Wenn der Kampf weitergeht. Hitlcrs groß angekündigter neuer
Propaganda·Fcldzug _wird_siffi ohne zwcif_cl n.am d~.n sdlöncn Leit.
worten richten, d1c 1n sc1nem BudJ "Mc1n Kampf zu lesen smd·
"Jede Propaganda hat ihr !;ei_'tiges NiYeau einzustellen na~ de;
Auf 11 abmcfähigkcit da Beschranktesten unter denen, an doe soe si<.h
'l.u riduen gedenkt ... Wer diese Propaganda betreibt, muß in
cr>tcr Linie Psydwlogc sein und der Schwäche und der Be;rialiüt
glcidJcrmafkll Redlnung tragen."
Dn tiefere Grund. Socb<·n ist die ci~;cntlidlc Ursadle des natio.
nalsozialist 1sJ1en MiHcrfolp bdunl.en worden. Man hot fes 1g0 •
,teilt, daJI Herr Erik Hanus.>en, einer der vielen liclhcher, Stcrr.doutcr und Propheten des Hitlersdlen Aufstiq;s, - ein JuJc 151 .
- Da su1d naüirlich die verlorenen Stimm<'n nida m~h, OT·
Slaunlid1.
Ungalantc SA. Katharina von Kardod-Ohcimb hat klirzli<h
vor einer geladenen Gesellschaft recht unfreundlid1 gegen die Naz:
lmgezogen unJ u. a. Hidcr mit dem Haup~rnann von Köpcni<k
und Daubrnann verglidlen. Dazu sdueibt die Hitlerprtlsc, Adolf
t-Jider werde C> der feinen Dame nicht weiter krumm nehmen,
wenn sie ihn nrit derartib sd1mcichdhaften Persönlichkeiten ver.
g!ci<-he. Die Herliner SA werde aber den Ta~ grüßen, an dc1n sie
flir eine >old1c Beleidigung die Quittung geben kOnnte und der
"feinen Dame" das nötige Quantum Rizinusöl ,·erabrcichcn Werde.
-- Scheußlich!
Der dreifache Soldat. In llcrlin iH be1 einer Keilerei ein Naz.i
durd> <"incn unglüddichen Bo>hieb ums Leben gekommen. Hnr
Cocbbeb feierte ihn als Soldaten des Wchkricgs, dc.1 Sclbststhutz~ampfcs in Oberschlesien und Adolf Hider>. Dieser edle K:impfer
war laut "Voss. Zeitung" seinerzeit, da er mit Zuchthaus vorbe><taft war, mi' falschen Papierdt :>.um Milaiir gekommen und an
der hont schon nad1 wenigen Tagen desertiert. In Oberschlesien
soll er aui der Seite der polnischen ]ni-Urgenten gdoditen haben._
Die Nazi sollten mit der Vcrhcrrlid:mng ihrer Helden doch etw;~<
vorsidnigcr sein.
Schade! Ein ehedem halerisch, je1zt nur noch deutschnational
orientiertes Pwvinzblattchcn schreibt in einer politischen Wo<heorundschau (nach einigen optimistischen Betradnungcn)~ " ... der
neue Generalsekretär des Völkerbunds wird freilidJ 1n Zukunft ein
1-ranzosc sein, nämlich Joseph Avcnol, übrigens ein klu&er, hodJgcbildcter, ermthafter und unpHtciischer Beamter. Dem Auuebcn
nadJ könme er ein Deutsd1cr sein .. :· - Ist e> mOgli<h, mit
sold1e<1 Eigenschaften kein Deutsd1er zu scinl
Sabntagc. Nadl der "Frau im Stut"" sind am 26. Augu•t io
Reims d,c geplanten LuftmanOvcr- durch den Widustand der Jkviilkcrung nreitclt worden, die alle arntlid1en Anordnungen (Ab·
blenden der Lichter usw.) bo)·kotticnc und auf den Straßen demon"rierte. - Ob ><> etwas auch in Deutsd1land möglidJ wäre?
Immer weitcr. Das ReidJskuratorium für Jugendenüd1tigung
hat zum Gdändesport nun auch den Wassersport aufgenommen.
i),•n jungen Leuten sullen alle nOtigen seemännischen Kenntni~
bcogcbracht werden. Man kann nic wissen ...
Im autoritären Staat. in Polen hat man für die Staatsbeamter~
Zensuren eingeführt. Je nach Befähigung, Gehorsam und Gewissenhaftigkeit erhalte<\ sie wie in der Schule: Ungenügend, Ausreichend, Gut und Sehr gut. Erh3!t ein Beamter im Lauf von drei
Jahren zweimal eine schled1tc Note, so wird er aus dem Stuts·
dienst entfernt.
Gefährli<.hc Sache. Der amerikanische Arzt Dr. Arthur Macdonald hat den Priisidenten des ungarischen Parlaments um die
Erlaubnis gebeten, an s:irnt!ichen Abgeordneten S<.hädelme<Sungen
vornehmen zu düden. Er gedenkt seine Untersuchungen auch atsf
andere Par13mente auszudehnen. - Das wird dem Parlamcnraris·
mus ;·ollends den Todesstoß geben.
Beinahe amerikani,<.h. In Harnburg ist eine Wohlfahrtsycran·
staltung als "Krisenwendfeier" aufgnogen worden. Sie fand an
Bord eines Dampfus statt. Dort gab es zur Unterhaltung einen
"Prozeß gegen das gefangene Kriscngesp~nst, Aburteilung und
liinrichmng durch Galgen und Eniiufcn, musikalische Umrahmun·
gen der Plaidoyers und der Hmkersarbcit, sorgenbefreiten Tanz in
allen Sälen .. ."' - Wohl dem, der seinen Kri<enkummer no<.h an
Bord eines Dampfers ersäufen kann.
An den Ärmsten eingesparl. Im August 19Jl wurden ao reidu·
gesetzlichen Leistungen au> der Invalidenversicherung insgcumt
IOJ,~ Millionen ausbezahlt, im Juni 1932 waren es noch 94 Millionen, und na<.h der ersten Notverordnung der Papen-Regierung
vom '4· Juni i9Jl noch ganze 77,j Millionen. - Die Schwadien
bekommen die surke Hand am kr<iftigsten zu spüren.
Ohne Arbeit. ln Bcrlin gibt es beute 1 .;n ooo Menschen, die
ohne Arbeit leben und auf Renten und Unterstützungen ange·
winm sind. 03s sind 34 Prozent der Gesamtbevölkerung Berlins.
Gewaltig 3ufrüttelnde Dinge. lm "Stuttgartcr Ncuen Tagblatt"
>teht geschrieben: "h1 Griinewa[d, hcnheimer Altar im Vcrgleidl
zu Dürers Aposteln dcutsdler und spätgotisd:Jer? Wir greifen mit
di~'er Frage ein Wünsd1en und Hollen an, das uns z. Zt. wieder
tinmal gewaltig aufzurio.tteln droht."' - AdJ, wirklich?
Irrsinnig. Von Genua aus hat neulich der neue italienisrDc
Sdmclldampfer "Rex" seine ersce Reise nach New-York angetreten.
Du SdJif_f hat_ jO ooo Tonnen, eine Geschwindigkeit von t7 Kno·
teu und ~st m_rt dem letzten. Luxus und Komfon ausgutattet. Die
Kosten fur d1eses Prunksduff, in dem es sogar Isolierzellen fiir
verrüd<te Millionäre gibt, werden nie herauskommen, aber C$ ist
gebaut worden, um "für die italienisd!e Nation zu werben". Wer gehört nun in die Isolierzellen?

Am Vorabend ernster Ereignisse
In Altenburg ist ein "glänzend verlaufencr'" deutscher Skatk o n g r c ß gewesen. Er hat leider lt. "Berliner Tageblatt" eine
"schwere Enttäusdmng" gebracht: der Kon~:reß hat in einer Art
von unbegreiflichu Verblendun~: beschlos1en, 1. daß der Null Hand
kiinftig mit )j und de; offene Null Hand mit j9 zu bewerten sei,
und 2., was noch viel sdllimmer ist, daß der Grand 2 -4 statt lO
zählen so!le. Infolgedessen stünde ein Grand einfach mit 48 über
dem Null-Ouvert mit 46.
Ein starkes Stück! Die deutschen Skatspieler werden sidJ wie
das "Berliner Tageblatt"' andeutet, diese Entwertung des Null,spids
wahrscheinlich nicht gcfa!lcn lassen.
Die Folgen. die doraus entstehen könnten, sind n1cht auszu·
denken.

Deutsche Friedc.nsGtsellschdt Stuttgart. Momas, , 4. November,
:o Uhr, sprrcht 1m Restaurant "Golden,·s Laub" Kirchstraßc 9,
E. Richh~imer über das Thema: "Los von Versailiesr Was dann?"
C'istc willkommen.
lntellektuellen-Sprcd!3bend. Donnerstao;, '7· November :o Uhr,
Jm Bürgcrmuseum; Will Schaber, Was lehrt der BankroJt der
Sozialistischen Arbeiterp3rtei?
Erholungsheim Villa Salute, Lugano-Massagno. Verpflegung alko·
holfrei, auf Wunsch vcgctarisdJ. Pension von Fr. 7.- an. Das
ganze Jahr geöffnet.
Leser der S.Z. sudit für ,ofort 2000 Mark als erste Hyporhek
auf sc1n WohnhallS. Wer hilft? Angebote unter M K roo an die
Sonnugs-Zeitung.
· ·
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Gd,.,;mr.n Cu! D o s c h von der I.G. Farbenindustrie (ein

Vetter von Robert Bosch) hat vor dem Verein zur Wahrun~
der Intcn·sscn. der dcut_sd1cn ch~mischcn Industrie einen Vortrag gegen d1c b~dwJrlsch~ftltchcn Kontingentierungspläne
der dc-utsd1cn Regierung gdt~!tcn.

Von Otto Lchmann-Rußbüldt

Es gibt ewige Tatsachen, d1e weder entdeckt zu werden
br.lllchen, noch etwa nebensachlich sind, deren Kbr!egung
jedoch höchst überraschend wirkt und die Gemüter viel mehr
bewegen kann, ah die leidenschaftlichsten Betrachtungen.
Zu ihnen gehört die uralte Wahrheit, daß die Völker
.. dem Moloch Militarismus den größten Teil ihrer Lebenskraft oplern müssen", wie volkstümliche Redner sich gern

Er hat gesagt, ~as aud1 s"hon andere r,csagt haben: daß
u~s das Aushnd nJdJts mehr al:.kaufcn werde, w~nn wir ihm
mdus. n\l.'hr a_bkaufc~, daß also die Kontingentierung der
l~ndwJrts.chaft_hdJ<;n Emfuhr unsere Exportindustrie sd1 ädige,
dte Arb:nslos~Fkc!t vermehre und cbmit auch der Landwin-:duft m~ht .~utzc, deren. bester Abn<;hmer doch die Arbeiter~duft sc1 ..:X·mn ctw~- d1c Orangcm·mfuhr aus Italien unterbunden. Viurd_c, so wurden Käufer flir unseren indust~iellen
A_?satz 1n Italien verlo_ren gehen. l!nd gerade die europäischen
Lander,
dcne~ w1r B?-tter, Eter, Speck, Flcisd1, Gemüse
und C?hst tmportieren, seten zugleich die besten und sicherst<:"n Kun?en für _unsere _Inclustri~. Sie ~a~fcn von uns doppelt so vtel als Wir von thnen; clte 4 Mtlltarden Mark Deviscnübersdmß. Jic wir dabei eniden, seien uns hochwillkommen und dringend nöt;ig zum Ankauf von Rohprodukten
a17s Übersec (von wo Wir m c h r b.ufen müssen als wir dorthrn verkaufen können). "Um die unentbehrliche Einfuhr von
K~pfcr, Baumwolle us"'· zu sid1crn, m ü ~ s c n wir in geWISSem Ausmaße Butter aus Holland und Dänemark beziehen."
Bosch in also gegen die Kontingente. Aber wie soll dann
der Landwirtschaft geholfen werd~n?
Ahnlieh wie der Industrie, schlägt ( r vor; durch Produktions- und ~arktrege]ung, die dann von "internationalen
A_~rc-den zwischen den Produzentenverbänden" gefolgt sein
konnte, ohne daß Schaden entstünde. Die Lmdwirtschaft,
und zwar gerade die Veredelungsproduktion soll etwas zuwege bringen, was immerhin bis jetzt noch nicht einmal ihr
industrielles Gegenstüd<:, die Fertigindusnie, begriffen hat:
eine p!anwirtschafdidJC Organisation, bei der die Produktion
dem Konsum angepaßt und der Markt an die Produzenten
aufgeteilt würde. Dann würde also zu Gunsten einer für notwendig cradueten Einfuhr 7 .. B. von Butter die deutsche
Buttererzeugung entsprechend reguliert, ähnlich wie etwa
jetzt der deutsche Zuckerrübenbau infolge internationaler
Vereinbarungen über den Zuckermarkt eingeschränkt ist oder
die deutsche Kartoffelspirituserzeugung wegen Oberflusses an
Sprit immerhin nieUriger gehalten wird als sie rein technisch
sein könnte (wobei sie allerdings für Deutschland noch viel
zu hoch ist).
Geheimrdt Bosch nimmt d~mit einen GedJ.nkcn auf, der
neuerdings auch von agrarischer Seite selber schon ausgesprochen worden ist (z. B. von Herrn von Knebd-Daeberitz,
der schon als künftiger Nachfolger des Ernährungsministers
von Braun bezeichnet worden ist): die "Kartellicrung" der
Landwirtschaft ähnlich derjenigen der Schwerindustrie, der
Kohle, des Eisens, des Stickstoffs, des Kalis.
Ein ~eHihrlicher Gedanke, denn eine solche privat c
"Planwirtschaft" bedeutet Monopolisierung und Monopolprcis e für die Konsumenten. Vielleicht auch ein 7.unächst
noch reichlich utopischer Gedanke: die LandwirtsJ,aft ist
sicher der letzte Wirtschaftszweig, der sich in Deuts<.:hland
entschließen wird, eine planwirtschaftliche Ordnung einzuführen.
Aber im Grund ein richtiger, zeitgemäßer Gedanke. Darum sind auch die Hüter der "freien" Wirtschaft (oder dessen, was sich noch so heißt) in beiden Lagern, im agrarischen
und im industriell-händlerischen, gleichermaßen entsetzt darüber. Die ,J)eutsdte Tageszeitung" schreibt, die Verwirklichung derartiger Pläne müßte "schließlich bei einer Sozi aI i sie r u n g der Landwirtschaft enden", und die "F~ank
funer Zeitung", sonst I.G. Farben nicht abhold, empfmdet
"äußerste Sorge vor einer solchen Entwick~ung_, ~n deren
Ende nichts anderes stehen kann als S o z 1 a li s 1 c r u n g
und BoIs c h e w i s m u s (!)". Die I.G. farbenindustric, an
cleren Spitze Carl Bosch steht, sei "in den letzten J~hren
bedauerlicherweise immer stärker zu einem der wid1u~sten
Exponenten planwirtschaftlicher. Gedankeng_äng~ ge:vord~n".
Bis zur sozialistischen Planwirtschaft, wie sie die bösen
Bolschewisten einridlten, ist's immerhin noch ein gutes Stück,
wenn die Herren Privatkapitalisten, auch die von Ar und
Halm sich zu Karteilen zusammenfinden. Und wir Konsumentdn würden zunächst davon weit mehr Sd1aden als
Nutzen haben.
.
Aber es wäre ein Schritt in der Richtung au~ die org~m
sicrte Wirtsdtaft, einer ~ntwicklung ~ntgege~.' d1e doch nicht
aufzuhalten ist, einerlei, ob man sie b~grußt oder. verabscheut.
Er1ch Seha1rer

~usdrücken.

:m.s

Kleine Chronik
Am ~ 4 . November tritt der p r e u ß i s eh c Landtag zusamm~n.
oächsischcn K 0 m m u n a I w a h l e n und die Lübeckcr BurD ·,,
~
·
·
R""ck
gendtaftswahlcn
am letzten Sonntag haben emen
weiteren
u gang der nationals 07.iali>tisffien und, in etwas geringerem Maß, der
sozialdemokratisffien Stimmen gC"l.cigt.
.
Der neue deutsd:IC Bot.<d>after in Paris, Dr. K Ö s t c r, hat •~ 1 n
Amt angetreten.
.
.
verDer neue lnnzösisdl.e A b r ü s tu n g s p I a n ISt Jetzt
Offendid>t worden. Von den "zuständigen deutschen Ste!!cn·: wird
· ungcnugend
··
·· · .L
1ntercssen dienend
er als vO!!.g
un d nur f ranzuslSmcn
bcuidl.net.

Das System
Bei E:>scn sind nculidJ. Arbeitslose, die sich auf den ~u riesigen
Bergen angewadlSenen Kohlenhalden Kohlen für den W1ntc_r holen
W<>llten von den Wäd1tcm be,chossen worden. F.s gab cm paar
Vcr!ctz~e, die ins Krankenhaus _transportien werde'.' mußten...
Auf den Halden des Ruhrgcb1cts !Jgern rurzra ubcr. >o M>_lhoncn Tonnen Kohlen, n1it denen die Zcchenbar~n~ md>t "-"lSScn
wohin. 111 Jen Elendsquartieren frieren rund R Mdh~nen Erwcrbslu;e mit ihren Angehörigen, nicht wissend, woher <IC das Brenn·
material für den Winter nehmen sollen.
.
..
Da> Rci<.h könnte die Herren an der Ruhr, d1e Ionwahrend von
ihm fette Subventionen einschieben, vielleicht zwingen··.?
Kommt ja gnr nicht in Frage.
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Amerikanische Hoffnungen

Die

Reich~reform

Im deutschen Rei<.hsrat ist vor adtt T agrn der Fall
P r e u ß e n besprochen worden.
Die Reid1sre;;ierung hat mit der Einsetzung ihres Kommissars in Preußen auf ihre Weise die Einhcididlkei;; .,wi:.chen Reid1 und Preußen hergestellt. Sie ha!; damit einen
der Hauptpunkte ihrer .. Reichs<dorm" vorweggenommen.
Es ist dJs von den Deutsdmarionalcn schon vor flinf Jahren
verfod1tene Projekt einet· Personalunion r.wisd1en Reich und
Preußen wie i11 der Vorkriegszeit, das am 10. Juli aus der
V erscnkung aufgeuud1t ist.
Die übrigen Länder haben nun also d1r;egen protestiert.
Jedoch nidtt grundsätzlich, sondern nur gegen d<e diktatorische Form der Lösung und unter dem Gesichtspunkt; bei
uns darf so etwas aber nicht auch vorkommen!
Was zwischen Preußen und dem Reiche spielt, sdu:int den
Herren Ministerpräsidenten von Sachsen, Bayern, Württemberg und so fort im übrigen eine p r e u ß i sehe Angelegen·
heit zu sein, in die sie sich nicht zu misd1en haben.
Das ist eine völlig falsd1e Haltung. Es handelt sich hier um
eine Sache von gesamtdeutschem Interesse. Dieses Interesse
wird erheblich gefährdet, wenn dur~-h die Zusammenle);ung
des Reichs mit dem Dreifi.inttel-ReiLh Preußen Jie pr e u ss i s c h e H c,; e m o n i c wiederhergestellt wird.
Es gibt nur einen einzigen Weg zu einer wirklichen Reichsreform: das Aufgehen Preußens im Reich, dadurch, daß die einzelnen preußischen Provinzen mit den
Ländern gleichgestellt werden.
Fi.ir diesen Weg hat der leider zu früh verstorbene ehemalige würtrcmbergische Finanzminister Wilhelm Sc h a II
seincaeit gekämpft. Von der "Sonntags-Zeitung" ist er schon
vor zehn Jahren vertreten worden, als es noch Zeit gewesen
wäre, ihn zu beschreiten. Und eine "Reichstagung deutsch~r
Föderalisten" in Aschaffenburg am 23. Oktober, der d1e
Länder Bayern, Württemberg, Baden und Hessen Begrüssun"Stek~ramme und Vertreter geschickt haben, hat ihn in
ein;r Ku"'ndgebung jeu.t wieder al~ cinz.ige_ Möglich_keit ci~er
"echten föderativen Lösung" beze1chnet. S•e hat dJC Verbmdun" Preußens mit dem Reid1 eindeutig abgelehnt und "auf
Gru~d des Artikels ,g der Reichsverfassung freie Bahn für
eine Aufgliederung Preußens in zweckentspre<.hcnde Verwaltungsl;inder" gefordert.
Du Herr Reich>kanzler liebt es, sich und seine Regierung
als .föderalistisch" hinmstellen. Er versteht offenb,•r darunter '~eine Genei"theit, die Zustimmung der süddeutschen Länder zu seiner ~,Reform" durch "föderalistiscbe" Zugeständnis~<' zu erkaufen. Was bei dielern Pseudo-Föderalismus herauskomrum würde, wäre nichts anderes als die cndgülti~e
Verpreußung Deuts~t.bn_ds o~er als ~bwehr dageg_en em
neuer süddeutscher Parukuhnsmus, d1e Wuderaufnchtung
der "Mainlinie".
Robert Rauschnabel

Die "nationale Konzentration"
Der R~tchsl<an~ler hatte für die vcrgangcne Woche zwoiaki ~t·
pl~nt: eineil Besuch bei den •üdweotd:mschen ~egierungen und
B~<prech.ung~n mic den Parceiführcrn, die er ?.u "cr, geladen hatte
(cimd>ließlid-. Jer '~nia!demokratc~, d1e aber nbl_dmten).
Hup;enb<·r~ v0 ,, J~ 11 Dem«hnannnalon und D>ngddc; von ~er
Dnaschen Volksr""tei hab~n sich dem K~nzlcr willfihr.g _r;czc>gt.
Die Führer dc< L,·ntrums 1111d der B.>yr~schc·n Volkspartei, Kaa;,
Joos und Schaeffe haben ihm aber so nnzwcidcu<ig die Gdo!~
<c.'Jaft ~bgc,.gt, do; er es flir riJnig hielt, "angesicht.s der bgc"
<rim·n ßcsud1 ;., S;uu~.ut, Karlsruhc und Darmsudt <>bzusagcn.
~'cnn ihm, w.1s wahrsd>ei11lich ist, auch noch Hit!er einen Korb
~ibt, dann is~; die "nati<>nalc_Kunzcntrati:m'' gcsd~~iten unJ I!crr
.,
Papen hH n:Ir noch <he Wahl zwi<chcn R "c k' r 1t t und
011
neuer Rcich.stagsal!fl~>ung.
.
D.t diese ihm dcd1 ein zu großes W<>gnis zu sein <chcint \"g~nd
w<J hct schließlich. aud1 die d~utschc Geduld ein Ende), •o 1St Jetn
l'apcns Rücktritt wahrscheinlich gc"'ordcn.

"Größter Teil", das kann doch nur "über die Hälfte"
heißen. Wenn dem so wäre, so bliebe es erstaunlich, warum
die Minister in a 11 e n Ländern immer Prozentzahlen der
Ausgaben für die Landesverteidigung nennen, die weit darunter bleiben. Dieser in a 11 e n Ländern geübte Brauch gehört w den Mitteln, mit denen man die Völker in neue
Kriege hincimut:geriert. Jeder, der diese Zahlen hört, soll sich
'~!;en: "So,cid ist doch das verhältnismäßig nid:.t für eine so
v-:idltisc Sache, wie es der Schutz des Landes gegen räubemche übcrf:ille ist." Das dabei gebrauchte Wort ,,Landesvertcidisu"~", in l'rankreich "seeurit6" (Sicherheit), wirkt eben
überall wie ein Zauberwort.
Ein ganz anderes Bild ergibt sid1, wenn man einmal wie
bei einer kaufmännischen Rechnung alles das untereinander
aufschreibt, was an Ausgaben geleistet wird für alles das, was
durch den Begriff "Krieg" entsteht, also für alles, was nicht
vorhanden wäre, wenn der Krieg im Leben der Völker nidtt
bestände.
Der augenblickliche Stand des "Kontos Krieg" setzt s.ich
aus folgenden Posten zusammen:
jährl. Mill. RM.
1. Für die Rüstungen unter der Fahne na.ch den
offiziellen Heeresbudgets
20 000
2. Für Kriegsversorgung verwundeter Solclaten und
Offi7.ic;e mindestens
10 400
3· Für Militärausgaben, die in anderen Budgets enthalten sind, mindestens
4· Anteil der strategischen Bahnen, Zinsen und
Amortisation
5· Kapiuhnlagen der privaten Rüstungsbctriebe,
Zinsen und Amortisation
2 000
6. Zinsen und Amortisation der inneren und äußeren Anleihen für Kriegsschulden
14 700
jährlic.h Millionen RM. ~o (..,o

"=

Für die Nachprüfung der Posten im einzelnen sei p.jnge":iescn auf I. Militöri$d1es Jahrbuch des Völkerbundes; 2. Statistisches jahrbud1 des Völkerbundes; 3· Benedikt Kautsky,
Reparationen und Rüstungen (Heß & Co., Wien); 4· Otto
Lehmann-Rußbüldt, Die Revolution des Friedens (E. Laub'sct.e Verlar;1buchhandlung, Berlin).
Benedikt Kautsky kommt in seiner Schrift "Reparationen
und Rü1tungen" für Deutschland, Frankreich, England und
Italien zu einem Durchschnittsbetrage von 50,1% des Budf:ets für Rüstungen und Sd1uldendienst, wobei er verschleierte
llud1;ets und sogar Kriegspensionen unberücksichtigt gelassen

h.l.t.
Diese 5c-7o% des "Kontos Kri<>g" sollte sich jeder EuropJe; vor Augen halten, wenn er erwas von den Abrüstungsverhandlungen in Genf liest. Er wird in den dort gehaltenen
Reden nichts davon finden.
Würde man die ungeheuren Dimensionen der obigen Summen auf die Verhältnisse eines größeren Bauerndorfes projizieren. so sähe man, wie die Bauern sich bewaffnete Wächter
und W adllmnde hielten und viele Sidierheitsvorrichtungen
wie Fußangeln, Selbstschüsse usw. angebracht hätten, obgleidJ
ein regcr Verkehr zwisL-hcn allen Höfen herrsdlt. Aber der
Sicherheitsapparat besteht nicht erwa gegen einen fernen
Räuber, der gar nicht zu erblicken ist, sondern jeder Hof
würde sich gegen seine Nachbarhöfe "sichern". Dieser Apparat, gänzlich überflüssig, würde dte Bauern über die Hälfte
ihrer öffentlichen Abgaben kosten. Um ihn zu bezahlen,
häuen sie sogar große Schulden bei einem endern1:en Verwandten ~ufr;enommen. Die Wächter und die Wachhunde
werden iett und übermütig, denn sie haben nichts zu tun,
w:ihrrnd die Schule des Dorfes immer mehr zerfällt.

•
Die aus der Industrie hervorgegangene moderne Kriegstedmik h~t eine Eigenschaft entwickelt, deren Tragweite auf
der Genfcr Abrüstungskonferenz überraschend zu Tage trat.
Die modernen Waffen erfüllen ihren Zweck der Menschenund Ländervernichtung so gründ!idl, daß durch ihre Wirkung der Preis eines Krieges auch für den Sieger immer zu
ho~h sein muß. Man kann in Europa in dem Raum RomBukarest-Riga-Manchester-Bordeaux bei annähernd $Ieichen Kräften irgendein politisches Ziel weder vertcidJgcn
noch erobern, ohne sich selbst zu vernichten.
Unvcrk<>nnbar ist di<> Einwirkung dieser Erkenntnis auf
die Abrüstungskonferen~. in_ Genf. Die. bisher gemachten Vorschläge verlangen überemstimmend die Abschaffung der sogenJrmten Angriffswaffe n: Tanks, sd-twere Artille~ie,
Luftwaffe. Alle Vorschlä_ge sprachen sid-t ferner für eme
intern~tionale Kontrolle der Abrüstung aus. Wird nur etwas
von diesen Vorschlägen verwirklicht, so wird der Begriff der
nJtionalcn Armee erschüttert.
Die Abschaffung der Großkampfwaffen ist nur eine Konoeq'Jenz des Kelloggpaktes, der Angriffskriege ausgeschaltet
lnt und somit die Angriffswaffen überflüssig macht. Diese
Großbmpfw~Hcn sind es aber, welche die modernen Rü~turi:';Cn so sündhaft teuer machen. Der amerikanische Bot~~h~.ftcr nJnnte in Genf die Preise für schwere Tanks und
>chwere Gesc-hütze mit 4.1 ooo Dollars und 450000 Dollars.
Für die F.ins~-hätmng dessen, was den Völkern finanziell
erspart wird, wenn diese W'affcn abge5dlafft werden, haben
wir einen ausgezeiC"hnetcn MJßsrab im Rüstungsstand
Deutschhnds. Wenn man den Rüstungssund Deutschlands
von 1924 mit )DO Millionen als Durchschnittseinheit zugrundclegt, so ergibt sich da~ geradezu abenteuerliche Re~ul
tat, daß die Welt mit einem Viertel der bisherigen Rüstungskosten auskäm~, ohne_d~ß
die Staaten von dem Grad militärisd-ter Sicherheit, den s1e m

Konsequenz des Kelloggpaktet; besitzen, dJ.5 geringste pre~~
zugeben brauchten. Das ergäbe a4o jährlich eine Ersparms
von I 5 ooo Millionen Reidumark.
Man sieht mit einem Blid:, daß man die Summe der
Kriegsschuldzinsen gegen die Ersparnis aufrechnen kann, die
durch den auf 5 Milliarden Kostenaufwand gesenkten Rüstungsstand entsteht.
Das .,Konto Krieg'' wäre also nicht nur um einen Betrag
gelöscht, der den Völkern die Hoffnung läßt, die Steuern
nid1t weitaus überwiegend für den Kriegsbetrieb zu zahlen,
sondern der unabsehbare Streit um die Zahlung der Kriegsschuldenzinsen wäre praktisdl erledigt.

We!tfriedensbund der Mütter
Von Frau Eidcnschenk-Patin, die eine leitende Stellung im französischen Unterrichtsministerium hat, ist vor drei Jahren ein
"Wddricdensbund der Mütter und Er:z;icher in n e n" gegründet worden. Er hat in Frankreidl. bereits 6o oco
Frauen zu Mitgliedem.
Vor einem Jahr hat de< Bund audl. in Dcuts~hland full gefallt.
Die Ges<häft&Ste!lc ist in Mündten, Sd!.önfeldstr. zS (Frau Konstanzc Hal!ganen). Es bestehen Ortsgruppen in ßerlin, Köln, Leipzig, Dresden und jetn auch in S tut t gart. Adresse: am Hohengeren 5· Sprcdtstunde: Dienstag 4 bis 6 Uhr im Haus des Dcutsdltums (Auslandsinstitut). Aufnahmegebühr zo Pfennig, Jahresbeitrag 6o Pfennig (zahlbar in Briefmarken).
Der Bund bereitet eine Adresse an die Reidtsrq;icrung I'M, die
folgeuden Wortlaut hal:
"Wir Frauen, die wir die Sdlreckcn und Leiden des Weltkriegs
noch nid!c überwunden haben, wollen unsere Kinder im Geiste des
Völkerfriedens und der Völkervcrnändigung erzogen wissen.
In P3riser Schulen sind, laut Naduicht an den Weltfriedensbund
der Mütter und Erzieherinnen, in den letzten '\fod!en von fran~ösischen Kindern I 50 ooo Franken für die armen Kinder der
deutsdien Arbeitslosen gesammelt worden. Französische Frauen
sd!rieben dazu: "Als Hilfeleistung zur Oberwindung des Hasses
und des Krieges."
Aus der gleidlen Gesinnung wenden wir deutsdien Frauen uns
gegen jede Möglidlkeit der Mi!itarisicrung unserer Jugend._ Wir
verdammen die von Parteien inszenierten militärischen Kmderparadcn. Die Gründung des "Rcidtskuratoriums für Ju~e~dcr
tüchtigung" unter Obcrleiumg eines Generals a. D. mit Hln:tuziehung von Ausbildungskräften, die fast au.,ch!ielllidt früh~rc
Offiziere und Unteroffiziere sein werden, halten wir für eme
Qudle des Millcrauens und und somit für eine sdtwcre Gefährdung der fricdlid!en Zusammenarbeit der Völker.
Wir protestieren gegen den Geist dieses neucn Militarismus! Wir
fordern Einigung, nid!t Trennung!"
Diese Adresse ist schon von einer großen Anzahl \'Oll Frauen
unterzeidtnct worden, u. a. von Frau Ministerialrat Bäumer, Gertrud Eysoldt, Frau von Kardorf-Oheimb, Frau Gerhart Hauptmann, Kiithe Kollwitz, holde Kurz, Frau Thomas Mann, lna
Seidel, Käte Stresemann, Hedwig Wange!.
Postkarten mit ihrem Text sind von der Zentrale in Münd!en
zu beziehen. Preis bis zu zoo Stück: 50 Pfg. in Briefmarken-

Auch ein 9· November
In Genf hat es am 9· November ein~n Zusammenstoß zwischen
demonstrierender Bevölkerung und Militär gegeben, der einige
Tage die ganze Schweiz in Aufruhr gebracht hat und von manchen
Beurteilern als "Stumnei.:hen" gewertet worden ist. Gegen die unbfWaffneten Demonstranten (Sozialdemokraten und Kommunisten)
war ausgerechnet eine Rekrutenkompagnie eingesetzt worden, die,
ilad!dem einige. Helme herabgesdJ.bgen und einige Gewehre zerbrochen ware.n, mit einem Masd:.inengcwehr feuerte. Es gab I~
Tote und viele Schwerverletzte; darunter, wie immer in solchen
Fällen, eine Anzahl Unbeteiligte.
Die Behörden verhängten Kriegsredtt und mobilisierten eine
Anzahl Regimenter. Die Arbeiter führten eine11 Generalstreik von
a4 Stunden durch. Auch hiebci gab es kleinere Zusammenstöße,
wobei die Truppen z. T. mit dem ,,inneren Feind", olimlieh ihren
Klassengenosscn, sympathisiert und z. B. die "Internationale" mitgesUngen zu haben sd!einen.
Der Deutsd!e gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehord!t,
ohne Fessel, ohne Peimhe, durch das bloße Won, j3 durch den
Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer
oils die ~aterielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muß die
Dc~tsch.en von innen befreien, von außen hilft nichts.
Heinrich Heine

Miliz?
VMbemcrku.ng: Der folgende Auf,uz ist vor de~ Be·
kanntaabc des llcrrior'sd!en Abriistungsplan• gesd1neben.
OOrig~ns sdleint audt dieser neben der Mi!i:z die Reichswehr nicht ganz absdlaffcn zu wollen (w1c man zuerst
gegbubt hat).
D. Red.
]n der deutsdlcn Linkspresse - ~uch in der Reichsb~n~cr
Zeitung - wird r;egcnw:irtir; für den Milizgcdlnken Sttmmung gemacht. Was ist M_iliz? Sie ist das Aufgeb_ot. der waffenfähi.,en B~völkerun" emes St;tates zu kurzfnst1ger Ausbildun; aLLf Grund der ~1l1gemeincn Wehrpflicht. Aufgabe und
Zweck:"'diese> Volk~auft~ebotes ist es, die 9renzcn dc.1 Landes
defensiv zu sd1ützen, während das neben 1hr bestehende, stets
verwendungsbereite und militärisch hochwertige Berufsheer
die Kriegsemscheidung sucht.
.
..
Die erste grundlegende Rekru:enausb.!ldung der ... Mt_hz
dauert etwa drei Monate, dar;tn schheßen steh dann aiiJahrhd1
Wiederholun"skurse von kürzerer Dauer an. So ist es :>:um
Beispiel in d~r Schweiz.
.
. .
.
Es frägt sich aber, ob eme so kurzfnst1g ;tusge!:11lde~e
Truppe den ungeheuer schweren. Aufga~en gewadtsen tst, dJe
der heutige Maschinm- Utld G1ftgask~1eg an .den Soldaten
stellr. Wer den \Veltkrieg an der Westlront ml~gemad1t hat,
wifd diese Frage nicht ohne Einschränkung beJahen wollen.
M.m denke 11 u'r an das Schicksal der milizartig ausgebil_dctcn
Studentenbat;tillonc bei Langemark, die von den cnghsd,cn
Maschinengewehren und Kanonen nur so hingemäht wurden,
wie die Kl·äuter im Maien.
Das Bedenken, daß Milizen im Trommelfeuer des modernen
Materialkrieges lediglid1 Kanonenfutter wären, erscheint daher nicht unbered1tigt.
. .
.
.
Und die Riesen kosten! Zu der Mdharde, dtc unsere Retchswehr (mit Pemionen usw.) heute schon verschlingt, würde
wahrsdteinlich noch eine zweite Milliarde für die Miliz und
ihre Bewlffnung und Ausbildllng kommen. Wie soll das
deutsd1e Volk bei der heutigen Wirtschaftslage solche Summen aufbringen! Muß uns nicht die Sorge für Linderung dn
Elends weiter Volkskreise sehr viel näher stehen als der Gedanke an eine Miliz? Müßten nicht gerade die Angehörigen
einer Partei, die den sozi~len Volksstaat auf ihre Fahne geschrieben hat, müßten nicht gerade sie auf das schä~~tc
opponieren gegen jede Ausgabe für Aufrüstung zur Mt!IZ,
bevor nidn den notleidenden Volksgenossen zu einem menschenwürdigen Dasein verholfen ist?
Deutschlands Sicherheit ist ja doch weder jetzt noch in absehbarer Zeit bedroht - schon allein deshalb nicht, weil in
Europa kein Staat Geld h~t zum Kriegführen. Aber selbn
wenn Deutschland angegriffen würde, könnte die Miliz seine
Grenzen nicht sdtützen, denn die von allen Seiten einbredlenden feindlid1en Bombengeschwader werden übe-r ihre
Linien hinwegfliegen.
Id1 weiß wohl, daß die Einführung der Miliz eine alte
wehrpolitische Forderung dtr Demoknten ist. Auch Bebe!
hat sie seinerzeit im Reidtstag erhoben. A~r darnah waren
noch andere Zeiten; es p:ab noch kein Trommelfeuer und
keinen Gihgaskricg. Und gegenüber dem damaligen stehenden Heer bedeutete die Miliz eine weitgehende Abrüstung.
Heute wäre sie eine glatte Aufrüstung. Wir dürfen a~r,
wie es auch die sozialdemokratische Partei unlängst einmal
programmatisch erklärt hat - wir dürfen die Rüstungsgleichheit nicht durch unsere Aufrüstung herbeiführen wollen, sondern durch die Forderung der Abrüstung der andern.
Nod! ein merkwürdiges Argument für die Miliz fand ich
m einer sozialdemokratischen Zeitung. Der betreffende Artikdschreiber sagt, daß die deutsche Arbeiterklasse aus der
gegenwärtigen Diktatur nur auf dem Umweg über die allgemeine milit:irisd1e Volksausbildung und Volksbewaffnungllso über die Miliz - wieder zur Demokratie zurückfinden
werde. Id1 fürchte, das Gegenteil wird der Fall sein. Die Diktatur wird die Massen durch militärischen Drill nur um so
fester in die Hand bekommen. Die Offiziere und Unteroffiziere in der Miliz werden die SA-Leutc und die Stablhdmer sein; sie werden die marxistische Jugend schon zuredmtutzen, so daß nicht mehr viel von Demokratie übrig
bleiben wird. Auf Kasernenhöfen und Exerzierplät?.en ist
noch nie das Veilchen Demokratie erblüht.
Auch der demokratische Gedanke der Völkerversöhnung
und der ernsten aufridltigen Zusammenarbeit mit der Umwelt auf Gmnd gegenseitigen Vertrauens würde in der Miliz

Der Onkel
Y11n Michael Soschtschenko
Zwei Ta$e lang suchte Timofej Wassiljewitsdt seinen Neffen, den Mtsd!ka Wlassow. Am dritten Tag, kurz vor seiner
Abfahrt, fand er ihn. Traf ihn in der Stralknhahn,
Timofej Wassiljewits<h setzte sich in die Straßenbahn, zog
zehn Kopeken aus der Tasche, wo1lte sie dem Schaffner geben.
Ja, was ist denn das? Der Schaffner kam ihm doch so bekannt
vor] Timofej Wassi!jewitsdt guckte genauer hin - ja! Richtig, das ist ja der Misdtka Wlassow, wie er leibt und lebt,
als Straßenbahnschaffner.
"Hel" schrie Timofej Wassiljewitsch, "Misdtka! Bist du's,
mein allerliebster Freund?"
Der Schaffner wurde verlegen, rüdue ohne ersichtlidlcn
Grund an seiner Geldtasche und sagte:
,,Sofort Onkd .. , Muß nur noch die Fahrkarten ;tusge~n."

"Gut, das kannst du", antwortete der Onkel, "id1 werde
so lange warten." Timofej Wassiljewitsch betrachtete freudig
seinen Neffen, lachte laut und begann den Fahrgästen zu erklären: "Der ist nämlich mein leiblicher Verwandter, der
Mischka Wlassow, der Sohn von meinem Bruder Pjotr .. .
Sieben Jahre habe ich ihn nicht gesehen . , . den Lausigel ..."
Timofej Wassiljewitsch betrachtete freudig seinen Neffen
und schrie: "Ich suche dich schon seit zwei Tagen, Mischka,
mein allerliebster Freund. Grabe in der ganzen Stadt herum
und du steckst hied StraßenhahnsduHner ... Ich ging zu
deiner Adresse. Nein, antworteten sie, er ist weg von der
Adresse. Wohin, sagte ich, ist er denn weg? Antwor~et mir,
sage idi, er ist mein leiblicher Verwandter. Wir WISSen es
nicht, sagen sie. Und du steckst ;tlso hierl Als Straßenbahnschaffner wohl?"
"Als Straßenbahnschaffner", antwortete leise der Neffe.
Die Fahrgäste begannen den Verwandten neugieriF; zu betrachten. Der Onkd lachte selig und sah seinen Neffen liebevoll an. Der Neffe aber schämte 5ich, und da er sich als Amtsperson fühlte, wußte er nid1t, was er sagen und wie er sid1
dem Onkel gegenüber benehmen sollte.
"So", begann der Onke! von neuem, "Straßenbahnschaffner bist du also."
"Straßenbahnschaffner."
.
Sieh mal an, wie das so zugeht. Ich setze midi m die
Elektrische, gucke und was ist !os? Die Person des Schaffners
kommt mir so bekannt vor! Und da bist du's, Misd1ka, mem

und durdi die M~liz nichts. weniger als g~fördcrt werden.
Denn gerade in eme~ schemhar demokratischen y o!kshecr
verankert sid1 der Knegsgedanke am festestoo, er wml popu.
J~r- Wenn der deutsche Bürger alljährlid1 eim:üti.e.n u11d di~
Flinte auf den Buckel nehmen muß, dJnn fesugt S!<:h in Ihm.
immer von neuem die !J"berz.eug~ng, daß der Krieg der
Weisheit letzter Schluß set. Was wtr aber zur Erhaltung des
Friedens brauchen, den wir do~ all.e :- auch von Papen und
Schleicher - wollen, das 1St d1e getSttge und moralische Abrüstung.
.
.
.
.
Darum muß Jetzt dte Losung sem: mcht Aufriistung zur
Miliz, sondern Abnistung der Armeen.
General d. Inf. von Deimling

allerliebster Freund. Ad-!, du verdammter Lausige\! Bin ich
aber froh ... bin ich aber zufrieden ..."
Der Schaffner trat von einem Fuß auf den anderen und
s~gte p!~~zlich: "Du mußt zahlen, Onkel ... Eine Fahrkarte
losen ...
Der Onkel bdue glücklich und klopfte auf die Geldtasche
des Schaffners.
,.Td-! würde schon zahlen, bei Gott! Wenn ich mid-! in
cinm anderen Wagen gesetzt hätte oder wenn dieser Wagen
hier an mir vorbeigefahren wäre, würde ich bezahlen und
Sdtluß. Ein Jammer wär's gewesen, du alter Gauner. Fahren
tue ich bis zum Bahnhof."
"Zwei Stationen", sagte niedergeschlagen der Schaffner und
sah zur Seite,
,.Ja, was denn?" verwunderte sich der Onkel, "meinst du
das im Ernst?"
"Du mußt bezahlen, Onkel," sagte der Schaffner leise,
"1.wei Stationen ... Es ist nid1t erlaubt, ohne Fahrschein zu
fahren."
Timofej Was;i.ljewitsch kniff die Lippen beleidigt zusammen und musterte den Neffen finster.
"Was denn? Den Jeiblidlen Onkel? Den leiblichen Onkel
plünderst du aus!" Der Schaffer sah melandiolisch zum Fenster hin~us.
. "Du bist ein Räu~r," sagte der Onkel böse, "idi habe
d,clJ Hundesohn sieben Jahre nid1t gesehen und was mad1st
du( Geld verlangst du für die Fahrt! Von deinem leiblichen
Onkelt fuchtele nicht mit den Händen! Obwohl du mein
leiblicher Verwandter bist, vor deinen Proten habe idt keine
Ang>r! Puchte!e nidu, mache den Fahrgästen keinen Wind!"
Timofcj Wassiljewitsch drehte die zehn Kopeken in der
Hand und steckte sie wieder ein.
"Was ist denn das für eine Art und Weise, liebe Leute"
W.llldtc sid1 Timofej Wassiljewitsd1 an das Publikum vo:U
leiblichen Onkel verlangt e1· Geld ... Zwei Statione~, '~agtc
er.. Na?"
"Du m~ßt bezahlen, Onkel," sagte der Neffe dem Weinen
nahe, •:seien Sie mir ni?<t bö;;e,_ Genosse. Onk;!, mir gehört
dvth d,c Str;tßenbahn mcht. Ste tst stnthd1, ist Volksgut."
"Volks_~ut!" sagte der Onkel, .. ~as geh: mich g;tr nichts
;tn. Du konntest, du Hundcsohn, de1nem le>b!id1en Onh·l die
Ehre_ erweisen. So und so und legen Sie, Onkel, Ihre sauer
verd1e;uen zehn Kopeken_ weg. Fahren Sie guten Mutes, die
Elehtnsche geht davon mcht aus dem Leim. Neulich bin ich
mit dem Zug gefahren. Der Schaffner war kein Verwandter
v~n mir und der sagte sogar; Ili~te schön, sagte er, was sollen
wtr bng:e redmen ... Setzen S1e sich nur ... Und brachte

Wehrsport
ßci ßu 1·~bcq; ~- Hiirbe hat kür~li~ ein: großartige Bcsidnigung
der Wchr.1port-Corps Ulm und Hc,dcnhe>m durdt den Suhlhd10•
lanJcsführcr Kam. von Neufville stattgdLLndcn. Das Srahlhe] 10 ,
blatt beridnct darüber:
,.Beim Herannahen der Führer setzten Musik und Spielleut~ mit
dem Präscntinmarsd1 ein, unter deS<en Klängen sie die lange Fro.nt
der Stahlhdmcr ab>duittcn, an deren linken Flügel eine Sdtarnhor,q:ruppc, sowiC" ~inc Reiter- und Flug:>:cuggruppe Auf~tellung
genommen hanen. Nach Abschreiten der Front ertönten einigc
kuru, zac-kige Kommandos und schon standen Kolonnen unttr
Führung des GaufUhrcrs zum Vorbeimarsdl vor dem Landesführer
bereit. Wud!tig setzte Jic Gaukapelle mit dem Parademarsch in
Regimentskolonne ein, die Kalbfelle der Tamboure rai!Seltcn llild
die Truppe zof'; im alten deutschen Paradesdlritt udellos au.sgerid:ttct in Zugkolonne 'l.n dem Landesführer vorbei ..."
Um ridnig 7.u bcones~cn, wie soldie milicaristisdle Betätigung im
Ausland, besonders in Fr~nkrcidt wirkt, muß man wissen, wie
<tark dort die Abneigung gegen den eigentlichen Militärdienst ist.
Die Verbände deo großen fnnzösisd:.en Nationalverband.! d~
hontkämpfu marsdlieren z. B. grundsät:z;lich ohne Uniform und
ohne Sd!ritt und Tritt hinter ihren Fahnen. (Bemerkemwen: auch
- was ncu!idl ein Kenner der Verhältnisse in der Würncmberger
Zeitung sohrich - daß der General-Sekretär jenes 3·5 Mil!ionen
Mit'b!ieder umfassenden französischen Verbandes ein kldne1 Büro
mit 4 oder 5 Angeste!lrcn und nicht einmal ein Dienstauto haL)

Hilfloser Faseismus
Das doutsdl~ Konjunkturforsdtungs-Institut, autoritärer Staatsführung keinnwegs fernstehend, liefert für die geringe Fähigkeit
1oldten Rcgintes, die Krise der Wdtwirtsd!aft abzuwehren, wieder
einen ~ehr losehauliehen Beweis, indem es über die italienisdte
\l.'irtsdllftslagc bcr-id1tet.
Sie hat sid1, so wird ge~agt, auf der Güterseite weiter versd1le<htcrt. Die Landwirtsdlaft hat eine überdurchsd:.nittlidte Ernte
erzielt. Trotz Zollsdlutz, Vermahlungszw;~.ng, Magazinierung und
Vorratshcvorschussung drückt das Angebot derart auf den Markt,
daß die Prme wieder st.hker nachgeben. In der Industrie hat, VOll
einigen Ausnahmen abgesehen, die Beschäftigung fast durchweg
weiter nachgelassen. Die Arbeitslosigkeit ist seit ihrem sommerlidten Tiefpunkt zwar nid!t mehr so stark gestiegen wie 1931, die
Zahl der Arbcit~losen war aber Ende September (9SO ooo) noda
um ~7 Prozent größer als im Vorjahr.
Dabei sind das nur die offiziellen Zahlen. Kenner zählen in
lt~lic'•l über 3 Millionw Arbeitslose.

Indizienbeweise
in Weiden in der Oberpfalz ist Anhng dieses Jahres der- Die~
kncdlt Schioder aufgrund emcs Indizienbeweises wegen drcifadt<:m
Mord zum Tode verurteilt worden. Am 1· November teilte du
bayrisd!e Staatsministerium mit, daß es von seinem Begnadigunprecht keinen Gebraudt madle. Sdtiedcr sollte demnadi binqen dui
Tagen hingeridltet werden. Vierundzwanzig Stunden später ließ
das Staatsministerium die Exekution aussetzen. Es hatten sich inzwisdtrn n~mlich Zweifel ergeben, ob Schieder die Tat, wie vom
Gericht angenommen worden war, allein ausgeführt hat. Wllren
die Zweifd ein pur Stunden später aufgetaudn, so wäre der
Delinquent, d~r das Verbrcdten stets bestritten hat, bereio llm
einen Kopf kürz~r gewcs~n.
Es ist sehr ".-ohl möglid!, dafl sidt bei einer gründlicheren Vtr·
folgun~ des Falls die Unsduld Sdlieders herausstellt. Auf alle
Fälle zeigt die Affäre wied~r eindringlidl, daß auf Indizienbeweisen,
au<:h wenn sie zwingend crsdleinen, kein Todesurteil aufgebaut
werden darf.
mid1 hin. Kein Verwandter, nur ein Landsmann. Und eh!
willst den eigenen Onkel nicht ... nicht eine Kopeke kriegst
du von mir."
Der Sdlaffner ·wischte sich mit dem Jli.rmd den Schweiß
von der Stirne und klingelte plötzlich.
"Steigen Sie ab, Genosse Onkel", sprach der Neffe offizidl.
Da Timofej Wassiljewitsch sah, daß die Sadte ernst vron:lc,
schlup er die Hände zusammen, nahm wieder die zehn Kopeken heraus, steckte sie wieder ein.
"Nein," sagte er, "ich kann dir nicht bezahlen, du Rotzjunge, lieber steige idt au5."
Timofej Wassiljewitsd-! erhob sidt entrümt und feierlich
und wandte sich zum Ausgang. Dann drehte er sich um. ·
"Den Onkel ... den leiblichen Onkel vertreibst du ...",
s.lgte Timofej Wassiljewitsdt wutschnaubend, "du Rotzjunge
· . . du Hundesohn . . . Erschießen lassen kann idt didi dafür ... id-! habe Beziehungen ..."
Timofej Wassiljewitsch warf seinem Neffen einen fürchterlichen Blick zu und stieg ab.

Ein nationaler Dichter
Fin UnrJiner Maria Rilkc macht sich bemerkbar in der
Perso.n des erfolgreidlcn Stuttgar~ers Ge o r g S eh m ü ck l c,
der emen starken Han~ 7Ur Poeste sämtlicher Gattungen entwickelt. Es ist vielleicht rat~~m, das Talent und die Art
dic,es werdenden nationalen Dichters kurz ins Auge zu fassen.
ehe cm hüniti~;cr ,lutoridrer Staat die Kritik an aufbauwilligen Poeten verbietet.
Es ist kein Zweifel: Sd1mückle b.1ut auf· er baut auf Rilke
;tuf. Unter d~n zahllosen Nad1tönern diese~ Didlters, die sidt,
"":ic Kar! Krau~ s~gt, ~uch dann nicht ~uf ihre Quell~ be:nchen, w~nn Sle _von thr bezogen haben, gehört Schmückle
z~ den wen1ger F1xcn und Gewandten; er ist gewisserma~en
c1n N;1.d1- und N;tch-Töner. Nach einem Gedicht zu schhess~n. d.1s - wie als Warnung vor Schmüddes erstem drama·
nschcn Versuch ("Kar! IX.") - im Programmheft des Landestheaters abgedrud~:t ist, hat er audt das Stundenbuch mit
~utzen 1;elescn. Mit dem Nuucn nämlich daß er es nidtt
für einen Raub hält, dem Meister gleich zu 'tun.
:pa~üb~r ~ann m~n nun verschiedener Meinung sein. Da!!
Bel_>J?Id 1st Jedoch lehrreich. Die Probe auf die Ednheit der
r~!tg,ösen Gefühle, die Schmüdde zu haben behauptet, ist !n
d1csem Fllle besonders leicht, denn man wird nicht, wie UJ
anderen Fällen, durch Begabung und Verstalent geblendet.
W~s d_a alles durd1 die Verwed-!slung von Inspiration u~
lmltatlon :>:ustandekommt! Man soll gezwungen werden, rrut-

Calmette-Nachspiel
Der Lübeds:er "Calmette-Skandal", der sich seiner:teit bei
der Ve~han~lung eindeutig als ein Skandal des heutigen Massen-HeJ!betnebs entpuppt hat, wird in nädlster Zeit ein
Nad1spiel hab.:n. Der Berliner Arzt Dr. Gentner, der auf
Wunsdl der Eltern 36 mit Professor Dey!kes Impfstoff fast
hoffnunl;'>slos vergiftete Kinder mit seinem eigenen Tuber-

kulo;serr;Jttel behandelte und 34 davon dem fast sicheren Tode
entnß, ISt vom Lübecker Oberstaatsanwalt wegen fahrlässiger
Tötung in zwei Fällen unter Anklage gestellt worden.
Es heißt, Gentncr habe die zwei gestorbenen Kinder mit
unsauber~n Injektit;m,sspritzcn beh~ndelt. Der S~dJVerständige
der Berhner ChatJte, auf den dtese Beschu!dJgun;; zurü<:kgeht, behauptet zwar nicht, der Tod der Kinder s~t dadurch

v~rursadn word~n, aber er ist davon überzeugt, daß auf

dtes~
Weise
wurde,

die Auflösung "um einige Tage beschleunigt"

Es ist nodt in Erinnerung, wie schwer es damals hielt angesidm des furchtblren Resultats der Lübecker Tuberku'losebekämpfung durch Prof. Deycke und Genossen (von 2.12. behandelten Kindern starben 75; selbst das sd10nungsvol e Geridn mußte feststellen, daß mind~stens 68 an den Folgen der
F~tterungstub~rkulo~e gem;rbel?- und ~31 körperlich gesch~
dtgt worden smd)) eme gemhthche Klarung des Falls herbeizuführen. Die "Autorität" der beteiligten l'\rzte und Behörden und die Sorge um das Ansehen der medizinischen Wissenschaft erschwerten hier wie in mandien anderen Fällen
das Eingreifen.
Warum entsddoß man sich gegen Dr. Gentner so leicht zu
einer Anklage, die auf so schwachen Füßen steht?
Nun, Dr. Gentmr ist damals von den Leuten nadi Lübeck
gerufen worden, die den Stein ins Rollen gebradlt haben.
Außerdem steht er in gewissem Gegensatz zu jenen Schulmedizinern, die sich bei der Bekämpfung der Tuberkulose
auf die Serumstherapie festgelegt haben. An ihr sind weite
Kreise finanziell interessiert (Sanatorien, Institute, diemische
Industrie). Die Rivalität der verschiedenen Tuberku!oseautoritäten, die sich audt im Lübecker Prozeß in so unerfreulidter
Weise gezeigt hat, fällt zusammen und kreuzt sidi mit d~r
Rivalität der industriellen HersteUer der einzelnen HellmitteL Der Einfluß dieser kapitalkr.iftigen Interessenten
reidtt weit in die wissenschaftliche Literatur hinein. Nidtt
nur manche l'\rzte unterliegen diesen ~uf verschlungenen
Wegen zusunde kommenden Einflüssen, sondern auch die
für die Volkshygiene zuständigen Behörden.
Die interessierten Cliquen konnten naturgemäß über die
Erfolge des Außenseiters Gentner nidit sehr entzückt sein.
Er hat der sdiwankenden Haltung der Kapazitäten, die während der Lübecker Verhmdlung oft ihre Urteile in entscheidenden Punkten revidieren mußten, und von denen einer mit
elegischem Augenaufsch,!ag sogar ';'Oll de~ .:'Unsidlerheit
menschlichen Erkennens sprach_ (be1. der E1nfuhru.ng neu~r
einträglidter Mittel spredien Ste mdtt davon), 1mmerhm
greifbare Erfolge gegenübergestel!t.
.
Was Wunder, daß die kol!egiale Schonung, dte .sidt, ~nbe
kümmert um die Interessen der Patienten, sdton m we1t bedenklicheren Fällen gezeigt hat, hier völ!ig ';'CI:"sagte. Di~e
Ko!legialität, von der nadt. l'\ußerungen arzthcher Fa~?Iat
ter audi heute noch angebhd1 das "Ansehen des Standes ..abhängt, und die sich auch in Lüb~~ trotz a!!~r Gegen~~tze
gezeigt hat, als man mit gcgense!ttgen f\omp!tm~nten ~b~r
die wissensdtaftlichen "Verdienst~" a~semanderpng, e1fng
bemüht, noch im letzten Augenbhck dte verrutschte Fassade
einigermaßen zuredttzurücken.
Der Fa!! Gentner und nodt manche andern Fälle, die zum
Teil auch mit der Tuberku!oscbekämpfun_g zusamm_enhängen
(Fall Friedmann), weisen aber darauf hm, daß hmtcr ~er
mühsam aufredtt erhaltenen Fassade des Sundesbewußtsems
sehr oft der nackte Interessen- und Existenzkampf tobt. . .
Der Arzt als selbstloser Helfer der ~ral""!ken ~ens_dthett l~t
heute beinahe unmöglidt geworden. D1e eu~en sm~ trgendw!c
der Heilindustrie verhaftet oder dodt von thr beemf!ußt, d1e
andern sind zu einer Art Ang7>telltcn d~r Kranken~ass_en
herabgesunken, wobei nidit nur thre berufl1che U~abha_n!p~
keit verloren gegangen, sondern ma:-chmal audt d1e Sohdnat
ihrer Arbeit beeinträditigt worden 1st.
hm
Ist e! nicht !onderbar, d~ß die M;n~ch~n so gerne für die Religion fe<hten und so ungern naffi ihren Vors<hriften leben?
Lichtenberg

zuer!eben wie Herr Georg Schmückle den Mantel Gott"!'s
rausdien hört und in den Tiefen lausdien muß (muß!), Wie
seine (nidn Schmückles, sonder~ G~ttes) Quellen geh.n. H-!'1:[
Sch.mückle ist unter anderem Wie eme Sdiale und re1mt Slui
in dieser Eigensdiaft auf "Kristalle", ganz _abgese~en davon,
daß diese Sdtale wartet und erglüht, bts "Dem letztes,
schönstes Wunder sprüht".
f
G
Am schönsten ist das Gedicht dort, wo der V er asser ott
will" (Bei R.ilke wird Gott so angeredet: "Dadur.~, daß
~iner Didt einmal gev.·o11t h.at ...:'). A.~dt hat Sdimuckle e~
Rilke abgesehen, wie man mlt "Dmgen umzugehen hat. Bet
ihm sieht es dann so aus:
,,Seit i<h Did! will,
.
. Wandeht Du, Herr Herr, in 3llen Dmg-cn,
Die Dir nur Spiel und Spiegel sind,
In den schlanken Schwalbenschwingen
Und im tanzenden Frühlingswind."
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Holde Grundsätze
Es hat lange gedauert, bU; dk Richtlinien für die Programmgestaltung des Rundfunks fertig waren. Jent sind sie da, und man
ist mehr als einmal versucht, sie für eine Parodie zu halten.
Die Rundfunkdarbietungen sollen n~d! ihnen der deutschen Sitte
und Kultur dienen, die ,,durch das Christentum geformt" ist, wobei die Ad!tung vor der ehr!id!en Oberzeugung "Andersdenkender" gewahrt, gleid!zeitig aber alles vom Rundfunk ausgeschlossen
bleiben soll, was diese Sitte und Kultur "auflöst". "Berichte über
das geisti\(e Leben sollen nid!t nur Wissen an sich und keine weltfremde Geistigkeit vermitteln." Maßgebend für die Auswahl deuts<her Did!tung soll "ihr Lebenswnt für deutsche Mensd!en" sein.
Bei der Musik sind "zu innerem Besitz des Volkes gewordene
SchQpfungcn" besonders zu pflegen. Im Unterhaltungsteil darf
Heiterkeit, Humor, ja sopr Witz zur Geltung kommen. "Ohne
ängstlid!e Scheu vor gesunder Sinnesfreude und natür!i<her Derbheit ist die Grenze gegen das Gemeine und Verdorbene zu wahren." Alles, was "im Kreise der Familie" anstößig zu wirken in der
I.age ist, ist zu vermeiden. Die "politische Wirklichkeit" ist der
Einfachheit halber "slchli<h" zu behandeln, wobei allerdings zu
beachten ist, daß ,.Stlatsgesinnung" und "Gefühl für deutsche
Ehre" gesürkt werden. Usw. usw.
Da weiß man nid!t, wen man mehr bedauern soll, die Programmleitet oder die Hörer.

Das badisdte Konkordat
Das badische Konkordat ist jetzt veröffentlicht. Es gibt u. a. der
römisd!cn Kurie die Möglichkeit, den Freiburger Erzbisd!ofsmohl
nach ihrem Gutdünken zu be<euen, also auch wenn die badische
Regierung mit der Wahl nicht einverstanden ist. Ferner hat der
Staat dafür zu sorgen, daß in Freiburg "je eine Pn.,fessur für
Filosofie und Geschichte besteht, die mit einer Persönlichkeit besetzt wird, die ltir die ein wandfreie Ausbildung der Theologiestudierenden geeignet ist".
.Aud! mit der evan~elisehen Kirche in Baden ist ein entspred•ender Vertr~g geschloS5en worden. Deren Wünsd•e auf einen
~hnlid1en Einfluß bei der Besetzung der theologisd!en Lehrstühle
in Heidelberg scheinen hiebei nid!t ganz so "ausreid!end" erfüllt
worden zu sein.
DJS Konkordat wird im Landtag angenomme-n werden, wenn
die SPD-Fraktion die angekündigte Stimmenth~!tung (I) üben
wird.

Arbeitslose
Auf dem Dach eines engli$chen Schndlzugs fand man neulid! die
des Hinterkopfs beraubte Leiffie des jungen Rid!ard Kindedey, des
Sohns eines der reid!sten Geldleute Englands
Bei den Nad!forschungen na<h den Ursad!en des geheimnisvollen Todes ist man darauf gekommen, daß der junge Herr,
typischrr Vertreter einer stets vor der Langeweile flüd!tende_n
reid!en Jugend, Mitglied eines Geheimklubs war, dessen Inhalt doe
Schaffung und Aufspiirung von Sensationen darstellte. Ein beliebter
Sport der Klubmit:;lieder w~r .. wie ein Klubmitglied erkla~te,_ d~s
Aufsprin~en auf Sehnollzüge m mtler fahrt und das moghd!st
lange unentdeckte Verbleiben auf den Dächern d_er Züge. S~e _stellten Rekorde auf und der Junge Kinderley so!l emer der Fahogsren
gewe>en sein. - Man hatte ja keine Sorgen und keine Arbeit.

Die Haffkrankheit
Seit Jahren herrscht unter den Fisd!em des Haffs bei Königs·
bcrg eine Epidemie, die schon viele Opfer gdorden hat, _ohn~ daß
man ihrer Ur<ad!c auf die Spur gekommen wäre. Jetzt ISt Sle erkannt: die dortige Bevölkerung nährt sid! vorwiegend von Fisd!en
aus dem Hoff, ..;nd die~e Fisd!e {Mmcntliffi Aale) <ind giftig, weil
sie aus dem Grundschlamm Harzsäure in sich aufgen;'mmen haben.
Die Harniiure stammt aus den Abwässern der Könogsberger Zellstoffabriken.
Wos für eine Folgerung ist hieraus 7.u ziehen? Der ges~nde
Menschenverstand antwortet: die KOnipberger Zcllst':fhbrokcn
dürfen in Zukunft ihren Dnc"k nid!t mehr ins !·laff leoten, sondern miis>cn ihn auf irg:cnd eine Weise unschädlich machen. ..
Aber die Königsborger Medizinalprofcss':ren sage_n ander-s, nam·
lid 1 so: die Fl<ch.ctcibevölkerung ""erde SJch ".'n ohren Leb_ensgc·
wohnhciten umzustellen haben". Sie sollen, heoßt es sogar m der
sozialdemokratisd•en Presse ("Schwäbisd!e Tagwacht" vom '4· ~?
vembcr) "ihre Lebensweise den neuen Erkenntnissen der Medozm
anpassen".
Leid!t gesagt, so was. Sollen die Haff-Fischer vieHeicht künftig
von Kokosnü"en leben?
Sekretär: "Nun möchte ich dod! mal hören ... Welffies ist das
Glasauge?"
Der Sekretdr sah ihn einen Augenblick an und sprach: "Das
linke."
.
.
,.,
"Alle Wetter!" sagte der Milliardär. "Woher w1s>en S_~e das.
.,Das linke hat eine Spur von Herz", sagte der Sekretar.
Peter Panter

Die "Rettung"
In dem ersd!re<kendcn Chaos der Zeit, über ~em seit kurzem
zu allem hin nad! ein auto..itlirer Stern "':altet, g1bt. es dod! .~od!
Zusammenhänge, die der Bürger gemeonbm als "schJd<salhaft zu
bezeid!n~n sich nicht gut enthalten kann.
Vor einem Berliner Gericht hat si<h neulich, wie in d;r .nationalen Presse zu lesen ist, so was geoffenbart. Da saß em JUn~er
Mann auf der Anklagebank, der aus Not '.'?m ~e.ge ab und einbrechenderweise in ein grOßeres Uhrengeschaft honem genten w~r.
Ein Kleinrentner wurde ibm dabei leider zum Verderb~n. der, 1m
selben Halls, Zl.lr sdben Stunde über seinem Elend brutend, verdächtige Geräusche gehört hatte.
.
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Vereinfadtte Fürsorge
Die zahlreidien Fünorge5k.andale der letzten Jahre b~
audt weniger fortsd:trittliche Kreise da.von überzeugt, dd die
Fürsorgeerziehung einer grundlegende-n Umgestaltung bedarf.
Die Methoden der Erzieher vom Schlage des Herrn Straube
und des Pastors Grüber, die, pädagogisch völlig ahnungslos,
mit einem mittela!terlidlen Bet- und Prügelsystem verwahrloste Jugendliche wieder "zuredttrücken" wollten, ersdteinen
selbst denen verfehlt, die unter normalen Verhältnissen gegen
eine Prügelerziehung nidtts einzuwenden haben. Sie haben
an der zunehmenden Zahl der Verzweiflungsrevolten und am
Anwadtsen der angeblich .,Unerzichbaren" die pädagogische:
Unfähigkeit erkannt und aus der Verantwortung gegenüber
den rund 100 ooo der Fürsorgeerziehung anvertrauten Jugendlichen eine gründlidte Reform des Fürsorgewesens befürwortet.
Da und dort haben inzwischen einzelne einsichtige Stellen
sidt selbst geholfen. Sie haben die ihnen zur Verfügung
stehenden Anstalten differenziert und audt innerhalb der einzelnen Heime, soweit das zu machen war, die Zöglinge in
lebendige Gruppen aufgeteilt, in denen ?ie Erzi~her _besser
auf Zöglinge einwirk_en könne:- und ~1e ~öghchke1t ?er
Selbsterziehung für d1e Jugendheben großer _1st: Aber du:se
von einsiduigen Pädagogen angepackte Arbeit IS~ stark becinträdttigt durdt den zunehmenden Mangel an M1tteln. und,
soweit es sidt um christlidte Anstall.n handelt, auch durch
das vorhandene Erziehermateria!, das gerade in ~iesen An·
stalten von primitivster ~orbildung und p~dagog1sdJ unzulänglich ist. Es blieb nur dte Hoffnung auf etne grundlegende
Neuregelung von oben.
Sie ist da. Eine Verordnung des Herrn Reichspräsidenten
vom 4· November hat sie gcbradtt. Und man muß schon
sagen: Unter Herrn von Papens autoritärer Ha":d lösen sidt
die kompliziertesten Dinge auf yerblüffeJ?-de Wetse.
.
Nichts, was der Fürsorgeerziehung em anderes Ges1dtt
gäbe! Sondern: Sparmaßnahmen.
Die Altersgrenze wird von zr Jahren auf I9 herabg~et~~;
Dadurdt werden etwa ro ooo junge Menschen der "Freihett
wiedergegeben, d. h. auf die Straße gesetzt. Was sie dort anfangen sollen und werden, ist noch dunkel.
Ferner sollen die sogenannten Unerziehbaren ganz. aus d.er
Fürsorgeerziehung herausgenommen werden. Ihr Sducksal l~t
nodt dunkler. Man spricht von einer Art "Bewahrung", die
bei den Psydtopathen wahrsdieinli~ in H~ila~talten ~rfo!?en
wird. Die übrigen werden wohl d1e Arbettshauser, d1e rikk·
ständigste Institution der heutigen Gesellsdtaftsordnung, bevölkern.
·
L
Ihnen allen kann der heutige Staat keinen "Weg ms eben" weisen. Er kann auch denen, die nodt in der Fürsorgeerziehung bleiben, nidlt (wie in Rußland) die Fü_norg!l'rziehung zu einer Arbeitserziehung wer_den lassen, d1e gleJ~·
zeitig einen Obergang in den Produkuonspro~eß und d~nut
ins gesellsdtafdiche Leben bildet. E~ könnte ~e1 gutem Wt!len
das heutige Prügelsystem pädagogtsch verfemern. A_be~ audt
eine sol<he Erziehung hinge noch in d.er Luft, we1l .P ~r·
beitserziehung ohne Aussicht auf Arbett und auf Ruckfüh·
run" in die Gesellschaft ein Unding ist.
:Öieses Problem kann der heutige Staat nidtt lösen. Er steht
ihmgenauso ratlos gegenüber wie dem de_r Verhüt~n~ Nach
der ncuen Verordnung können Jugend!tdte "!edtghdt z!-'r
Verhütung körperlidler Verwahrlosung" de~. Für~orgeeJ?le
hung nidtt mehr übnwiesen werden. Das ~~tte emen Sm':~>
wenn gleidtzeitig in der Wo?lfahrtsp_!lege Damme gegen d1e
weitere Verelendung aufgertcht~t v:urden. Dort baut.. ma.n
aber ständig a.b und schafft damit d1e Voraussetzung fur die
körperliche und moralische Verwahrlosung.
Man sollte die Ministerialräte, die Solche Gesetze ausbrüten,
mal auf längere Zeit in Elendsquaniere schicken,_ damit sie
die Übergänge zwisdlen "körperlicher" und morahscher Ver·
wahrlosung aufspüren können.
K. B.

Preisfrage
Tm Anzeigenteil des "Snmgarter Neuen Tagblatts'~ liest man
~roß und fett: "Welcher lebensfrohe junge Mann sudi.t An!ichluß
~n einen Herrn reiferen Alters in guten Verhältnissen?''
.
ht das nun d,. Bemühen, den Ansffiluß an die r?hmi~e Po~l
tik des braunen Hauses nicht zu verlieren? Ist es em Ru.ddal~ In
eine liberale Weltbetraffitung? Oder ist es der unersdtütteriidte
Grundsatz "Geschäft ist Geschäft"?

Kleine Bemerkungen
Seitdem die Leithammel für Führer gehalten werden, geht die
Schafschur nochmal so gut.
Tragik des Lebens: Einer brachte es endlidt zu einem Maß·
anzug; er selber aber war Konfektion geblieben.
Si; bam!l die Wahl, weiterhin auf den Himmel zu hof~en, od~r
ihr Geschid< sclbsr in die Hand zu nehmen. Da entsch1eden soe
sich fiirs Lotterieren.
Der Kindersegen wäre nicht so schlimm. Wenn es nur gegenüber der geistigen Fruchtbarkeit Verhütungsmittel gäbet
. .
Mand!e Leute sprudeln vor Geist, aber man merkt dabei d~e
Kohlensäure.
Man soll den Pfarrern ihr Gehalt nicht mißgOnnen. Vom Gehalt
ihrer Sonntagspredigten können sie ja nicht leben;
.
Bei den Erfolgen des Profeten Weißenherg sp1elt Quark eme
große Rolle. Dc~ Mann hat wahrscheinlich sffion irgendwie mit
l.iteratur zu tun gehabt.
Das Volk knirscht ob seinem Elend mit den Zähnen. Leider ist
sein Gebiß von der Krankenkasse.
-au-

Literatur
Die Kellnerin Molly. Roman von Hans 0 t t o He n e I.
Fackclreitcr-Verlag, Berlin W Ij, Bleibtreustraße )3· Gebun~en
~.so Mark. Im Lebensweg der Kellnerin Mol!y r~~o~stru1ert
der Autor des bekannten Buches "Eros im Stad!eldraht md!t nur
ein Mcnsd.enschid<Sal, sondern mit ihm zugleid! typisch_e Gestalten
und Erscheinungen der sozialen und ku~turellen Reakuon u~se~er
Tage. Es ist infolgedessen in diesen Zenroman allerh~nd hmcongcarbeitct: die teu!Sdlc Sitdichkcit, die Fiirsor.gee~zoehung, das
Landarbeiterdend, die offene und verdeckte P:osmut~on usw. usw.
Mit Yicl Gesffiick, und vor allem mit aggres~over Leodensduft. So
bleibt, trotzdem die Nebenfiguren zuweilen _em wem~ zu s~br und
zu hcrkQmmlich typisiert erscheinen, doch_ cm lc~endoger Emd~u~,
der zu Stellungnahme gcgenliber der bcut>gen Worklochkeot zwong ·
Die Aufmachung ist gut.
M.
Im Redam-Verlag ist eine "Einführ~ng in_ die Filos 0 f; e" von Dr. M~x Apd erschienen. PreiS brnschoert J,O) Mark,
ge!mnden x, 45 Mark. Das Büchlein kann bequem ~n der Tasche
getragen ""erden. Es enthält eine allgemeinv~rSlandh~c Überso~t
über die Geschid!te der filosofie von den Gmdlc~ b1s heute. Al e
wichtigen Systeme und Sd1ulcn sind kurz gekcnnze,d•net. ~er Verfasse!", ein bekannter Berliner Volkshochsch_ul~ozent, d.",.~\ d~~
Leser eine eigene kritische StcllungMhme ermoglochen un
".~"'
dcsh~lb mit der seinigen besd!ciden im Hon:ergru_nd. Man konne,
sagt er mit Kant, nidn Filosofie, wohl aber f•losof1eren lernen. Sch.

Eine Lanze für die Jugend
~5 i~ den Aufsatz Kuno Fiedlers über die junge GeneratiOn m der letzten Nummer der "Sonntags-Zeitung" las,
w~nschtc ich, es mödlte der Jugend ein Anwalt erstehen, der,
Wlt: man so sagt, "die Kirche wieder ins Dorf" rückt. Als
Mutter von "heutiger lugend" m&htc ich ihm hiemit einiges
Entlastungsmaterial lie ern.
Erstens: warum nennt Kuno Fiedler die 'Ursache des
(v:on ihm behaupteten) geistigen Rückgangs unsefer Jugend
rucht, obgleich er sie - wie er sagt - richtig erkannt hat?
Ein Obel ändern kann man doch nur, wenn man die Ursad1e
des Übels beseitigt. Mit· dem bloßen Feststellen von Tatsadlen ist noch nie etwas gebessert worden im Leben.
Zweitens: die Jugend von heute hat es ni<:ht mehr notwendig, Goethe, Lessing, Schopenhauer h e i m I i c h zu lesen.

Sie wird in der höheren Schule während des Unterrichts
höchst legitim damit gesäugt (und oft damit überfüttert,
siehe Aufsatzthemen über Goethes Faust usf.). Außerdem
wissen wir alle, daß V e r b o t e n e s immer mehr reizt, als
Gemußt es. Die MensdJ.en sind so eingerichtet. Und hier
gleich eine Frage nebenbei: wer hat denn den letzten Krieg
"ins Werk gesetzt" (um mit des Verfassers Worten zu reden)
oder mindestens; wer hat es dulden müssen, dlß er ins Werk
gesetzt wurde? Doch nicht die Jugend von heute? Sondern
die Generation, die heimlich Hölderlin'sche Romantik ge·
nossen und sich den D!ut um politisdJ.es Gesd1ehcn geküm·
mert hat.
Es ist keinesfalls so, daß "d i c" Jugend von heute an den
besten Kunstwerken z e i t g e n ö s s i s e h er Didner und
Musiker vorbeigeht. Wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse
bessere wären, würde sie in noch weit umfangreicherem Maße
eine Stütze des Theaters, würde der beste Kunde zeitgenössisdter Didtter sein.
Zugegeben; es gibt heute eine verhältnismäßig große Zahl
Jug:endlidter, bei denen Politik oder Sport im Vordergrund
steht. Daß die Jugend heute rlitischer ist als wir es waren,
hat seinen Grund darin, da sie in dieses Zeitalter ungeheuerster Umwälzungen hineingeboren wurde, daß sie seit
ihrer Geburt fast von nidtts reden hörte als von Politik, von
Krieg und Kriegs{olgen, von Wirt.~chaftsersdtütterungen, daß
sie erlebt hat, wie alles ins Sdtwanken geraten kann und
stünde es scheinbar noch so sich~r.
Wer woll~e es da der Jugend verübeln, wenn sie Partei
ergreift( Wenn sie lieber Neuerern, Besserem, SidJ.ererem,
Geredtterem zustreben oder anerkannte alte "Kulturgüter"
retten will (selbst auf die Gefahr hin, blutige Wegstrecken
bis zu ihrem Ziele zurücklegen zu müssen)?
Grotesk ist es allerdings, daß große Teile der heutigen
Jugend in den Reihen der Nationalsozialisten stehen, die den
Kampf gegen die Freiheit auf ihre Fahne geschrieben
haben. Hier ist aber nidtt die junge und die ganz junge Generation zur Verantwortung zu ziehen. Vielmehr sind es
deren "P ü h r e r", die - so viel idl errechnen kann - Leute
uns e r e s Alters sind.
Nicht I d e a I e fehlen, wie K. F. irrtümlidterweise
meint. Falsche, unklare Ideale verwirren die Köpfe Jugendlicher. Sie sehen; so kann es nicht weitergehen, die letzte
~ner_atio~ (das wären wohl wir?) hat versagt (sonst .1Jßen
w1r mdtt 1m Schhmmassel), und - fallen Demagogen in die
Arme.
Nun wird aber audt diese Welle ver~bben. Die nationalrozialistisdte Bewegung z. B. wird sidt von selbst die Sohlen
ablaufen, da sie bald die einen, bald die anderen ihrer Anhänger enttäuschen muß. Das AllerwidJ.tigste wäre, daß die
·"n!en Leute Arbeit und Brot hätten und weniger Zeit und
eer aufende Kraft für verhetzende Reden und Sdtriften.
Daß man mit fünfzehn Jahren gescheiter ist als mit dreimal fünfzehn; idl glaube, das war zu allen Zeiten so. Woher
käme sonst die Redensart: das Ei ist klüger als die Henne?
Jedenfalls habe ich mit fünfzehn Jahren manches "besser"
verstanden als heute.
Wenn Kuno Fiedler sagt, man soll die Jugend von heute
für die "nächsten zwanzig Jahre" in ihre Schranken ver·
weisen und vom öffentlidten Leben fern halten so scheint
mir die Zahl "zwanzig" dodJ. etwas hodJ. gegriffen. Würde
d~r yerfasser sagen! man solle das wahlberedltigte Alter um
e ~ n 1 g e a h r .e hm:ufset~en, eben weil /"unge Leute heute,
":'le zu al en. Ze1ten, 1mpuls1v und unüber egt sind, und weil
Sie heute, Wie zu allen Zeiten, die Obersicht über Staatsnot·
wendigkeiten noch nidtt haben können so wäre das zu billigen. Aber zwanzig Jahre?
'
U!"Jd nun noch. die Erinnerung an die allerdings etwas abgegriffene. (aber 1mmer wahre) Behauptung: wer die Jugend
hat, hat.die Zukunft! Glaubt Kuno Fiedler, daß er mit diesem
s~.mmansdten Ab~chlachte!l der Jugend diese für bessere,
hohere Ideale gewmnen w1rd? Ich fürdite das Gegenteil.
Anna Haag

l
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K~,no Fiedler~ Ausführungen in 1':lr. 46 der "Sonntags-Zeitung haben. m1ch als Lehrer sehr mteressiert. Wiewohl die
Tat.~adien, d1e er anführt, ohne Zweifel richtig sind so ents.pringen seine Be_grü~~ungen und Folgerungen dodt wohl
emer etw.as zu emse1~1gen Betrachtungsweise. Idt kann sie
deshalb mdtt ohne Widerspruch hinnehmen.
1. ynüberbrüdr.baro Gegensät~e zwischen der jüngeren und
der alteren GeneratiOn hat es 1mmer gegeben und wird es
auch weiterhin geben. Da hilft keine noch so humane Lehreroder Väter::Gener~tion. Die ~efahrenm~me_nte sind sogar in
mandten Fallen h1er eher großer als be1 emem rein autori,
tativen Verhältnis. Wer zielbewußt um die Gunst der Jugend
buhlt, der wird von der Jugend oft nodt schroffer abgelehnt
als de~ berüchtigte (meist n?r in_ der Karikatur bestehende)
Vorkneß:spauker, den man m semer konsequenten Eigenart
immerhrn noch achtete.
~· De~ echte Jun~e von heute, genau wie der aus der Vorknegszett, ~ernt mcht et;va aus eig~nem Erkenntnisdrang,
sondern we1l er muß. D1e Klagen hterüber von Elternh~us
und Schule sind weiß Gott Jahrhunderte alt. Ersd.werend in
unserer heutigen Zeit kommt nodJ. hinzu, daß der Glaube
an die alleinseligmachende Wissensdtaft überall ersdlüttert
ist; daß vor allem die jun~e Generation den Glauben daran
verloren hat, daß all das emen praktisdJ.en Wert fürs Leben
hat, was man ihr zum Lernen vorsetzt. Jede Ware sinkt im

Erich Schairer

Gottlosigkeit

Wert, wenn sie auf den Jahrmarkt kommt. Wenn b.::ispids""L_
weise Schuster, Schneider und Bäcker von ihren Lehrlingen
das "Einjährige" verlangen, so kann man nid.t erwarten, daß
dieses noch besonders hodJ. im Kurse steht. Als weiterer
Fehler kommt noch hinzu, daß die Lehrpläne. von der Kinderschule bis zur höhuen Schule, maßlos mit Wissensstoff
überlastet sind.
3· Fiedler beklagt sidJ., daß der hani~e Schüler nichts von
Goethe und Lessing wissen wolle. Ja, lieber Herr Fiedler, war
denn das bei uns um ein Haar anders? Haben wir uns nid1t
auch bei der Lektüre von Hermann und Dorothea tödlich
gelangweilt, um ein konkretes B~i;piel aus meiner Seminarzeit anzuführen? Auf der anderen Seite bnn man aber auch
große Oberra:.chungen erleben. Wir haben z. ß. als 17- bis
18-jJhrige Seminaristen Lessings Nathan den Weisen mit
geradezu fanatischer Begeisterung gelesen. Meine Achtklässlcr
der Volkssdmle lesen zurzeit Wilhelm Tell mit großem
Interesse. Lieber Kuno Fiedler, ich glaube, Sie verlangen etwas
zu viel, wenn Sie erwarten, Sd>ükr sollten sich aus eigenem
Triebe für Hölderlin, Schopenhauer, Nietzsche, Stefan George
interessieren. Abgesehen davon, daß eben jedes Zeitalter gerade in diesem Punkte seinen ureigenen Geschmack hat, der
auch die Wahl der Lektüre beeinflußt. Haben wir doch den
Wandel in der Beurteilung des relativ "Guten" an unserem
eigenen Leibe erlebt. Zum Beispiel; konservatori1ch gebildete
Menschen der siebziger Jahre spielten Musikstücke, die wir
heute als "Sd1madubppcn" ablehnen. In der Bibliothek unserer Vät~r finden wir zerlesene Büdlcr, Glanzstücke ihrer
Zeit, die wir kalten Herzens dem Airpapierhändler überlassen.
ZusJmmenfasscnd möchte ich noch sagen; Kuno Fiedlers
Klage gegen das junge GesdJiecht geht an die falsdJe Adresse.
Aufzuzählen, wer hier alles anzukbgen wäre, ginr;e zu weit.
~1einen airmodischen Gbuben an die Zukunft unserer Jugend
bsse i~·h mir jedenfalls nicht nehmen. Es genügt mir dabei,
wenn zehn Prozent der heutigen jungen Generation sich zu
freien, selbständig denkenden und handelnden Menschen entwickeln. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Hans Gerner

Lebenskunde
Die "Allgemeine dcutsdJe Lehrerzeitung" befaßt sidJ in ihrer
Nr. 46 mit einer Kundgdnmg des thiiringi>chen Volk>bildungsminist~rs W a echt 1c r, worin c; die Lehrer aufforder<, die Mitarbeit
beim Unterricht in L c b e n s kund e, die 1n Thüringen :;esetz·
lid>e< Lehrbch ist, zu versagen, we>l dldur<h Dcuts<htum und
Christentum zersetzt würdert. Ein dnistlicher Erzieher solle mit
einem solchen Ur.terridJr niJns gen1ein h~ben.
Die A.D.L.Z. lieht dlrin "eine Brü,kierung der thüringischen
Lehrersdufr, wie sie bis jeu.t noch ni<ht erlebt wurde'". Dcr1
thiirir1gischcn Lehrern werde damit "ein sehr uncrquickli<her
Kampf luf:;enöti~t".

Regieren leic:ht gemacht
Die Nazi ;iucn bereits in ein pJar l'i>lderrcgiaun;;m, und ihre
Sehnsu<ht steht nach dem Reich und Preulicn. Damit sie nul niffit
unvorbereitet die Staatsgc>dJ~fte übernehmen müssm, m<hen sie
ihre Leute dafür zu schulen. Ihr RciffilpropJ)!:andalciter 11 hat 5ogar eine Rcdners<hulc eingerichtet. In einem Rundschreiben heißt
es, man müsse dafiir ;argen, daß ~enugend Pgs. die Regicrurogs~;e.lch:ifte begreifen, damit sie gegcbencnfa!l.1 ihren Fähigkeiten entsprechend an die richtigen Stellen gelteilt werden können. Zu
diesem Zwecke wird RcdLJcr- und Schulungsnuterial empfohlen.
Es ist "' Anbetraffit der gEinunden Au<>id!ten spottbillig: es
kostet >m Vierteljahr nur 5 M.ttk, wozu nodJ unbedeutende
Nebenspesen kommen.
Die vielen Arbeitslosen ~•nden sicher die labelhafte Möglid!ke!t
wahrnehmen, auf vcrh:iltr.ismäß,g cinfadJe Weirc sich für Ministerposten reif 7.u madJen.

Wuchtig, aber nicht plump
Das deutsffie Volk na~;t zwu am Hungntuch, aber 1eine ß esteck 1 n du s tri e ist rührend darauf bed~cht, ihm ein naliona!
würdiges Bcstcd< zu Iidern. N~bcn einem Moz.an-, Johann Straußund Freiherrn vom Stem·Belteck bringt eine Firma io1 Erzgebir~c
ein "Reichspr~sident von. Hindenburg·Bcsreck" heraus, das siJ;,
wenn man den Anpreisungen ~;buben darf, als ein .,sympathisches.
m~dern.es, >.u< unserem Zeitbegriff heraus entstandenes Eneugnis"
prasent>ert. Der Katalog vcrzeid!llct für diese Marke folgende
Chara~tcrisierung_: "Hinder.burg - straff, aber niffit grobkörnig;
wud>trg, aber mffit plump; sdJ!idJt, aber keinesfalls nüdnern;
sachlich, dabei harmonisch und eindru~bvoll."
Hitler soll aus blassem Neid bereits ein auf ihn passendes Best~ck in Auftrag ~;cgcben haben. Es wird, ihm adäquat, folgende
Er~;enschaften haben: 1traff, aber mit barockem EillsdJlag; streng,
aber kernesfalls nUchtern; ;•ornehm, lber volkstümli<h; betörender
Hod..glanz, aber billigste Preislage.

0 Tübingen!
Man ist in Wüntembcrg manchmal stolz darauf, Jaß die Nazi·
seu<he nur mäßige Formen angenommen habe. Immerhin: unter
de_n HodJschullehrern, die vor der Wahl nodJ eine Erklärung für
Hrtler abgegeben haben, ist unsere verehrliche Landemnivcrsität
Tübingen mit einer recht stattlichen Anzahl von Namen vertreten; Prof. Dr. Danncnbauer, Prof. Dr. Haber, Privatdozent
Dr. lchnich, Prof. Dr. Matthäi, Privatdozent Dr. Rcinerrh, Prof.
Dr. Stracke, Privatdozent Dr. Usadel.

Kleinigkeiten
Klub der ~c_strigen. In Bcrlin hat sich eine Arbeitsgemeinschaft
der ~onardJtsnsdJcn Bewegung gebildet. Es gehören ihr an: Hauptverern der Komervativen, Bund der Aufredlten, Preußcnbund.
DcutsdJbanner, Schwuz-Wciß-Rot, Verhand nationalgesinnter Sol·
datcn, Großdcutsffier ilaltikurnverband, Nationalverband Deutscher
Kadetten, Bund zur Pflege des Hohenzollern~edankcns Narionalv~rb~nd deutsd!er Offiziere. - Es hat ziemlich lan~~ gedauert
bt.< <te e.1 wieder riokien haben, "aufred!t" zu sein. "
'
Heilgehilfcn. Die Zeitsd!rift "Gewc-rk1chaft", Organ der freien
C:ewcrkoduften, .>dJrieb nadJ der Wahl: "Die besinnliche ... Po)itrk der GewcrksdJaft~n hat nach wie vor ir1 der Sozialdemokratie
lhre starke Stütze mit 121 Abgeordneten ... Das deutsdJe
Volk bdet · .. Der gewi«cnhaftc Arn - die Sozialdemokratie kann rhm kctnc Wundermittel versd!reibe"
w·Jrascrtme
1 ·h 1 .c
Pl""k
·
"···
o !tt er WLSscn nur lindcrungsmittcl ..." - Also W<·iter Kamd·
kntce.
Sd1.upo wählt. Im ßcrhncr Stlatskrankcnham in dem nur
Seimpos wählen, das aho ungdahr cm ß,[d der poh,t>sfficn Haltung
der Polizei gibt, haben. am 6. November erhalten Soz1a!Jcmo-

kr~ten 135, Nationalsozialisten 40, Deuuchnationalc 37, Zentt
3 ,, Staatspartei 6 und Velkspartci 2 Stimmen. - Severing ist 't,lll_

der preußisdlen Sdmpo offenbar dod1 noch in einigem Andenke~~
Hübschet Sümmchen. leopold Schwarzsdlild teilt im "Tagebuch"
(Nr. 46} mit, der ~erling'~<h.e Versl_cherungs~onzcrn habe von ,
930
bis '93l den NatronalsozJa!JStcn mdJt wemgor als zehn Million
Mark gespendet. - Das muß für ein paar Wahlpbkatc gclan~:
haben.
Theologie des Schlaffi.tfddes. h_n "SdJwäbi;chcn Merkur" (Nr.
l64) schreibt ein Paul Krannhals w trnem Aufsatz "langcmarck"
u. a.: "Das Vaterland und die Gottheit sind einander nie so nahe
wie in die<er BCTeitsffiafr zur Selbsthingabc um de~ hiihercn Gan·
zcn wollen. Denn bcidc sind d>e>cs höhere Ganze in einem. Auf
dem Schlachtfelde fühlt der junge Held auf Schritt und Tritt
Gottes Nähe. Ni<hr weil der Tod allerorten und stiinJlid! auf ihn
hucn, sondem weil\, er sich in seiner Bereitschaft des cw 1 ~cn
alleinrgen ~;önlid>cn Lebens zu innersr teilhaftig weiß. Der
erschein! nur ah der Gc:;cnspiclcr, der den Sinn am Gegensinn
erwed<t." - Dabcigcwe.1en?
S<höne ßil<ler. Ein amcrikanis<hcr Verleger h~t sidJ, naffi dem
"Syndikalist", an da< Kriepministerium gewandt mit der Bittt
um unge>chminkt~ Bilder vom Weltkrieg, die er veröffentlichen
wolle. Er bekam ;.;ur Antwort: "Di~ Mi.itter Gefallener, die Frank·
reid! ut1d die dortiger. KriegerfriedhOfe bcsuchun, haben in ihrer
Erinnerung sd!One llilder dieser wohlgcpflc:;ten Ruhestätten mit
nldt Hau;e genommen. Da.• i>t da>, was sie haben sollen - wir
köt1ncn ihnen diese Erinnerung nicht verderben."
Bolsd1cwistenangst. In Tilsit ;inJ, l•ut "Ents<hcidung" vom
13. Nov., "16 deut~chc Arbeit.er, meist Kommunisten, die sich auf
einer Studienreise nadJ Rußbnd bchndcn, von der Polizei aus dem
Zug geholt" worden. !>\an habe Jhnm ihre Pässe abgenommen mit
der Begründor1g, sie würden drüben doffi nur zu Agitatoren aus·
gebildet. - E1n rcdncr Deutsd1cr kann keinen BolsdJeWistl:n
leiden, doch seine Auf:rä:;c hat er gern.
Die Emplind1amcn. Unter allen Erklärungen, die die Nazi fiir
ihren SrinHmnvcrlust haben, ist eine solche des "Völkischen Beob·
ad>tcr~·· bead!tlich: es scic.l alle die zu Hause geblieben, die Angst
vor ernem SdJnupfcn gehabt häncn. - Wieviele würden da erst
zu Hause bleiben, wenn es Adolf einfallen würde, lll putscheint
Zwanzigstes Jahrhundert. ln dncm Urteil des Arbdtsgerichu
Frankhirt a. )lo!. wird über Jen Wert einer Ohrfeige folgende
Definition ge)\cbcn: "Die Ohrfeige ist seit Jahrhundenon eine
volkstiimlid!e Vcrgcltungsmaßnahme, die, gegeben zur red>ten Zeit
am. reffitcn fled;, mit rednem Maß, zum rechten Zweck, in ihrer
crz•chcri;dlC·n ~:1 irkung unerreicht ist und weder durch mildweise
!>1ahnungcn nodJ durd1 drakonische Ehrenstrafen im Einzelfall er·
>ctzbu i>t." - Mir einem Won: sie soll also wohl im Verhhr
>:wischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder erlaubt- sein.
..Gro!1sud_t: In eine~\ Berliner Sittlichkcitsprozeß sind s<haurige
F~llc vc>r> Kmdcrprosmunon auf~edeckt worden. Mäd<hen im Alter
von 10 bis 1.1 Jahren hlben sich haupt.sächli<h im Humboldthaio
und den angrenunJcn Straßen ~;egcn ein paar Groschen miß·
br~uchen la'len. Ursad1e: soziöle Verelendung und das Vorbild
der Erwach;encn, lür die der Humbc>ldthain obenfalls Liebes·
markr ist.
Nidn möglich! N~<.:h dem ,.Dc>rtmundet Generalanzeiger" h~ben
in cinen1 Arbeinbger an der Löd<naz 40 Jungsrah!helmer, die bei
der Fluflregulierung cmgesetzt waren, ciie Arbeit niedergelegt, weil
1hnen das Taschengeld von 50 Pfennig auf JO gekürzt worden war.
- ln der rauhcn Wirkli<hkeit i>t es eben mit den leeren Frasen
bald V<Jrbe;.
Bildungsprolct:triat. In K~ssd haben "ffi auf fimf ausgeschri.,..
bcne z,viLupcrnumcrarstdlen, deren Inhabern die Obcrsekrcür··
Iaufbahn offen steht, rund 100 Akademiker gemeldet: Studenteo,
A<.~essoren, Referendare, darunter viele mit Doktonitd. Sie
kommen nicht einmal da mehr an.
Doppelt genaht. Gerhart Hauptmann ist 70 Jahre alt geworden.
Die pn·ullisd1e Rc~;ierung hat ihm zweimal gratuliert, vormittags
die "alte", abends die kommissarische. Die Regierung Braun hat
thm die prcullisd1e Staatsmedaille auf dem Papier verliehen; die
Regierung BradJr, die den SdJ!t.is.1el zur Sdmblade besitzt, hat sie
ihm überrcidJr. Beim ersten Mal b~kam Hauptmann eine UrkuRCk,
abu ohne Staatssiegel; beim zweiten M~l nocheinmal eine U;kunde, diesmal mit Siegel. - Kaspcrltheatcr.
Sd.wieriger Fall. In Kldn-Strehlitz konnte kürzllch eine stande•amtliche lohcsdJließung nidJt .-or~;enornn1en werden, weil bei der
ilraut im Stammbuch des Star.deumts die erforderlichen Unter·
sdJrihen des Standesbeamten und des Brautvaters fehlen. Die
Untersdlriften können auch nidJt nadJgeholt werden, da die belden
Kronzeugen bereits gestorben sind. - Um der Braut amtli<h registriertes leben cinzuhaudJen, blieb dem Bräutigam kein andercr
Ausweg, als die ordendid1en Geri<hte anzurufen.
Umfrage. Wer von den lc.ern weiß N:ihercs über da~ sogenannte
"Blutbad von Taganrog" im Jahr 1918? War jemand dabei oder
kennt einen, der dabei war? Sind Aufzeichnungen vorhanden
(Briefe, Tagebüffier)f

Tod

Galerie Bo;st, Stuttgart, Hlm Sonnenhalde, Gähkopf 3, Sonder3umellung von Bildern der Malerin K I a r 3 P ehr I e Gmünd.
Eröffnung: Samstag, 14 Uhr. Bis einsch!icßlid.. 10• Dezember
werktäghch von t4 bis '7 Uhr frei geöffnet.
Theodor Plivier ~prid!t und liest aus seinen Werken in Wiirt·
~emberg in fo!gcn~en Veranstaltungen: Mittwoch, den 23. Nov.,
m He 1l b r o n n 1m Fesuaal des Gymnasiums, Karlstraße; Don·
nerst~g. den 24. Nov., in 5 tut t "a r 1 im Saale der Weißenbur~··, Gigastraße 97 c; Freitag, de~ 15. Nov., in V] m ";m Saale
des "Goldenen Hechts", Olgastraßc; Sarnstag, den 2 6. Nov. in
G 0 p p in g e n im "Großen Germaniaoaal". Eintritt 30 Pfg., 'Er·
werbslose 15 Pfg. Begirm der Vcr~nsraltungen: 20 Uhr.
Kar~>ruhe. Mittwoch, den lJ. November, Kundgebung der In·
ternanonalcn Frauenliga fi.ir Frieden und Freiheit gegen Wehr·
pl!id1t, Gaskrieg und luh,dJmz. Konzertsaal des Munz'sdJen Konservatoriums, W'aldstr~lk Referenten: Frau Magd~ Hoppstock,
l~aulus Lenz ..- Samsta~;, den 26. November, lo. 1 ~ Uhr, Diskusstomabend nut dem •• Tat"·Kreis im Z.J.A.-Heim, Glrtenstr. lS·
Thcrnl: liberale, llll>Onale oder soziali<tis<he Wirtschaft?

Otto lehmann~RussbOidt

Die blutige Internationale
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Hitlers letzte Chance
D.1s Kabinett Papen ist .<m 17. November zurückgetreten. Vier Jahre hat es mim:lc>tcns in1 Amt bleiben wollen.
Ab:r es ist nicht einmal ganz ein halbes Jahr alt geworden.
Kann_ m~n daraus sdJl_ielkn.' daß eine Regierung, die keinen
Boden un Volke hat, s1~h ntcht zu halten vermag? Ist, wie
man jetzt ?fter hat lcs_cn ~önoc~, _Papen daran gescheitert,
<.bß man lltlbt gegen eme ubcrwalt!gcnde Mehrheit regieren
kann?
Es könnte so .\c:heincn. Aber vielleicht wäre das doch zu
viel gesagt. Warren wir einmal ab, wie groß der Rückhalt
der nächotcn Regierung im deutschen Volke sein wird!
Der unmittelbare Grund für Papcns Rücktritt lag jedcnfal~s nicht im Widerstand des Volkes, sondern darin, daß
H 1 n d e n b u ~ g es nicht über sich brachte, "über die Verf~ssung zu spnngen" und den Reid1stog zum drittenmal in
d1esem Jahr aufzulösen, wie Papen es zunächst im Sinne <>ehabt zu haben scheint.
b
Wenn mit dem Reichstag regiert werden soll, dann heißt
das aber soviel, daß unter allen Umständen die Nationalsouialisten als stärkste Partei (sie können mit den Kommunisten zusammen jeden Beschluß niederstimmen) in die Reg·ierung herein müssen oder die Regierung tolerieren müssen.
Hindenburg hat deshalb seine Abneigun); gegen den "böhmischen Gefreiten" überwunden und ihn gefragt, ob und
unter welchen Bedingungen er etwa die Führung eines Kabinetts übernehmen zu können glaube. Notabene: eines p a r I a m e n t a r i s e h e n, eines Kabinetts, das im Reichstag eine
"sid!cre, arbeitsfähige Mehrheit mit einheitlichem Arbeitsprogramm finden würde".
Hitler und die Reichskanzlei haben dieses Problem über
die Straße hinüber (der "Kaiscrhof" ist zwei Minuten von
der Wilhelmstraße/ mehrere Tage lang in einer Weise verhandelt, mit Brie en, Erklärongen und Denkschriften, die
unwillkürzlich Erinnerungen an vergangeneTageund Wochen
parlamentarischen "Kuhhandels" bei Regierungsbildungen
wachruft.
Hitler wollte nämlich nicht parlamentarischer Kanzler werden, sondern wen.igstens Halbdiktator, als Führer einer "Präsidialregierung mit parlamentarischen Bindungen". Hindenbugr aber hielt es offenbar für zu gefährlich, dem "Führer"
allzu weitgehende Vollmachten zu geben; er wollte das _Instrument des Artikel$-.ti lieber selber behalten als es n1cht
ganz sicheren Händen anve:trauen und war ~eshal?. h_öchstens für eine "parlamentamche Regierung m1t praSJ{halen
Bindu11gen", wie der feine Unterschied in der Presse formTlIiert worden ist.
Der Eindruck, den diese ganu Kaiserhof-Politik mit ihrc!l
ausgeklügelten Noten, gesch~frigen Gesd1äf~sträg~rn und diplomatischen Schachzügen m der Offenthd1km ~rv:eck:n
mußte ist ziemlid"J kläglich. Vielleicht haben nun Wieder e1_n
paar Hunderttausend gemerkt, daß sie einen ~Führer" m1t
Anführungszeichen haben.
.
Für diesen "Führer" ist jetzt die !etZ;te ~han~e da, s1~-h
einzuschalten. Darum aud! die Hartnädugkrut, 11?-'t der sew
Stab die vergangene Woche geragt und Denks_chnften ausgebrütet hat. Die Zeit arbeitet heute gegen d~e NSDA~. Je
länger sie zögert, desto kleiner wird das GewJcht, das sie m
die W agsd"Jale zu werfen hat.
.
.
Wenn sie jetzt an die. Macht. kommt, ~ann s1e noch Emfluß ausüben, kann sie eme Re1he von fuh~ern. und UnterHthrern in Staatsstellungen bringen, kan~ ~e. d1e ~achf~~F,e
der S.P.D. in Preußen antreten. Wer we1~, w1e es 1m _Fru 1jahr sein wird, mit der Mitgliedschaft, m1t der SA, m1t den
k·
·· d
Finanzen?
Der einzige Fehler, der dabei passieren önnte, war_e er,
daß der Führer" s e I b e r Chef der deutschen Reg1erung
würde. r);s gäbe eine Ka.tastrofe,.. der gegenüb~r Herr von
Papen wie ein Bismarck wJrken.mu~te. ~enn H1tler aus de~
Zwielicht seines Parteitempels m d1e nuJ:tterne Bel~ucht~~,.,
der Tagespolitik gerückt wird, ist sein N1mbus d.ahm. W~Jß
er das? Kennt er sich so gut? Hat er den Mut,. s1ch das em-

Technik und Politik
V<>:> R. N. Coudenhove·Kalcrg-i
Vorsprung der Technik
sondern nur ihr MißNicht die Technik ist gefährlich
br~uch.

Nicht die Technik ist schädlich
sondern nur ihr Mißbralldl.
Daß Dynamit zu Bomben mißbraud!t wird, spricht nicht
gegen das Dynamit, sonJern gegen den Menschen. Denn
Dynamit eignet sich ebensogut zur Sprengung von Felsen,
7.u Wq;bcreitung von Straßen und Eisenbahnen, des Fons~hrittes lind der Entwiddung.
D.1ß Flugzeuge zum Abwurf von Giftgasen mißbraucht
werden, spricht nicht gegen das Flugzeug, sondern gegen den
M~nschen.

Holzschnitt von Hans (..erocr

Sie müssen hungern, weil zu viel da ist

Aber es ist bequemer, die Technik anzuklagen, als die Politik; es ist ungefährhcher, die Abschaffung der Technik zu
fordern, ah die Ji.nderun<; der Politik.
·
DennoJ, ist es die Politik, die dem Menschen die Früchte
der TN:hnik vorenthält und verfälscht. Die den gewaltigen
Vorsprung einholen muß, den die Technik im letzten Jahrhundert gewonnen hat. Die !id1 gründlich wandeln muß,
d~mit die tedmische \'feltrevolution sid1 zum Sq;~n der
Menschheit auswirkt.
Aus dem Mißverhältnis zwischen dem Tempo der technis<hen Entwicklung ull'd der Stagnation der politischen ergeben
sich unzählige Konfliktstoffe und Gefahrenherde. Diese Krisen und Katastrufen können nur verhindert werden durch
r,\5che, großzügige und radikale Reformen der Politik. Durchgeführt von Persönlichkeiten, die ebenso zeitgemäß denken
und handeln wie die modernen Vorkämpfer der Technik.
Ni~ht die Technik ist unzeitgemäß - sondern die Politik.
Die Tcd111ik hat dem Menschen neue Machtmittel geschenkt: aber der Mensch mißbraucht sie.
Die Ted1nik ist gefährlich, wie alle Macht gefährlich ist:
gefährlich für den, der sie mißbraucht.
Macht verpflid1tet. Technik verpflichtet.

Technik und Weltpolitik
Die Technik ist revolutionär - aber die Politik reaktioDie Japan c r haben in der Mand~eh:.~ni, .hauptSäC"h!ich när.
Jede große Erfindung ändert die Grundlagen des memchim Absdlllitt un1 Mukdcn, und in der nordchinrsisdlcn Prolicllen Lebens. Aber d1e Politik nimmt diese Anderungen
vinz Jehol eine neue ~roße Offensive eingeleitet.
Zllr sclben Zeit h~t in Genf der V ö I kerbund mit den nicht zur Kenntnis. Sie klebt an alten und überlebten Formeln der Souveränität, des Eigentums, des Krieges, des
Bcr~tun"en übe: den ,,mJnds~hurischen Konflih" bcgonn~n.
Nichts beweist bc~se> die Ohnmach~ und Zwicspä!tit:,keit d1e- Rechtes. Der inneren und der äußeren Politik.
Die Politik hat noch keine Konsequenzen gezogen au; der
~es Gcblcies, ais daß es sici1 il'. diese"._., Au~;cnblick mit akadeTat.~Jdle, daß der Krieg der Vergangenheit grundverschieden
mis<hcn Erörrcrun~cn zufrieden gibt.
war vom Krieg der Zukunft. Daß es sich in der VergangenVorläufig sollen nämlich sd1onungsvoilerweise nur die Ka- heit meist um ein Duell zwischen zwei Armeen handelte pitel 1 bis 'g des Lytton_-Beridn;;, die. eine gesd1ichtliche Dar- während es sich in der Zukunft um einen Doppelselbstmo>d
stellun<• des mand1chunschen Konfhkrs enthalten, durchge- zweier Nationen handeln wird. Daß darum konsequente Frienomm~n werden. Der wichtigste Abschnitt des Buches mit denspolirih heute nicht Mangel an Heroismus bedeutet, sonden positiven Vorsrhlägen wird hödls_twahrscheinlich er.lt dern höchste nationale PfliCht. Daß die Organisation und
nach '>;!i'eihnachtcn dran kommen, lind d1e Vollversammlung, Sid1erung des Friedens zu den dringendsten und wesentlichder die endgültige Beschlußfassung vorbehalten bleibt, wird sten Aufgaben unserer Zeit und ihrer Staatsmänner gehört.
vorau>sichdidl im Frühjahr zusammentreten.
Die Politik kat keine Konsequenzen aus der Tatslffie geDie Jap~ner haben also reid1lich Zei_t, ihre Vorm~d,tstd "jen, daß die Fortschritte der Verkehrstechnik alle We!tlun.-. im Fernen Ü>ten weiter zu befestigen. Solange 1n G~nf tei c und Kulturkreise zu einer großen Gemeinschaft verbinge~~hwatzt wird, sind sie vor jeder mi!it~ris~1cn IntervcntlOn
den, die schrittweise in diesem Sinne organisiert werden muß.
siehe•·. Sie haben denn auch, obwohl S!e d1e Feststellungen
Daß die Kampffront des Menschen gegen den Mensdl;en
der Lytton-Kommission für längst überholt halten, eine u':"- sidl zu vcrs~-hiebcn beginnt, um einer gemeinsamen Kampffan~reid1e Denksc-hrift zum Lytton-Bcn,·ht nad1 Genf mltiront der Menschheit gegen die Naturkräfte zu weichen. Daß
geb"i-acht.
die Erschließung einer neuen Energiequelle wertvoller ist als
In ihr kommen sie zu eine~· fast uneingesLhränktcn Ab- die Eroberung einer Provinz.
Daß die Te~-hnik des Friedens und der internationalen Zulehnun" 5owo!1l drr Feststellungen als auch der pr.~ktischen
Vors<·tSJge des ßeridm. Zur .Le,-:;itir:ution ih~e~ Verhalten.~ s.Hnmenarbeit die gebieterische Forderung einer technisdl;en
vcrwci~en sie darauf, daß Chma kem "orgams1errer Staat
Entwicklung ist, die in wenigen Tagen einen Flug um den
sei, und daß die Interessen Japans in China und vor allem Planeten ermöglicht, und in wenigen Sekunden ein Wort
in de 1• Mandschurci deshalb ein außerO•·denthches Vorgehen über dc·n Erdball SLhleudert.
reJ,tfer;;igen.
Europa
So ähnlich meint das der Lytton-Bcricht auch. Seine ,,AnIn ihren höchsten Außenblicken und größten PersönlidJre"un"en'' laufen auf eine internationale Kontrolle uber
k~iten ist die Politik den Wegen gefolgt, die ihr die Ted1nik
China" und auf eine verschleierte Kontrolle in der MandWieS.
zugestehen?
.
·
d
bl "b
vielleicht ist er dod! so schlau, 1~ Hmtergl"lln zu Cl cf s<:hurci hinaus. Fragt sid1 also nur, wer be~m \Vettlauf nach
_Der Kompaß hat Kolumbus den Weg nach Amerika gedem "nationalen Wiederaufbau Chinas" das Rennen machen wiesen.
nd einige zweite Garnituren, Fnck, Strasser, Scha~t, a_u
wJrd.
Ministersessel zu delegieren: Oder .J?errn von. ~chlezh.er zu
Die Eisenbahn hat List die Anregung gegeben zur großSie triefen mtürlich alle von Bedauern U?er .die Zustände delltschcn Zollpolitik lind Cavour zur italienischen Einigungs:~.kze tieren. Dann wäre seme Posltl_on auf em1ge c1t ~e
siche~t Er kann dann im Stellungskru~g (der Bewegungs~ncg im Reich der Mitte. I'< ur Japan hat offen drc ~Hzc aus dem oolirik. ßcide erkannten, daß im anbrechenden Zeitalter der
· · ·
orüber) seine Front ausbauen und belestlgen. s~ck gelassen. Es hJt auch jetzt wled~r, ~·or Btgl!ln der Rats· Eiscnbc.hn württembergischer und plemontesischer Patriotisd er Parte! 1st v
d
NSDAP ·· d 1·eh in
.'iit7.Ullf:, ~d1arf bctonr, daß es ein~. Emm1s0mn~ m d1c m~nd: mus überholt seien; daß sie einem großdeutschen und großüber die sozialistische" Seite er
wur c s . .
d"
Fall 'bald niemand mehr Illusionen :nachen. Die JSt schurisd1e Frar,e nicht 7ulassen konnc. :!\1Jr. ande:_n ~o1 ten. ita!ienisdJCn weichen müßten.
Jesemll
·
""~ für die Wochen vor emer Wahl vor- es hat keine Lmt, sich durch das endlose Gesd1watz m_Gcnf
Einen ähnlid1en Wendepunkt der Politik bezeichnet das
Im a gememen
'
di R
·· k
im AusheHl ,ci;-:t·r MJChtpositionen in der. !>~Jnd~dmrcJ und Flugzellg. Durd1 diese Erfindung ist heute Europa kleiner
h d
N chher kommt sie in e cqu!Slten ·am.mer.
a~iee'l;at a:ch diesmal ihren Dienst g~tan; der Berlmc~ Ver- in Nordchina otiiren zu lassen. Es_hat __ ledJgiJdl ~Jll Interesse );ewordcn als im nellnzehnten Jahrhundert Deutschland oder
daran, dieses Ge;chw:it7. noch m d1e Lange l.U Ziehen.
kehrsstreik wo Nazi und Kommun1ste?. zusammengm·g]n,
Italien - im achtzehnten Württemberg oder Piemont. Denn
Aud1 die Chinc;cn, die soeben in Genf nod1mal erkl~rt die prakrisd1e Entfcrnllng zwischen zwei Städten wird nicht
ist am Stu~ze Papens nicht ganz unbet.cJhgG< "bn? ha: v~c cn
. .
·
h ·1
Schrecken 1ns e c1n gepg ·
Kap1ta1Jsten emen . e1 sam.en
h ,_..
a1 daß die Na rio- h ben der Au"enhlick sei für China gekommen, auf eme bestimmt durc-h die Kilometer, sondern durd1 die Stunden,
die sie trennen.
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Theater in Genf

ln Wahrheit hat die tedmische Entwiddung die Aufgaben
des Staates grundlegend verändert. Ein moderner Industriestaat stellt an die Regierung andere Anfordeurngen als Cln
vortechnischer Agrarstaat.

Denn jede neue Erfindung kompliziert das mcnschlidlc
Leben und Zusammenleben; macht neue Vorschriften, neue

Gesetze, neue Behörden notwendig. So daß die hcmige Gesellschaft von der früheren ebenso versdlieden ist wie eine

Fabrik von einem Feld.
Wahrend im Agrarstaat der vortechnischen Epod1c p.uriarchalisdl und feudal regiert werden konnte, sind dt~se
Systeme im modernen Industriestaat unmöglid1 geworden.

Während damals die Staatslenker wie GJrtncr sidJ darauf bcsduänken konnten, das natürliche Wachstum ihrer Pllanz.en
zu kontrollieren und zu regulieren - entsteht h~ute solort
ein allgemeines Chaos, wenn der Staat seine Pflicht veri_JadJlässigt, den Staatsapparat in allen ;einen Teilen funktwJll~ren
zu h>sen. So f:illt dem modernen Staatslenker die Rolle e1nes
Ingenieurs des St:utsapparates zu.
An die Stelle des patriarchalischen Systems trin d.1s. ko}lcktivistischc: das Prinzip der Arbeitsteilung, d.1s l'rmz1p
der Maschine.
Die eurOpäische Übervölkerung hat diese E~1twi~lung beschleunigt. Je größer das Gedränge, desto n_öug_cr sm~ Ordnung und Organisation. Desto abhängiger •vtrd JCdrr emzelne
von der Gesamtheit.
Diese Wandlunf; des Staates aus einem Ürf;_anismu~ in einc_n
MedJanismus, aus einem Feld in eine Pabnk bcsnmmt dte
zeitgemäßen Verfassungsformen. I'ord~rr Verstärkun~; der
Staatsautorität, Ausbau der 1.\urcaukratte. I'onlcn Regtuungen mit großen VollmadJ.ten und großer Verantwortung.
Wie in der militaristischen Epoche der Staat nad1 dem
Muster einer Armee aufgebaut war.- so wir_d er. in der t~dJ
nischen Epoche nach dem Muster emer Fabnk, emer AktJengesellschaft organisiert sein: geleitet. von einez:n _Generaldirektor mit seinem Dircktionsstab, dJrekt oder mdtrekr gewählt durch die Generalversammlung der Aktionäre und
dieser verantwortliciJ..
Die Regierungen werden den Charakter v0 11 Direktionen
tragen - die Parlamente den Charakter von Gencrllversammlungen.
Wie in der militarist-ischen Epoche der Milir:-irberuf, in det·
parlamentarischen Epoche der Advokatenbcruf, so wird künftig der Ingenieurberuf die klassische Schule der Staatsmannschaft sein.
Organisatoren werden an die Stelle von Rednern treten;
Techniker werden die politischen Forderungen der ted·mischen Entwicklung vollstrecken.

Bestrafte Hetzer
Zwei "völkisd1e" Zeitungen hatten in unflätiger Weise i.ib~r eine
Mi.indmer Vcrsammlun~ vom Januar ds. Js. beridner, auf der
Mareelle Capy und .Erika Mann über "Weh:abriisrunt; oder Weltuntergang" gcsprocilen hatten. Frau Konstanz e Ha 11 g: a rt c n klagte für die drei Organisationen, von denen die Vcr"mm!ung dnberufcn worden war (Internationale Frauenliga für Frie·
den und Freiheit, Weltfriedensbund der Mütter und Erzieherinnen, Frauenweltbund für Internationale Eintradu).
In der Verhandlung im September wurde die Rede der Frau
Mareelle Capy in deutscher Obersetzun" Wort für Wort vorgelesen. Die beiden Zeitungen wurden wegen Beleidigung zu je ! soo
Mark Geldstrafe •·erurtcilt.

Weltfriedens-Pfadfind er
Seit einiger Zeit gibt es in einer Anzahl von Ländern die "Wcltfriedenspfadpfinder". Sie wollen eine internationale Verbmdung
und Verständigung junger Mensdlcn scilaffcn, um so fü,. die Idee
des Weltfriedens zu wirken. Sie sind konfessionell, partcipolit!ldl
und rassisch vollkommen neutral.
Die Grundgedanken der "Weltfricdenspfadfindcr" 1ind Kameradschaft, gegenseitige Hilfsbereitsdlaft, Heimatliebe und unbc·
dingtes Festhalten am Fricdensgedankcn.
Nähere Auskünfte gerne und unverbindlich durdl Ebcrhard F.
Se h a e u f c I e, Eßlingcn a. N., Weberstraße 3 (Rüd<porto er·
beten).

Ein Musterknabe
Von Erieh Kiistner
Kinder lieben und hassen inbri.instiger, sie haben lichtere
Freuden und heiligere SdJ.merzen als wir. Und verachten gar,
verachten können sie wie kein MensdJ. sonst; dod1 selten nur
würdigen sie jemand dieser grausamen Verfolgung. Am ehesten gilt sie jenen Deserteuren de!" Jugend, die man Musterknaben nennt; jener minderjährigen Fertigware des Daseins,
jenen erwachsenen Kindern, deren Seele blutarm ist, da sie
zu rasdJ. wuchs.
Und auch wir verstehen es, solche Knaben geringschätzig
zu betrachten. llire sp"äter belanglose und oft kläglid1c Laufbahn gibt uns scheinbar recht. Und doch gehört diese V erurteilung zu den bösesten Sünden, deren wir uns jemals
schuldig machen können. Denn hier müßten wir eine der
stummsten Tra!ödien erkennen und wir g"ihnen; hier
sollten wir den erzten Rest Glauben an die Güte des Schicksals zu verlieren fürchten - und wir spotten.
Diese Wesen, die mitten unter Kindern aufwudtsen und
doch nidJ.t zu ihnen gehören: sie verdienten, wenn wir sie
schon nicht lieben wollen, unser Mitgefühl. Und insofern ist
die folgende Geschichte vom Musterknaben eine kleine moralische Erzählung; denn sie will etwas Mißkanntes verstehen
lehren, und Verstehen heißt wohl, die Anteilnahme des Herzens gewähren.
Seine Mutter war Witwe; nod1 jung, oft krank, für ewig
enttäuscht. Längst wäre sie an jenem Leiden gestorben, das
man, höchst anschaulich, "ein zcrbrodtenes Herz"' nennt,
wenn sie nicht ihn, den kleinen jungen, gehabt hätte. Seinetwegen lebte sie weiter oder genauer: existierte fort. Sie
nähte für g;rolle Fabriken Leibwäsche. T aghemden, . Nac-hthemden, Unterkleider und Mieder, auf der Nähmaschme und
mit der Hand; im Akkord und gegen Tagelohn; vom Morgen bis in die Nacht hinein, und zuweilen von nad1ts bis
früh. Sie lebte nicht. Sie nähte.
Es wäre falsch gewesen, zu ihr von "stillem Heldentum"
oder dergleichen zu sprechen. Es wäre überhaupt falsch, ihr
Wesen mit solciJ.en Schlaf;wÖrtern zu affichie;·cn. Sie nähte,
statt zu leben: um dem Kinde Sdtuhe und Anzug, ßrot und
Fleisch kaufen, um ihm für Unterricht und Klassenausflug
Geld geben, um ihm das "Bud1 der Erfindungen und. Entdeckungen" und einen Sdt!itten schenken zu können. S!e arbeitete, um ihn zu erziehen. Und wahrhaftig, sie erzog ihn!
So selbstverständllth es den Müttern ist, ihr Lebm dem
der Kinder zu opfern, so seltsam dünkt es mandlmal die
Kinder, daß es jemand gibt, der ihr Glück mit dem seinigen

Für oder gegen?
Streit in der badischen S<H.i:J.ldemokratie
Der gegenwärtig delll badis~hen Landta~ vorli~~cnde K o _nh o r d ~ t s e n t w u r I hat mnerh1lb d~r badts(.·hcn So~!JI
demokt·nie zu ~inem Konflikt geführt, der durch cmen
aullerordcntlichcn P.lneitag ~eklärt werden soll.
L1n~c \\'.lr es für das badisd1c Zentrum eine Sclbstverst~n.d
lichkci't ~cwesen, d.1ß die Sozialdemokr.uie in gle1chcr We1se
w 1e in Preußen einem Konkordat 7.Uitimmen werde. _Yor
t.wei ],Ihren sdwn hatte der damali~o:~ sozia~dc:;mo~r.lt_Jsche
Untrrridltsminister Remmcle dur(.h semen Mumten:J.ld!r~k
tor mit dem p:ipstlichen Vertreter verhandeln b~scn und •m
St.ur.>minisrcrium einen Konkordatsentwurf eingebr~dlt. Auch
der jetzige Vertreter der Sozialdemokratie, der stcllw~_rre
tcnde Innenminister Rl.i~'kert, hatte dem Zentrum ge~o:enubcr
das Versprechen ~bgq;eben, <.hß die Sozialdemokratie einem
Konkonht 7Ustimmen werde.
Zum Engerzen des Zentroms aber :~ab die sozi,t!demokrari;dtc Landt.tt~sfraktion am 24. Oktober die Erklärung __ ab,
d.1ll sie einem Konkordat ihre Zultitnmunt; versagen mussc.
D.ts war ,. o, der Reid1st1~-:s\vah!. N ~ c h der Wahl_ gab
die son1ldemokratische Fraktion den Kommentar z.u 1hrcr
Erklärun<> vom 24. Oktober: ,,"Wir haben zwar gesagt, daß
wir dem"KonkordJt die Zustimmun\!; versagen wollten; das
heiße jedoch nidn, da!! wir gegen das Konkordat stimmen
werden. Wir werden de;h~lb neutral sein, wie wir Cl in
Koltorfra~;en immer gewes<.'n sind, mld um der Stimme enthalten." '
.., i
Zu deutsch: Das Konkor<.bt, das im Landtag ge~en die
Stimmen der Sozialdemokratie dord1gebllcn wJre, wird angenommen ,verdco. Das Zentrum war wieder mit seinem
Koalitionsputner 2ufrieden.
.
Diese Roßt:iuschermaniercn h.tbcn innerhalb der bad•1chen
Sozialdemokratie einen Entrüstungssturm hervorgerufen. Der
Landesvorstand w~ndte sich in ei~em Aufruf "An die badisdJC Sozialdemokratie", in dem die I'ralnion d~1 parteischädigenden Verhaltcr,s bezichti~o:t wird. Zwilchen Landesvonrand und Fnktion worden sd1.ufc Wone in der Öffentlichkeit gewechselt. Die l'raktion flüchtete steh in ihrer Not
SOl'.ll" 'lU einer bürv,erlichcn Pressckorre,pondenz.
Der Landes'"orst,tnd hat non einen außerordentlichen P.utcitag it.ir heute einberufen, auf dem die Fra~e "Die politi>che
Lage in ßaden" behandelt werden soll.
.
Der LJilliesvorSt.lnd und mit ihm die Mehrheit der Mlt<>licd>ch,1ft wollen mit der Koalitionspolitik brechen, um den
Ä.nsLhluß an dtn neucn Kur; innerhalb d~r So7ialdemokntie
im Reid1 nicht zu vcrp.tssen. D.ts Konkord.tt ist ein~ willkommene Gdc\!:enheit, die l"isti~; hcwordene Vcrhindvng zu
brechen. Die 1\·lehrheit der Fr,lktion, 11 ge,';cn 7, will .1bcr
die "Machtpmition"' erh.1lten.
Der P.trteitag wird ,ich ge~-:cn die 11 Uncntw~gtcn wenden. S1c ,ind zwlr nJch den Suturen bn(chti)!.t, gegen den
'Willen der PJrtel zu h.mdcln. Wahrsrheinlidt aber sind ihnen
die Lmdtar:>mJndatc Juch einen Umf.tll n,1ch der Opposition>Seitc wen.
Von all7.u "roHer Bcdeuton\'; ist d1e>cr 1\.onil.tht in der
lndisdwn Sozi.tldcmokr.uic freilid1 nicht. (D.ts taplcrc Abm~r:.dlicrcn in die Opposition i~r - wie im Reidt - kemeswcgs freiwillig uncl von einer Ge;innongsänderung dikticrr.)
Auch dann, wenn die So:tüldemokratie einem K.onkordJt
71lStimmen oder durJ1 ihre Stimmenthaltunp; ein Konkordat
ermör:lichen würde, würde sie in einem J~hr au; der Koalition l!ir~cn. D.mn 'ind n:imlidt wieder l.andt.1gsw.thlcn, die
- aod1 . wenn die National>ozialisten nodt we"ttere Verluste
haben sollten - die "Machtposirion" von selbst wegräumen
werden. [; bnn SJLh also bei den 11 Aufrechten nur um
Leute handeln, die noch ein weiteres Jahr in warmen Amtssesseln ?.~ sivcn wünschen oder aber ihre Zeit verschlafen
haben.
Abo Markub
Der ft.ir die l.wci ~'ochcn

nad1 der letncn ~'ahl verhängte
r 1e den" i't \"Orn RcidJSpraoidcntcn bi> YUnt 2. ]lnuJr
'933 Ycrl:in,;e"' w"rden.
Lout cn1cr Noncrordnun~; des Rcidllpräsidentcn re~ierrn allein
die Reich,ku 111 missarc in Prcullcn; das alte l'rcul\i,dJc
!>·linister',um hlt );ar nidll\ mehr zu >a:;cn.

"Bur~ t

zu erkaufen scheint. Die heilige Notwendigkeit solchen Tuns
stellt sich ihnen plötzlich als irdische; Martyrium dar, dessen
sie nidn wt.irdig zu sein glauben.
Als der Junge, von dem hier gesprochen wird, die Mutter
einmal mit besonders ernsten Augen bctradJtet h~tte, wurde
jener Musterknabe aus ihm, der er von dieser Stunde an
blieb. Als er, bald dana~h, an einem Nad1mittag die Treppen
des Hauses hinaufsprang, höne er, daß ;ie den Flor scheuerte
und leise sang. Laut wollte er ,,Mutter" rufen, rief aber nur
die erste Silbe; dann s<.hluf, er hin, mit dem Kinn gegen d1c
Granitkante einer Stufe, und biß sid1 die Zunge zur Hälfte
durd1. Der Arzt ;agte, er müs1e in die Klinik; und die Mutter: er müsse für Wod1eJl ins Bett. Er selber s:tgte nidus;
denn er konnte nidJt sprechen. Aber am nCid1stcn Morgen
~ing er wie stets zur s~hule. Vier Wo~hen hng brachte er
kein Wort zustande. Die Zunge s~hmerzte, und hg wie ein
l.lcrg in der bluri;;en Mundhöhle. Er konnte nidm essen und
bradtte Fbschcnmikh mit, die er in den Pausen mühsam
schluckte. Die Sdtüler bd1ten ihn aus, und die Lehrer rieten
ihm, fortzubleiben. Aber seit er der Musteeknabe geworden
war, fehlte er niemals ~uch nur einen cinzwen Tag; seitdem
wurde er Klassenct"ster.
"
. Nach dem Mittagessen drängte ihn die Mutter zur Tür
hmaus, daß er unten im Hof oder auf dem Plat1.e spiele.
Meist sträubte er sid1 und blieb i.iber den Büchern. Und
~chlich er doch hinunter, so stand er dann fremd unter den
Jludtzendcn, Ichwitzenden Kindern trat sehr bald bc,;cite um
niem,mdes Fröhlichkeit zu otörcn,' und spähte oft nach' der
Turmuhr, daß er die Stunde nidn vcrsJume, zu der ihm die
Rückkehr erhubt worden war.
Die Mutter nJhte, und er lernte. Sie ;.1gte: "Du d.trfst nidn
nnmer lcrtwn!" und er: "Du darf.>t nidn ;(1 ncl nähen!"' Nun: si~ nähte, llnd der Knabe lernte ...
\V"ie in einem Tunnel arbeiteten sie s"1d1 am Leben vorbei.
Froh zu sein, götattctcn sie sich nur, wenn die Mutter zum
Quart.tl das Geld gezählt hatte, das ;ie in einem alten llriefkarton aufhob, und bdricdigt nickte, weil es reid1cn würde,
odc~ zu Ü>Lern, wenn er 1eÜ1 Zensurheft lang>am, mit bes~hel;lenem Stolze, ao.1 dem Ranzc11 sdtnalltc. Dann lächelten
Sie cmandet· zu und pbcn sich einen verstohlenen Kuß. Da 1
Lächeln vcnchw;md b.1ld. Die Arbeit ging weiter.
E> blieb aHe1, wie es w.tr. Der Musterknabe verlieH die
\folbschule. Ei11es Abends saß er neben der Mutter am
1-cnster, und ;1e bedadnen, was nun werden solle ... Sie
w~rden noch ernster .tls wnst, und da sie si<:h "Gote N.tcht"
wunsd1tcn, WJren Kuß und Lichcln feierlich - und so kam
er aufs Gymnasium. Jahre monotonen Fleißes fol<>ten, und
nad1 ihnen wieder ein solch stiller, SOJ"<>envoller Abend am
l'enster, mir dem bleichen feierlichen L~cheln. Und so ging

Unrühmlicher Abgang
W'enn die preußische Staatsregierung ßrau
"Ut beraten gewesen wäre, dann hätte si~ nach dem jarnme ~
~ollen lO· Juli ihre Jlimce_r auch_ als r;esdJäfrsfi.ihrende Regi:.
rung niedeq;cl_~gt, au~ dte Weaernh!ung d~s Gehalts VerzidJ.tet und ware gera.uschlos von der BddfladJe verschwunden.
Es wäre kein heroisd1es Ende "cwescn; dnu waren die
Männer nun einmal, nidn vorhanden. Aber es wäre_ wenigstens ein gew1sses f·ormat -~~wahn_. worden. Man w;ire der
Gewalt <>ewichen, ohne unnougen Larm und verrotsdne Kuwatte. rS'ic Herrn Braun und Severing hät.ten zwar nicht die
Achtung beanspruchen können, d1_e m~n cmem ~ämpfer auf
verlorenem Posten zollt; aber s1e hatten wentgstcns nodJ
einen Re;t YOD Sympathie für sid1 gerettet, wie man sie für
Mcnschm zu empfinden pflegt, denen Unrcdn geschieht.
Die.le Sympathie ist im.wischcn durLh den tödlichen Einfluß der Lädt er I i eh k e i t zerstört worden.
Das Leipziger Urteil mit seinem "salomonischen" Jain
h.ntc Herrn ßraun sor;ar nocheinmal eine Chance gegeben.
Sehr 1hr, hätte er sa~-:en können: auch der Staat_sgcrichtshof
wagt es nidu, unsere Amtsführung an?.Utasten. WJr sind vollauf gcreJnfcrtigt und wir können ni_chts dafür, daß der
preo!!ische Landtag ~s nicht fertig bnngt, uns durdt die
W"altl e"mcr ncucn Re,;ierun~o: unsere Amtsbürde abzunehmen.
Solan"c uns Herr von P.1pen nilht in aller f'orm rehabilitiert
und feierlich wieder cin;ctzt, verzilhten wir aber dankend
danui, iq:;endwekhc Amtshandlung~n Yorzonehmen.
StHt dessen kam der ärmliche Streit um Amtslokale, Briefbogen und Bleistifte, kam die Weltblamage des Wenrennens
um die Ehrung Gerhart Hauptmanns, ärmlidJ.es Gezänk um
Sc;scl und ReprJsentation.
Die Reichsregierung ma(htc dc·m unwürdigen Theater ein
Ende: mit einer ncuen Verordnung, die den alten preußischc·n Ministern i.iberhaupt nid1ts mehr läßt als den Namen.
Und jev.t protestieren die Herren wieder. Zorn so- und
soviclten Mal. Sie halten "Kabinettssitzungen" und "stellen
einstimmig ie1t", d.1ß die neue Verordnung ,,dem Wortlaut
und Geist der EntsdJeidong des Staatsgerichtshais nidtt entspr,~hl"'. Sie "nehmen Stellung" zu der "geschaffenen Sa<hla~e"; .1bcr ändern könnm sie nichts daran.
Sie haben nod1 nidtt f;emcrkt, daß es mit ihnen längst zu
L1dc i't. Sie wollen nidus merken. Und so sind >ie auf dem
be.1ten Weg, komisd1e Figuren z.u werden, nichts weit~r.
"Aus der selbstsicheren Regicrungsparrei"', schreibt cm Partei,;enoc;'c Hnuns und Severings, "ist über NadJ.t eine un~idtcrc P.tnci der Opposition geworden, einer weine rlichcn, nicht e1ner kämpfenden Opposition".
D.ts ist es; die Leute hntcntieren, statt zu kämpfen. Wenn
;ie weniptcns schweigen würden!
Robcrt RauHhnabel
Der prcußt11·hc Staltlrat will wegen dem Erlaß des
Rcidl;prJ~td~ntc•n

vom 18. November (der der kornmissarischen
prculbdlt'n Rc,;ieruns alle Zu.<t.'indiskeiten i.ibenrä~t} eme neue
1\l,,;c be,m Staats,;cridJtshof cinrc•dten.

Eine sonderbare Frau
Zu den> kürzlidl erfol~;tca Ableben der Frau Stalins sdlreibt die
"F.nt;dJeidun~:": "Sie hielt sidt von allen repräsentativen Yuan·
;raltunsen fern: kein ausländisdtu Diplomat kann sidl rühmen,
1ie ;c·kanllt zu habc·n. Da.< begreift unsere Biiq;erlidtkeit nidlt;
ihre Pre»c \"t'rwunden .>idl. Es cr>dtc•int ihr fast sdlon anormal,
J,,ß Joc hJu Jc•o ru;;"d\c•n !>1Jduhabn; nicht cinnu\ "mu. <.Jen
Damen dc·' diplon1otisd1en Korps gesellschahlidtcn Verkehr g•·
pflc~t" hat. Die Frau Stalins hat zuletzt als Praktikanrin in einer
d1~mi>chcn fabrik ;:earbcirer: man begreift, warum die bürgerlidlcn froocn instinktiv so für Hider eingenommen sind."
Er w:irc der Mann, da< gesellsdtafdidle Getue der wilhelminisdlcn Epoche, bei dem vom Bürgermeister bis zum Minister die
"Dame'" eine so große Rolle spielte, wieder Wirklidlkeit werden
1.u b<~cn.
!>lit eiucr Zchn-Millio.,en-Panei kann man keine Revolution
mehr madtcn. In einer soldten Partei hat man nicht länger ein
Eqn;m der Akti,·ität ,·or sidt, sondcrrt die breite Masse der Mitte,
Jic Tr;,,;h<:.lt.
A J o 1 f H 1 t le r ("Mein Kampf")
der Musterknabe auf die Universität. Von der Mutter fort,
in eine ferne Stadt.
Im ersten Semester setzte er zwei Prof@ssoren in Staunen,
im zweiten profezciten ihm alle eine außergewöhnliche Zukunit. Er nickte, >chrieb's der Mutter und arbeitete weiter.
Sie nähte, nod1 öfter als einst, audt die Nächte hindur~:
schickte ihm jeden Monat das Geld, das er brauchte, mandtmal steckte sie sogar etwas Geld in einen ihrer Briefe und
schrieb: "Dafür sollst du dir einen vergnügten Abend machen,
mein Junge! Vergiß das nidn!" Er lädtcltc, um nidtt zu
weinen. Und nrbeitcte.
lm fi.inften Semester wählte er sid1 ein Dissertationsthema
und lernte cm junges M:idchen kennen. Daß er seitdem zugrunde 1;ing - denn er ging seitdem zugrunde - war nicht
ihre Sdmld. Sie war anspruchslos und tat nichts freudiger als
leise ordnend_ durchs Zimmer zu behcn, indessen er am Tisdl
s~H und arbcJten wollte.
Er konnte es nicht mehr. Doch auch seine Schuld war es
nicht, daß er nun endlose Stunden durch fremde Vorstadtstraßen wandern, daß er, einem MondsüdJtigen gleich, am
Fenster 1tehcn und in den Himmel starren muHte. Oder er
sd1loß hngc die Augen, blickte in sidJ. hinein und er:sdtrak
llis 7,ur ßlä,se, als er sah: er sei für ewig müde, für 1mmer
leer ... Er wußte jetzt, d.tH er ein Leben ohne Jugend zu
büßen habe!?- wer~_e. Zw.mzit: Jahre <.u _früh hatte er ~-e
gunncn, Pfhdugefuhl zu ZC!t;en; zwanZJf; Jahre <.u spat,
\l(!ünschen w folgen.
Als er et·k.mnt hatte, blieb ihm nur nodt ein Kampf übrig:
der Mutter sein F.ndc zu verbergen; ihr, die in der fernen
Heim.ust.1dt noch immer über die Nähmasd1ine gebückt sa~,
nähte, n:thtc ... und zuweilen nach der Flurtür ging, we1l
ihr schien, ein Brief sei in den Kasten geworfen worden.
Er h:ittc ihr di~ Wandlung nidlt lange vcrhcimlidten können. Doch plöultdl starb sie, ohne daß sie einander nodt
einmal gesehen hätten. Mit ihr ging sein letzter und einzi~er
Surn_unter. Und er verscholl ohne eine Spur; verkrorh sJdl
\V1e eu1 T1er, dJ> verendet, in Dunkd und Einsamkeit.
Die Profes;orcn sd1ütteltcn die Köpfe und murmelten:
"Und er war dod1 so begabt!" Das MäddJCn weinte und
w.Htete. Aber er schrieb nie mehr.
Und wüßten wir au~h, wie diese kleine Gesd1id1tc weitergeh( - hier ist sie zu Ende.
Sie erzählt das Schicksal des verachtetl'n Musterknaben, der
kem M~nn wurde, da er kein Kind w.tt·.
_Wenn die Zudttwahl nur zur folge hat, da!) die Gemeinheit
bluht und der Ausbeuter gedeiht, dann muß die Natur der Gott
der Sdturken sein.
Bcrnard Shaw

Verrückte Wirtschaft
rln

d~ 1/r~en

Die Haff-Krise
0
~ ':"-,;ner der S.-z. ist etwas über die töd-

~-Ii" a · ranF _e~~ gekommen, die unter der Fischcrb e\·o ccrung am nsu1en Haff bei Königsb
· 1 0 f
gdorden hn.
erg so vtc e p er
1

. S~ cndtsteht, wie m.m jetzt weiß, durd1 den Gcnuß der
F_•_sc c es_ Haf~s, von denen jene Leute sid1 vorwie"cnd
nahren. D_tese Ftsche _leben im Haff-Schlamm, und der Haff~dbll~mm Jst ?urch d1e Abwässer der Köni~sbergcr Zdlstoff1;1. nkcn verg•ftct.
. Ergo,_sagen die 1-ler_ren Sadtvcrständigcn, müssen die HaffFischer •h;c ~cbenswetse ändern. Sie dürfen sich nicht mehr
so ausschlteßhd1 von den Fischen ernähren, die sie im Haff
g_cfangcn haben. Wenn man nämlid, nur h i e und da 5
c1_ncn Aal oder Zander verspeist, dann passiert nidlts. Nu~
"~n. groß~_n Menger~ und fonlaufend genos5en" wirken die
g•fng~n Fts~he vergJfknd.
E~ i~_t mit F:ccht d~rauf ve~wie~en worden, daß es für die
Haft-hs~hcr _mdlt so e~nbch •~t, thrc Ernährung zu ändern.
N_amentl_,dl Jet 7. t n' c h t mehr, wie mJn gleid1 sehen
w1rd. D1c _Herren M~dizinalprofrssoren haben mit der Bebn_?tgabe 1hr~r Lösung des Rätsels der Haffkrankheit etwas
Schones angendltet!
__ Wo~_l _haben sie konstatiert, daß die Haff-Fisd1e nur bei
ubermaß1gcm Gem1l~ sch~dlich wirken während der "elegcntltche" Gcnull unbedenklich sei. 'Aber wo fän"t "das
Übermaß nun an? Ur:d wer hat Lust, Fische zu esse~, von
d_cnen er we•ß, daß Sie, wenn auch nur ein bißchen "ifti"
smd?
' "
"
. Die Fo~ge des ~nträt_scltcn Geheimnisses der Haffkrankheit
1st also d_te, daß Jetzt tn _Königsberg und um da; ganze Half
herum me'!land mehr F1Sd1e kaufen will. Die Haff-Fischer
brauch~n mdlt mehr _auszu~ahr~n: sie können ihren Fang ja
dod1 ntcht absetzen. Auch dte f1sthe ~us dem Kuristben H~fi
a~:~s ~em Meer und au<; Binnenteichen finden zurzeit trot;
mcdn~ster Preise keine Abnehmer. Denn, nicht wahr, wer
ga~anuert mlr, daß so ein risd-1 nicht am Ende doch aus dem
Fmchen Haff hersummt und Harzsäure oder •;iftig:e Har7.salze enthält?
'
. Die Fischer des Könipbcrger Haffs müssen infolgedessen
Jetzt erst recht Fische essen, wenn sie nicht verhun<>ern
wollen. Da sie ihre Fisd-Je nidn mehr verkaufen kön';:,cn
h~ben sie kein Geld, sich andere Nahrunpmittcl zu kaufen:
Stc haben also die W~hl zwischen Hun"ertod und Haffkrankheit, von denen der erster.: ihnen wahncheinlid, als das
schlimmere übel erscheinen wird.
. Ist es ein _Wunder_, daß die Haffbevölkerung jetzt von
emer Verzwetflungsstimmung erfaßt ist, wie die Zeituno-en
melden? Daß <;ie mit "Selbsthilfe" drohen? Diese be>t~ht
darin, daß sie den Kanal zusd-Jütten wollen, der die Köni;;sberger Abwässer und damit auch die Zellstoff-Abwässer ins
Haff leitet. Wer will es den armen Teufeln verar<,en, wenn
sie in ihrer ausweglosen Not zu sold-Jen Mitteln gr~ikn?
Sollte man nicht arn Ende doch von den verehrliehen
Herren Zellstoffkapitalisten verbogen können, daß sie ihre
stinkende Brühe anderweiti!l; wegschaffcn, statt sie ins Haff
laufen -z.u lassen?
Aber wahrsd1einlid1 wäre das nicht rentabel, und dann
müßten die Königsherger Zellstoffwerke stillgelegt werden,
und dann würden statt den Haff-Fischern soundsoviele Arbe;tcr brotlos.
Wer hat nun recht? Wem soll geholfen werden? Wie löst
man dieses Dilemma?
Es ist innerhalb einer vom Profit gelenkten Wirtschaft,
nidlt zu lösen. Es ist nur zu lösen, wenn irgendwo auf Profit
~·erz ich t e t wird; also nur in einer Wirtschaftsordnung,
die nicht auf den Profit angewiesen ist: in einer sozialistischen
Wirtschaft. Nur in einer solchen wird man die "Spesen" aufwenden können, die nötig sind, um entweder die Zellstoffabwässer zu entgiften, oder sie anderweitig zu beseitigen,
oder die Zellstolfwerke zu verlegen, oder sie stillzulegen,
ohne daß die ArbeOter um ihr Brot kommen.
Eine solche Wirtschaft, in der dann auch niemand frieren
und hungern würde, während zu v i e I Kohle und zu v i c 1

Die hölzernen Kreuze
Es kann denen, die heute schon wieder vorn näd1sten Krieg
träumen, weil ihnen der graue Alltag nicht genügend r<;>rnantisd!e Gefühle zu bieten vermag, nur von Nutzen sem, zu
sehen, wie sich jenseits der Grenzen in den Köpfen und_ Herzen der Mensd1en jenes große Kriegserlebnis widersplcg~lt,
dessen unverfäls~-htc Darstellung von ihnen gerne für cme
typisch deutsche defaitistische Lumperei gehalten wird_.
Der französische Krienfilrn "Die hölzernen Kreuze 1emc•ts
der deutschen Gräben" hilft dem schlednen Gedächtnis nach,
das von dem fragwürdigen Massenwahn der Kriegsbeg:eisterung heute nur noch das "Erhebende" und ~ls seine Rechtfcrt~gung lediglich die _"ger~chte Sache" _erkennen läßt, das
die umfassende Schwemeret der Mater,alschlachten durch
kleine heroische Details zu verklären sudn und den Tod atn
laufenden Band durch Berichte über einzelne Heldentaten
schmackhaft machen will.
Sein Hauptwen be.>teht darin, daß er al!s ~iner saube~_cn
menschlichen Haltung heraus die Menschen m _1hrer _unnaturliehen Reaktion auf die patriotischen Sufigcmonsm!ttcl und
in ihrer natürlichen gegenüber dem endesselten Wahnsmn
des Kriq;es darstellt.
Der mi~ nationalistisd1cn Frasen vollgcl;fropfte __ U ntertal_l,
der sich nach alter Überzeugung verpfhd:'tet fublt, naLh
außen hin eine verlogene Heldenpositur_ emzunchmen, _sobald ihm die Nase auf d_as Fa~tum Knc~ gesto,ß~nd,;''''df~
sieht hier auf der Gegcnse1te, be1m ehcma!tgen "l-em '
unverhüllte Leidensgebärde der gequälten und ge~arterten
Kreatur· und er kann in ihr, wenn er nid<t restlos m semer
Heldcnn'.askeradc verstrickt i1t, :.id, selber erkennen.
Im Höllenlärm der Gcsch~t7.e, beim Krepie.ren. d_er Gran~~
ten wird ihm statt der übhcben Knegervere1ns- f1raden d1
leis~ mahnende mcns~hlid-Je Stimme vernehmlich werden. Da
ist es dann schwer eine plausible Et-klärung für ?en gegell'
I zu_ f'lll dcn, der_ stn
' I m ".
''flUCnseitigen Vernichtun:;stJume
d
hahcn Schlächtereien ausrast. D1e laute Bcgctsterung, m1t_ er
die Massen den Todeszug aufs "~cld der Ehre" beglc!tcn,
wirkt auf einmal nicht mehr m1tre1ßcnd, sondern geisterhaft.
Der kleine Mann im Parkett, ehe~ah d_~r blindlings ge"
horchende Muschkote, sieht hüben w1e druben entfb~mte
Gemüter, hehre Begeisterung, ein_ rein~-~ Brus:wd1 angc~tc~ts
der "gerechten Sache". Hüben w•_: druben nahn d~1 Oper
da, Geschäft und ueibt das G~schaft_ zum Opfer. Huben w1e
driiben tam.cn die einen, während d1c andern von Gr.maten
7.errissen :.inn- und hilflos verbluten.
.
.
Es ist kein malerischer Tod, und ;ic stcrb~n nlchGt mit
.
. · _._
L'1cd ern , ..u f den L1ppen · enau
wtrkungsvollen
patnonsmen

Getreide vorband
·
..
schenwi.Jrd"
. en Ist, ware etne vernünftige, also menlge Wirtschaft. Unsere jetzige ist das Gegenteil.
_
RJSierklingcn
l Die Krdel?e_r Edelsuhlwerkc, eine To~htcrfirma der BoClumer V~rem;gten Stahlwerke, haben die Lizenzen für eine
keu_c amcnkams~he Ric-;cnmaschine zur auto~atisd1en Fabria~~cn von R~s1erkh_nr;en (fl.ir Rasierapparate) erworben.
"e
se Ma;clllne, d1e dcmnäd1st aufgestellt und in Betrieb
0
':flme_n werden soll, _kostet ungefähr eine Million Mark
un ISt e11! wahres techn~>ches Wunder. Sie braudlt nur ein
paar Arbe1~er z_ur Bed1enung und produziert in der Stunde
000
~aSI_erkhngen, fer~ig_ verpackt, geprüft und abgezählt.
~s mauot 1m Jahr 24 Mdhonen Stüc-k.
'
An~enomm_en, es ~eicn auf umerem Phneten 200 Millionen S_elbstras1crer, dann könnten ein paar hundert sold1e
Ma~ch1nen de':l ge.\am_ten Weltbedarf decken. Die g:esarnte
So_h':'ger S<:hne1dwaremndu,tne erzeugt gegenwärtig rund 500
M 11lto;-tcn Ra;1erkhngen, könnte also mit zwanzig solchen
Maschtncn ausg:esdultet werden.
Infolgedessen hcrndn in der Bevölkerung d~s berglsd1en
Lande~ ge0l)enwärtir; große Erregung i.Jber die drohend~ Konkurren7: fauoende, zehntausende von Arbeitern und ArbeitcrfamJlten ":erden ihr Brot verlieren, wenn die neue Krefelder Masdune emmal zu bufcn anfängt. Man ruft nach
elller_ Notverordnung gegen die Inbetriebnahme des existenz~:ern,~htenden Automaten: man weist darauf hin, daß RaSICrkhnge!l_sdm_n jetzt nur no,-h 2 bi1 dt·ei Pfennig kosten,
al_s~ So bJ!ltg scten, daß der Verbraucher keine weitere Vcrblllt~ung zu wünschen habe. Es glbt Leute, die von Vcr7.we!llungsakten sprechen; man mlisse das Untier :wsarnmenschlagen, das von allein läuft und arme Arbeiter um ihr
sauer genug verdientes Einkommen bringen wilL
Immer wieder dasselbe! Die ßhschinc kann narürlid1 nidlts
dafür. Sie ist von genialen Ingenieuren erfunden worden, die
das get~n haben, "·omit sich der Mensch seit zehntau~end
Jahre" abgibt, well er es muß: immer bessere Werb:euge
hcrlU\tellen, immer mehr körperliche Arbeit unnötir; ~u
machen, immer vollkommener die Naturkräfte in seinen
D1en1t zu stellen.
Die Technik ist da7.u da, den :vlenschen das Leben 1.u erleichtern, nicht es ihnen ~-U ersdw.icren. Wenn dabei statt Erleichterung Ersd1werung herauskommt, dann stimmt e tw .l s n 1 c h t in der sozialen Ordnung. Dann steckt iro-endwo ein fchler, der bc1citigt werden rrluß.
"'
. Eine Mas<:hine, die ein~ Million Mark kostet, gehört nicht
lll Pr 1 v a t hände, da1 1St e1! In ihr ist die geistir;e und
körperli,-he Arbeit von Taulenden aufge1pei<:hert. Also" mögen
auch Tausende von ihr Gewinn haben.
Die teurcn modernen Automaten ,lind ja nur dann rentabel, wenn sie voll beschäftigt sind. Und dauernd voll be"
schäftigt können sie nu1· sein in einer krisenfreien und konkurrenz1oom \'V'insd1aft. in der Produktion und Konsum
aufeinander abgc:.timmt ;ind. Das "te~hnisc!,e Argument" iür
den S07.ialilmus.
Die Tc c h n i k wird schließlich den Sozialismus erzwing~n. Denn daß die Menschen auf die moderne Maschine verzicht~n und lieber zum altväterlichen H.mdwerk zurück·
kehren werden, ist undenkbar.

"J
Ö

Hunger bei vollen Scheunen
Die deutsche Ernte an B r o t g e t r e i d e ist dieses Jahr
glämend ausgefallen: 8 Millionen Tonnm Roggen, 5 Millionen Tonnen Weizen, über 1 Million Tonnen Dinkel und
Sommerfrucht. "Die Hoffnungen, daß sich nod1 durch
Regengüsse und Un~u.icier die Ernteerträge ermäßigen würden, haben sid1 I e i der nicht erfüllt", hieß es im Handelsteil dco- "Genn,1nia". Infol~ede11en ml.issen die Preise "gestünt" "erden, sonst verdient die Landwirtschaft nichts. Ein
Teil der Ernte muß vom Markt ferngehalten, exportiert,
verfüttert oder gelagert werden.
•
Gcnau so ist es mit der Kartoffclernte. Sie beträgt
47 Millionen Tonnen, gegen 36 im vori;;en Jahr. Was soll
bloß mit all den Kartolicln geschehen? Man will versud1cn,
einen Teil davon zu Kartoffelmehl 7.u verarbeiten und dieses
dem Brotmehl zuzuseu.cn; ein ande1·cr Teil wird zu Spiritu:.
gebrannt und zwangsweise dem Treibstoff für Kraftwagen
beigemis,-ht. Aber die Spirituszentrale in Berlin hat jetzt
so 1venig, wie ihr Heldentum den sieghaften Schablonen entspricht, die daniber im Umlauf sind.
Es ist keine große, sondern eine kleine und erbärmlid1e
Sad1e, die stumpf und ;;efühllos macht, in der der Fundus
ehrlicher Begeisterung bald verpufft ist, nidlt zuletzt au<:h
durch das unerträgli,-he Nebeneinander von Drill und Hingabe, KJmeradschait und wahllosem Zusammengeworfensein.
Der Film zeigt all dies in Bildern von erschreckender Eindringlic!,keit. Er arbeitet nicht grob mit dem Grauen, aber er
mac!it es spürbar. Wenn sich z. B. die langen Marschko_lonnen lebender Soldaten unvermittelt in monotone Re1hcn
höl7.erner Kreuze verwandeln, raucht hinter dieser gräßlichen
Metamorfase die tiefe Tragik menschlicher Wirrnis auf, und
dem "Warum?" ge;ellt sich soiort das "Nie wieder!" K. B.

5chon Million~n H~ktoliter Spiritus zu viel! So haben die
Großgrundbemzer tm deutschen Osten keinen anderen Auswe~ als wieder einen Teil der Ernte auf den Feldern verder en zu lassen. bas Abermen kommt zu teuer! Es kostet
mehr als für die Kartoffeln zu lösen ist.
Im Ruhrgebiet liegen 1 z Millionen Tonnen K o h I e auf
dc_n ~-'Ia_lden. Es besteht <:iic Gefahr der Selbstentzündung.
D1e nestgcn Kohlenberge smd deshalb z. T. mit Berieselungsanlagen versehen worden, damit sie uno-dJhrdet über den
Winter kommen.
"'
Gleidl7eitig: sehen offiziell sieben, inoffiziell neun Millionen Ar b c i t s 1 o s e dem Winter ent<>e<>en ohne Kohle und
Kartoffeln im Kelle,-, ohne Brot in d~,.<' Schublade. Aber sie
lesen lll der Zeitung von dem Getreide- und Kartoffelüberfluß der LandwirtSLhaft und von der Sor.-.falt mit der die
Schwer!ndustrie ih"re überflüssigen Kohle; be'schützt. Man
kann SH:h denken, mit welchen Gefühlen.
. In Berlin hat ein Reichs-Erwerbslosenausschuß [-;etagt. Nach
emcm Referat des Abgeordneten Kocnen sind von ihm folgende Forderungen aufgestellt worden, die den Behörden
vor_~elegt w~rden s?llen: 1. Jeder Unterstützungsempfänger
erhalt pro Woche e1n Brot als Zusatzuntcrstützung. 2. Jedem
H:lus~alt von U:nterstützungsempfängern werden fünf Zentner Kartoffeln m natun oder Gutscheinen geliefert. 3· Jedem Haushalt von Unterstützungsempfängern werden -z.ehn
Zentner Kohle geliefert.
'
Wer von uns, die wir Brot, Kartoffeln und Kohle für den
Winter haben, be~itzt die Stirn, die~e Forderun"en für un•
berechtir;t zu erklären?
"'
Warum sollten sie nicht erfüllbar sein? Und ist eine Wirtsch.l~tsordnung nid-n tausendmal zum Untergang reif, in der
es md1t_ möglid1 erscheint, Hungernden Brot zu geben, wenn
solches 1m Uberfluß vorhJnden ist? Gibt es einen ausgesprodJcnercn Wahnsinn als frierende Kinder neben haushohen
Kohknvorräten? Verfaulende Kartoffeln hier, leere Güterwagen dort und dazu Großstädte voll darbender Menschen111fl<>cn?
. Kann_ eigentlich ein normal empfindender Mensch angeSidlts e1ne1 sok~1en Anschauuno-sunterrichts noch ein Wort,
ein einr.iges Wort zur Verteidig"ung der kapitalistischen Wirtsduft aufbringen?
Eugen Kazenwadel
Im November 1909 streikte[} die Rikscha-Ku 1 i s in Pekin~
<um Protest gegen die Konkurren1. der Straßenbahn und warfen
eine Anzahl Str~l(cnbah.w.-agen um. Dafür wurden "" Kulis geki.ipfr. Sie riefen bei der Hmridltung: Nieder mit dem Kapitalis•nus, nieder mit den Stnßenbahnwagcn, e< lebe die Solidaritlt!

Immer knapper
Nach einer Erhebung der ffiristlichcn Gewcrksffiaften in Wirten,
~--csdalcn, bei der 304 Familien mit 1456 Personen erfaßt wurden,
bcsunden die Einkünfte dieser Familien: In 72 Fällen aolS Arbeit;
in p hillen aus lnvalidenreme; in !SI aus Arbcits\,osen-, Kriseno,ln \'1:1ohlfahrtsuntcrstützung. Nach Abzug der Miete verblieb
jedem Familicnanr;ehörigen je Tag:
7
als lo rf.
35
aJ.
76
als
76
als
46 Familien mir '79 Personen wen1ger als
64 Familien mit 231 Personen mehr wie

JO Pf.
40 Pf.

so Pf.
6o Pf.

6o pf.
Im Durchschnitt betrug der verbleibende Berrag für den Lebensumcrhalt, Kleidung, :V!~ete, Licht und Heizung in allen Familien
45,8 PI. je Kopf und Tag.
ßc1 dm Fomilicn mit Einkommen aus Arbeit hatten ) Familien
{z5 Personen) weniger als JO Pfennig, IJ Familien {72 Personen)
weni~er als 40 Pfennig, 18 Fa1nilien {81 Personen) wemger als
p Pknnig.
,.Es tritt hiemit offen hervor, daß die ßrn.~rgeosie unfähig ist,
110ch liinger die hc.-rschende Kla;se der Ge,ellschah zu bleiben und
die Leben<bed1ngunge11 ihrer Klasse der Gesellschaft als regdndcs
Gc>etz aufzuzwingen. Sie ist unfähig, zu herrschen, weil sie unfihig ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie ge2wungcn ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren muß, statt von ihm ernährt
Kommunistisd•e' Manifest (1S4S)
zu werden ... "

Zeitgemäße Reklame
.,NacTidcm ich meine Sd>ankerlauhnis-, Umsatz·, Einkommen-,
Vermögen·, Hamzins-, Grundvermögen-, Gewerbekapital-, Gewerbcertra~;-, Lohn-, Getr:inke-, Bürger·, Kirffien-, Stempel-, Kraf,.
wa~eth Betriebsstoff-, Kri<en-, Krisenlohn-, Aufbringungs-, ·zusd•lags-, Kapitalcrtrag-, Feuerwehr-, BcsdJäftigungs- und Müllabfuhrsteuer, Berufsschulen-, Bcrufsgcnossensdlafc-, Krankenkassen·,
Hondclskammcrbeiträge, Unfall- und Haftpflichtversio:herungen sowie ZOlle, Gas, Wasser, Ekkrrizitat, Telefon und Schornsteinfeger
bezahlt hab~, bkib~n mir für diesen Monat nur noch die Kosten
fUr diese Drucksachen übrig, um Sie zu bitten, mein Unternehmen
durd1 regen Zuspruch auch am Vormi"ag unterstützen zu wollen.
In die'"r Erwartung begrüßt Sie hochachtungsvoll Cafe Albreda,
Waldshut, inmitten der Stadt."

Perspektiven

Literatur

der Tod Je• ein?.clncn!'", '"gte der Hauptmann,
Trup[>c der Fahne Ehre ,,-,adlt!"
"\V"as liq;t ,,." Sd1icksol eines Regim~nts, wenn nur d1e Stadt
genommen und Jer Feind verjagt wird", sagte der General.
Der Patci<>t sal(cc: "U11d ob wir ~lk bis auf den le11.ten !vlan"
sterben mih•cn, wenn e< nur dem Vltcrlandc zunUt1"e kommt."
Der weitbliJw1de J-...ultu,·hi>torihc blic1<te weit und sagte:
,.Selbst wenn c·in poar Staaten zugrunde ;:in~cn
sie w:ircn
nidn "mson>t 1"ugrunJe geganFn. Europl würde sid1 auf sich
,e{b,t bc-icmtll und aus den• Blutbad -;creini~t, neugeborc11 cmpor;tCII';tn
Der ~--eise >tricTI mit kühlen f'in!';cro1 den lanl';en Bart: "Nehm~n
wir an, c!as alte Europa verfiele dem Chan<: wie wohl täte das 1n
weiterer J'ol,;c ... der Welt! Der Untor~an:; Europas (jedem, Ja
tidcrc Zusamtncnh.ingc ~hnt, wird da- kl~r ;cm) br:iJne umerem
J>lanet,·n rc~<:h>tc·n 5el(cn. Ab Dün~<r auf dem Acker der Mcn•dlheit ;::<·opfert, , c•rhülfc der tote Erdteil dic>e"' Acker zu ungeahnt üppigen früduen."
Gr>tt sprach: ,.für mein Snnncmystc:n XXVi!, arabi"h 12,
litero F wird da> Ver.chwilldc!l des Planeten Erde einen grolleil
Vnrte 11'bedeuten. Vielleicht sogar ."·Jre es ~ut, wenn id1 die ;~a11zc
Sonncn,ysrcmgrupp~ XXV!l 1m lnl"e"" hcihcrer kc•mwchcr
Zwec-km:illi.~kcit. "
~1a" .1\les hin we~·Jcn, wc"" nur mein Bub mit ~er~den Glic·
<lc~',', ,;ad1 1--J~u<e kommt!" s.1pe hou Mliller und legte Ji: Ze•cung " 1 it den Sicg"'nachm:htcn ungclcst'n neben d1e Tas,,c K~ffeeEr<,1tz.
Alfred Polgar

Die Flasche und mit ihr auf Reisen. Von J o a c h im Ringe 1n a t 7•• Rowohlt V erlog, Berlin W so. Pre1s kartoniert J,sc Mark.
- Rinp;elnatz hat ein dreiaktige< Scemannsdroma "Die Flasche"
ge<dltieben. Es gehl Jarin manchmal derb und sentimental und,
wie es bei einer See1nannsgcschichte und Ringclnat'l. nicht anders
7.U erwarten ist, auch oft etw'" verwunderlich ,u. Aber der Ton
ist d<>ch ed1t. So, wie der Matrose Popper, der daheim in der
Hafenkneipe "Zur Kiautschoubucht" eine Braut sitzen hat unJ ab
unt! 'l.U eine l'mtkarte schreibt, auf der Slers der gleiche lapidare
Sat7 .,Au5 !.ich~" steht. - Rinp;clnatz ist mit einem SchauspiderKolld.. !i\• auf Tnurnee gegangen und hat seine Erlebni.<Se mit der
"FI."c-he"" und mit :>1cmchcn in einem dem Stüd< boigep;ebcncn
Ta~cbud1 fc>tgehahcn. In seiner feinen W'eise, die auch die kleinen
D111);C diffileri<dl verklärt und einem den Menschen Ringelnatz
lieb und wert ma<·ht. Ein Buch, das ein ganzes Schock seriöser
M.
Lileratur aufwitl(l.
Oie Kamera hcillt eine neue Zcinchrift. die Hermann List
im ei~enc'll Verlag (Stuttgan, Posdoch yzS) heraus~ibt. Die erste
Nummer, die ,-erliegt, ist ~ u t. Selbst wenn ich ausziehen wollte,
ihr zu fluchen, kti<llHe ich nic-ht anders als sie loben. ldl empfehle
ollen Lc<ern, die L~>t vnn der Sonntags-Zeitung her kennen unJ
<d,ötun, die "Kamera" zu bestellen und lieber dafür eine Zeltlang
al!f "Wcltbühne" oder "Tagebuch" zu verzidnen. Die Nummer
kn;tet bloß )C Pfennig, Jas Postabonnement mon.ltlidl ,,,6
Mork.
~Cuudenhovc-Kllcrgis Aufsatz "Tedmik und Politik" jq ein KaP•tel "'" St"l!!elll klir·tlid• hier be>prodlcncn Budte .,Rnolullon
durch Technik" (Pancuropa-Vcrlag, >;i;"ien, Preis 2,zo Mark).
Eine deutsche Übersetzung des fran>Usi>d•cn Krieg>romans "Die
hcilt.c"r!Wll Kreme" {Lcs cwix de b<>i>) von Robnd Dorgcles i<t
im \iontana- Vnbg in Lu~ern crsc-hOcnen. l'rci< gchcft,•t s Mark,
l(Cbunden 7 \hrl-...

"~'as ,d,err
"wen~ nur die

Ich würde miffi sd1ämen, im er>een Stock über Ausdruckstanz
und Ncgerpbstik ,_u disputieren, wenn im Parterre unter mir
An<on Kuh
Men<chen erschlagen würden.

Kollektivismus

Kirchen

Kleinigkeiten

IdJ weiß nidl.t, ob es Altersgenossen von mir ebenso geht,
aber trotz memem Alter fuhle ich mH-h tm ganzen heut
j~nger als je zuvor .. Und üh glaube, das kom~t daher, daß
die Welt, tn der w1r leben, ä I t er geworden 1st, - unverhältnismäßig viel älter, als die seit unserer Jugend verstrichene Zeit es an und für sich rechtfertigte.
Man darf sich dabei nidlt täuschen lassen durdt die betonte
Jugendlichkeit des Außeren der gegenwärtigen Menschen. Auf
die kommt es hier überhaupt nicht an. Sie ist im Grunde
sogar nichts anderes als das unbcwußte Einseständnis eines ·

Glänzende Fassade
Ignoranten behaupten, innerhalb der Kirche hens~he eine
böse Lauheit. Sie profczeieo ihr angesichts der Massen, die
ihr den Rücken kehren (weil sie nicht für Darbietungen
einen Regiebeitrag zahlen wollen, an denen sie desinteressiert
sind), einen katastrofalen Niedergang.
Aber sie übertreiben. Die Kirche hat einen bewährten
Stamm Gleichgültiger, der bleibt ihr treu. Er ist gewissermaßen der ruhende Pol in den Erscheinungen der Kird!enflucht. Was Wunder, daß bei den Kird1enbehörden rrotz den
Zeichen der Zeit ein fast fröhlicher Optimismus zutage tritt.
Allenthalben sdließen Kirchen in die Höhe und verweisen
unter den niederziehenden Eindrücken der Wohnungsnot mit
ihren imponierenden l'assaden auf die himmlischen Wohnungen, auf diese Weise von den Zeitnöten eine Brücke sd1lagend
z:u zeitlosen Dingen.
Am Hohcnzol!ernpla<z in Berlin-WiLnendorf, mitten im
Anilinglanz pompöser Mietshäuser wi!helminisdJer Prägung,
ist soeben so ein Prad1tbau fertiggestellt worden. Strenge,
sachliche Linienführung, wunderbare Verschalung aus rötlidlbraum:n Klinkern. Ein Riesenobjekt mit angebautem Gemeindehau>, einem Schwesternheim und einem geräumigen
Wohnhaus für die Kirchenbeamten und ihre Familien. Gesamtwert sd1ätzungswcise eine Million MJrk. Die Wilmersdorfcr lassen sich ihre Religiosität, oder was sie dafür halten,
etwas kosten.
Oder steckt am Ende hinter ihrer Unternehmungslust etwas anderes, als ein religiöses Bedürfnis?
Mm sagt, die reid1e Kirchengemeinde habe das Gebäude
in einem Anflug reiner Mißgunst erstellen lassen. Sie sollte
nämlich mit drei andern, bedeutend ärmeren, verschmolzen
werden. Da tat ihr das angesammelte Geld leid und sie erridnece sdlllell ein gewaltig Gotteshaus, auf diese Weise eine
unsd1öne Regung in eine gute Tat verwandelnd.

Unterm Fasdsmus. Der polnische Staatspräsident hat, nach d
"Allgemeinen Deutsffien Beamten-Zeitung", eine Verordnung n
lassen, wonach in __ Zukunft jede G~werkschaft den Vnwa!tungsb~:
hörden Angaben ubcr den Inhalt 1hrer Beratungen und Resch]··
zu machen hat. Fa!!s eine "staaesgcfähr!idw" Tätigkeit festges:'l~e
wird kann die betreffende Organisation noffi vor dem Strafe t
fahr~n "vorläufig" verboten werden.
ver.
Mit der Hundepeitsche. Vier Chauffeure A_dolf Hitlers sind vom
Nürnberger S.hnel!gcncht wegen ~affcnmlßbrauch und gcfäh ,
licher Körperverletzung zu GefängnJSStrafcn verurteilt worden S:
haben bei einer Fahrt durch Mittelfranken Personen, die siffi ~
genügend begeistert zeigten, mit Hundepeitschen bedroht und a~~
gcsffilagen. - Wie würde das erst mal im dritten Reich sein!
Nidtt korrekt. Das Amtsgericht Berlin·Sd>öneberg vcruneih
den KapitJnleut<lant a. D. von Mücke zu einer GcWstrafe, w··ol '
.
.
h
d
~.
•er
m cme~ Versammlung erklärt
atte, er Deutscne Offiziersbund
habe m1t .,deutsch" nnd "Offizier" nich1.s zu tun. In der Vcrhand.
Iu!'!: wurde •hm. vom Kläger _entgcgen~cha!ren, e.r. habe durd:!
sc~ncn ':'nter Zustimmung der Lmkcn gefuhrten polJtJschen Kampf
semcn !m Kneg ge:"llnnenen Ruhm verdunke_lt. - Wenn er bei
HLtlc_r gebh~bct: warc, wäre ihm das seibot bcJ der demagogischen
Pelmkastcrel, d1e don herrsffit, niffit passiert.
llcrcchtigtc Mahnung. Die Stunn-Zigarcttcnfabrik Dresd,·n d"
hau_Pt,ä.h!iffi an die _Nazi liefert, schließt neuerdings ihre 'A~~
pretmn.~en nllt der Bme: "Deursffier Raucher, h l c i b e wach
und "1\'ahlc: Trommler, Alarm, Sturm und Neue Front. _
Millionen sind bereits wieder einge,d,\afcn.
we!
Hunde. ln der seriösen Zcits<:hrift "Wild und Hund'• .. d
·
A.klf
na ffid er " E nte", .lll c1nem
rtJ e olgende Bemerkung· •• an,
D
Altcrsrekord dürfte gegenwärtig eine Schipperke·Hündin ·h;lteenn
stc llt 23 Jahre ... Tr~tz. ihrer. Jahre hilt sie siffi weit frische;
aufrecht als Clara Zetk1n 1m Relffistag ..." - In der vorneh
Welt hat man doffi noch Takt.
men

Ramponierte Mauern
In der Berliner Tauentzienstnße, im Flimmerlicht der Ki·
nos, Kaufhäuser und Bierpaläste lic!;t "Berlins größtes Verkehrshindernis": die Kaiser Wilhelm-Gc<iächtniskirchc. Sie verdankt ihr Dasein dem Sammdtalcnt des Grafen Mirbach der
seinerzeit im Auftrag der Kaiserin bei ehrsüchtigen Bü;gern
sdmorren ging und ihnen gegen Entrichtung klotziger Summen ehrenvolle Auszeidmungen verschaffte. Sie erhob si~h
gewissermaßen aus dem Zusammenbruch der Pommernbank
die sid1 den Untertitel "Hofbank der Kaiserin" zugcleg~
hatte, und auf immer mit dem sd1amlosen Berliner Hypotheken- und Grundstücksschwindel ums Jahr 1900 eng verknüpft bleiben wird.
Ein zweifelhafter Grund also, auf dem der imposante Dom
steht. Heute ist er zu allem hin noch von den gewaltigen
Tunnels der Untergrundbahn bedroht. Ein fast ununterbrochenes Rollen und Grollen zittert von unten nach oben,
erfüllt den riesigen Domraum und sdlwingt aus in einem
unmerklichen Zittern der Gemäuer. Fantasiebegabte können
dab~i an jene Gläubigen denken, die angeoichts der recht
~we.~felhaf_ten Kirche_nhau\·esch~fte um. die J~hrhundertwende
m ubertnebener Femhih 1gke1t den 1mpomerendcn Bau a!s
einen "Tempel der Schande" bezeichneten. Die Eitelkeit und
Sud!t nach Orden hat damals mindestens w vif! zu ihm bei·
gesteuert Wie die Frömmigkeit.
Nun bröckeln sdJon seine Fassaden. In den Mauern zeigen
sich gefähdidJe Risse, die nur noch durch mächtige Klammern aufgehalten werden können. Unter und um 1hn brandet
jene berlinische Geschäitigkeit, von der schon seine Gründer
und Erbauer beseelt waren. Die wilhelminis<:he Talmikultur
in Konkurrenz mit der Kinokultur unserer Tage: Kaiser
~ilhelm-Gedächtniskirche überstrahlt vom Glanz des "Kap!toh".
- a u-

Rasscnfi"?mel. D~r .. yolkisffie Bcobaffitcr" weist auf die nädl.
sten olympis<hen Sp1ele m Bcrlin hin und sagt u. a.: "Die Sdtwar.
zen müss_en ausges:"lossen ?l.ciben. Wir erwarten es. Tragen wir
unser Tc.! dazu be1, der hc.J,gen Größe der altgrieffiis.hen 01 .
piadcn wenigstens in diesem Punkte gerecht zu werden. Des~~
laßt nur freie M;inner kämpfen." - "Freie Männer" klingt hübsdl
Einfalt oder Yersted.te Konkurrenzangst?
·
Peffi. ln einer Na:iwahlversammlung in Limburg wurden Herrn
Hi_rler ~·on 16 Gcm~1_ndcn aus dem Untertaunuskreis Ehrenbürg<r·
br~efe ubcrr.cJffit. W1e.. de~ "Frankfurter Zeitung" beriffitet wird,
so!~ ~·ffi be1 der bchordl1chen Naffiprüfung herausgestellt haben,
dab m 6 von Jenen 16. Gemeinden weder Bürgermeister nodt Gem~mdcvertrcter von cmem Ehrenbürgerbrief Kenntnis hatten. _
Hochst sonderbar.

-

Versagens der inneren Kräfte. Man schminkt sidJ auf jung,

weil man sich schämt, so alt zu end-u:incn, wie man in Wirklichkeit ist.
Aber gewisse geistig-seelische Merkmale der Zeit verraren
den wahren Zustand dieser Menschheit eben doch.
Da ist z. B. die so oft mit Stolz vorgebracht Behauptung,
man habe das Zeitalter des Liberalismus "überwunden". Die
Tatsache, auf die sie sich stützt, ist gar nicht zu leugnen; das
Zeitalter des Liberalismus ist vorüber. Indessen warum ist es
vorüber? Die Antwort ist leicht zu geben. Es ist vorüber,
weil der Liberalismus Individuen voraussetzt und weil es
heute Individuen nicht mehr gibt.
Um ein Individuum, d. h. ein nach eigenen Gesetzen und
auf eigene Gefahr hin lebendes Wesen zu werden, bedarf es
nämlich eines bestimmten Maßes von überschüssiger Kraft,
die nur einem innerlich jungen und unverbrauduen Menschen eigen ist. In dieser Welt ist ~ie selten geworden, und so
ist der Liberalismus denn in der Tat heut "überwunden".
Und Trumpf ist der neue "Kollektivismus". Er ist die
typische Alterserscheinung, - auf der Stufe, wohlgemerkt,
auf der die mensch!i<:he Gesittung immerhin bereit> angelangt ist.
Es gibt einen blutwarmen und instinkthaften Kollektivismus, der Zeichen noch unentwickelter Jugend ist. Das ist
derjenige, auf den wir bei unseren Vorfa~ren etwa v..:ä~rend
der Völkerwanderung stoßen. Der heut1ge Kollekt!V!smus
aber hat etwas Müdes, Greisenhaftes und nahezu cbinesisch
Anmutendes an sich. Er bedeutet den Verzicht auf alles, was
die Eigenart und die Größe unserer bisherigen Kultur ausgemacht hat, den Verzicht auf geistige Selbständigkeit, auf
sittliche Freiheit, auf mens<:hliche Würde. Und es ist darum
kein Wunder, wenn sich auf fast allen Gebieten gegenwärtig
Zensurmaßnahmen auszuwirken beginnen, - kein Wunder,
wenn sie verhältnismäßig so ruhig hingenommen werden.
Die Zeit ist reif für sie, und die Wenigen, die sich noch
gegen sie zu empören wagen, erregen die Mißbilligung der
Mehrheit. Man denunziert sie. Denn sie fallen aus dem Rahmen heraus und bilden durch ihr bloßes Dasein einen beständigen Vorwurf gegen die andern, die besser in ihre Zeit
passen.
CharakterfestiJkeit bedaFf heut einer Entsdluldigung. Sie
gilt ·als krankha tes Querulantenturn und fällt unter § 51,
- wenn man sie nicht vielmehr als VerbredJen ansieht und
mit Gefängnis bestraft.
Knochenerweichung hingegen - früher nur Berufskrankheit bestimmter Stände - ist a1lgemeines Zeitsymptom geworden und heißt gesunde Anpassungsfähigkeit.
Wehe dem, der nicht beizeiten den Anschluß an irgendwelche "aussichtsreiche" Parteien oder Richtungen findet! Er
ist schlechthin verloren. Denn für Sonderlinge oder weltan·
schauliche, politis<:he und gesellschaftliche Minderheiten ist
kein Raum mehr in dieser Welt des Kollektivismus. Wer
nicht kuscht, wird kaltgeste1lt.
Aber man kuscht schon. Keine Bildung schützt dagegen.
Mögen die Leute audt noch so überlegen spotten, solange
Maßnahmen zu ihrer V ergewalrigung nur "in Aussicht genommen" oder "in Erwägung gezogen" werden, - mit dem
Augenbli<k, wo diese Maßnahmen Wirklichkeit geworden
sind, fallen sie der Reihe nach um, die maulfertigsten am
ehesten. Und dann finden sie plötzlidJ, daß man si<:h schließlich ja "ins Ganze einfügen" müsse, sie wissen das "edle
Motiv" jener Maßnahmen zu würdigen, sie erinnern sich an
Weib und Kind und stellen fest, daß die heiligsten Verpflichtungen e_ben dodl die gegen die eigene Familie seien.
~clb~tüberwmdung nennt ma_n das heute. F~ühe~ sagte man
Feigheit. Aber was bedeuten hier Namen! H1er z1emt es sidl
nid1t, zu sdlelten oder zu klagen. Hier handelt es sidt lediglich darum, festzustellen, was ist.
Und festzustellen ist ganz einfa<:h dies, daß man matt und
mutlos geworden ist in unserer Zeit, - trotz aller zur Schau
getragenen Heiterkeit, daß man auf mens<:hli<:he Grundredlte
verzichten gelernt hat, - trotz aller heroischen Gesten, daß
man sidl a!~ fühlt, - trotz aller äußeren Jugendlidlkeit.
. Schon be1 der Juge_nd selber fängt es ja an. Sie kann gar
nu;:ht schnell genug 1m Strom des "nun einmal" Üblichen
vemhwinden. Mit 14 Jahren raudlt man Zigaretten, mit
15 f?eht man zum "Bummel", mit 16 besucht man den sonntäghchen "SdJwoof", mit 17 hat man eine Geliebte, - und
parteipolitisdl organisiert ist man sozusagen, nein niffit sozusagen, sonderr,t wirk I ich: bereits auf der Schulbank.
Wo soll da d!e Kraft zur Bildung einer anständigen Individualität noch herkommen? Die Kraft reicht höchstens noch
zum Tragen einer Uniform aus. Und Uniformen sieht man
in unserer Zeit ja denn auch reichlidl, - in eigentlichem wie
in uneigentlichem Sinne.
Niemals aber hat eine Uni!orm. si.ch je mit Geist vertragen.
Und daher kommt es, daß d1e ge1st1ge Vergangenheit unserer
Entwicklung heut so rü<ksidltslos abgelehnt wird, - wenn
man sie notgedrungen an bestimmten Tagen auch feiert.
Goethe, - was wll uns s<:hon Goethe, wo wir doch unsern
Ado!f haben! Hauptmann, - welcher Partei gehört er denn
an? Spinoza, - war er nicht Jude?
. A!les Kri~gsgewinnler, wohin man auch blickt! Denn daß
eme derartige Dummheit, S<:hwächlichkeit und Gemeinheit
sich heut s? breit machen darf, ohne befürchten zu müs;en
daß man sle aufs Maul schlägt, wie sie's verdiente, da~ ver~
dankt. sie doch nur der Tatsadle, daß die Zukunft unseres
~dteds auf den Schlachtfeldern von 1914 bis 1918 begraben
l1egt.
Ich bin ~iesem _Schicksal entgangen, ich lebe nodJ. Aber
verflucht emsam 1st es geworden um mich herum. Und
manchmal sage ich mir trotz aller inneren Jugendlichkeit
deren ich mich hier - ein wenig übenreibend - gerühm~
habe: es wäre besser, ich läge irgend wo in Flandern. Da hätte
ich wenigstens noch einigermaßen achtenswerte Gesellschaft.
Friedrich Kuhn

Preis des Vaterlandes
Um die Jugend zu ertüffi6~;en, wird immer wieder ein neuer
nationalistischer Klamauk entdeda. Jetzt macht man für einen
Vereinsneunkampf um einen "Preis des Vaterlandes" Stimmung.
Als Übungen sind u. a. vorgesehen: ein 2j·Kilometer·Gepä<.k·
marsch, ein Hindernis-Staffellauf, Kleinkaliber•d1ießen. Geländeübungen usw. Der Name des siegreichen Verein. wll auf einem
Rcid1sehrenmal (schon wieder eins) verewigt und an den Ra~
häusern angeschlagen werden.
Viel Schliff und ,.Ehre", aber keine Arbeit.

Tapfere Soldaten
Die St.Ga!ler "Vo!ksstimmc" vom l4· November berichtet über
ein Nachspiel zu dem Genfer Krawall (bei dem mit einem Ma·
schinengewehr auf die Menge geschossen und naffihcr Militär mobil
gemaffit worden war):
" ... Nadunittags
fand im Ausstellungspalais ... die Vereidi·
gung und Fahnenübergabe der Gen f c r T r u p p e n statt. Oberst
Ledcrry und Staatspräsident Manin, die beiden Hauptschuldigen
am Blutbad, nahmen den Eid ab.
Hier ereignete siffi etwas Unerwartetes. Während Oberst Leder·
rey zu den Genfer Soldaten spnch, tönte es plötzlich aus ver·
•chiedenen Reihen der Truppe but und vernehmlich: "Mörder."
Oberst Lederrey und sämtliche Offiziere wurden leiffienblaß.
Mehrmals noch, aus vollen Kehlen, tönte es "Mörder!".
Dann folgten ~ndere Rufe wie: "Gebt uns Munition, wir w~rden
es euch zeigen!"
Die Err~gung der Truppe stieg von Sekunde zu Sekunde. Die
Offiziere erstarrten, und p!ötzliffi stimmten die Soldaten die Inter·
nationale an.
Jetzt versuchten einige Oifiziere zum Re,·olvcr zu greifen. Da.1
war das Zeichen zum Tumult. Einige Offiziere wurden tüchd«
gcsffiüttelt, mit den Gewehrkolben wurden die Fenster hinausge~
sffilagen, damit. die Klänge der Internationale ins Freie dringen
konnten. Als die Volksmassc, die draußon stand. die Scheiben klir·
rcn sah und die Internationale hörtc, ginf; ein Freudenschrei über
den Platz und mäduig brauste es anch über den l'latz: "Waffit
auf, Verdammte dieser Erde ..."
Die Menge versuchte, siffi dem Ausstellungspalais Zll nähern
doffi d~vor standen die W a I I i s c r Truppen mit aufgepflanz~
tcm BaJonett. Plötzlich der Befehl, die Gewehre zu entsichern. Die
Menge sah, was kommen sollte und •tand still.
lnzwischen hatte sich der Sturm im Ausstellnngspalais gelegt.
Oberst Lcderrcy fragte, wer "Mörder.. gerufen habe.
Mehrere Soldaten traten sofon vor die Front und wurden von
den Walliscrn verhaftet und ab~;cfühn. Zudnhau.strafen warten
ihrer. Das sffiweizcrJsdle Proletariat wird dieser Helden gedenken.
Hoffi das rote Genfer·Rcgiment!
Es i;r klar. daß die Genfer Truppen angesidm dieser Situuion
keine Munition erhielten ... "

Macht der Reklame
Nculidl hat sich ein Geri.ht in Frankfun a. M. mit der Haar·
ponudc der Anna Czilbg, der Dame mit dem spri<:hwörtliffi gc·
w~rdencn "182 cm hngen Riesen·Lorc!ci·Haar" bes.h:ifti,;t. Das
Mittel,_ das durch Jahr~.chntc so v1cl freiwillige Danksffireiben aus
aller Welt hervorgerufen hat. wurde von den Sadwentändi
1
·
·fd
·d
gena'
e1nc. em. a le i\.!1< 1un~; von Sffiweines.hmalz, Bienenwachs und
gcw~h~hc:he.m Perubham entlarvt. Daraus wurden verschiedene
"lnd1v1dual• · und "Spnl~I"·Padnmgm hcrgcstc!lr. Mit F.xtra·Auf·
~nachung und Extra·Pre~<cn, aber aus demselben Bottich, in den;
JCweds au> Ioo Pfund Sdiweine<chmalz, 2 Platten Bienenwachs
und etwas. Perubalsam d;e wehberühmte Pomade anserührt wC~r<k
D_er ..:_nd1v1dualkur'' (':'er wlirde siffi in hoffnunJ;slo>en fällen
n.lcht ..fur so was ent;dlheilen) wurde noch ein Stückd1cn Seife und
e1n Pa<.kche" Tc~ bc1gdügt. Dafür kostclc das da'"' 16 Mat·k. Der
Staatsanwalt ta~.ene <lcn Gewinn an dem Mittd auf 3000 Prozent.
Perubalsam bekommt man in jeder Apothek~ um ci
All er d"•ng> filmt
·.1.
.
•
n paar
. .c
G 1osmcn.
111 .,Spn1al"pa<.kung.

·d,'

z ·

. Immer feste druff. Bei Krciensen drangen uniformierte Nazis in
cme geschlossene Stahlhelmversammlung ein und suchten die Veranstaltung zu sprengen. S1e standen unter Führung des evangdi·
~m~n Pf~rrers Bey~ aus Wenzcn. - Der Herr scheint das dritte
Re1ch mJt dem Rc1ch Gottes zu verwechseln.
Pol~tis.he Jugend. Auf dem Hof cin~r Berlinu kaufmännis.hen
F~nb1)dungsschule .kam es zu einer wüsten Prügelei zwischen
~1tlequgcnd und E1Se~ner Front. Die einen mußten ins Spital und
d1e andern zum Pohzdpräsidium gebradtt werden. - Wie die
Alten sungen ...
Ein Freispruch. Der :. Strafsenat des Kammergeriffiu Charlot·
t~nbur,; hat d~n. Frcisprud, des Redakteurs der "Weltbühne",
Ometzkr. bcstanp, gegen den we~en du Wendung 5 ld
· d •Mur
.. d er " Ank 1agc wegen ilcleldlgung
. p
o ~ten
>ln
der Reu:hswcht" erhoben
worden war. Das S.höffengericht hatte den Tatbestand ·
Kollektivbeleidigung niffit hir gegeben eraffitet, da jeder Anh~~~~
punkt dafür fehle, daß die Worte siffi auf eine bestimmte Gruppe:
von Soldaten bezogen hätten.
_Feine Aufm~ffiung: I_m sozialdemokrati>dten Verlat J. H. W.
D1etz Nachfl. 1n Berhn ISt erschienen: "Preußen contra Reiffi" l'or
dem Sta2tsgeriffitshof. . . Einzig authemisffier Stenogrammh.ericbt
der Verhandlungen. Mit einem Vorwort des Ministerialdirektors
Dr. Brecht. Vornehmer Ganzleineneinband mit Goldfolio." - G"bt
1
~ine Zierde für jede Arbeiterbibliothek.
. ~uf den. alten Platz. In Sffiwerin kündigte der nationalsol.ia·
!ISusJ:c MmiSterpräs~ent Granzow neue Gehaltskürzungen an und
sagte 1n Bezug auf d1e Lehrer: "Wenn man dem Dorflehrer wieder
semen Platz m der Gese!lsffiaft einräumt, wenn man ihn wiedor
so a~sbil_det, _wie das seiner Aufgabe entspri.hr, dann wird er auch
bereJt mn, emmal aus nationalem Gdüh! auf materielle Dinge 1'11
verziffiten.".- M_ir andern Worten: der Lehrer soll gese!lschaftlkb
und geh_althd. w1eder auf die Stufe des unter Junker· und Kirchenauf"ffit stehenden Dorfsffiu11ehrers von ehedem zurück.
Oberfiillte SdiU!klass~n. Nach noffi niffit ganz abges<hlossenen
Erhebungen des Württembergischcn Lehrervereins gibt es · dca
ev_angelis.hen Volkssffiulen Württembcrgs mindestens JI 4 :~assm
m1t <;>ehr als 6o Schülern. I42 Klassen haben 61 bis 6f, 90 Klassen
6.6 b1s ~?· 41 Klassen 71 bis 75, 21 Klassen 76 bis So und 19
Klas_scn u b e: 90 Schüler. In Beinbaffi z. B. zählt eine Klute
90, ~~ So~1the1m a. Br. 91, in Bonlanden bei Stutegart 95 Schüler.
- Die VJelen Junglehrer gehen inzwisffien spazieren.
Herr vergib ihnen ••. Am 3· November wurde an den Kird!en·
türen Rostod.s ein Plakae gefunden: "Hinweg mit dem Frei·
denkerver~ot! Wählt Liste 3 !" Statt nlln über das Thema Un·
duldsam.ke~t na<:hzudenken, sprangen die Kirchenbehörden sofort
z_~r P_ohze•. Der Täter, ein Arbeiter, wurde zu drei Monaten Ge·
!Jngn~< und zwei Jahren Ehrverlust verdonnert.
~ottesdienst fä11t aus. Im Ev~ng. Gemeindeblatt für Stuttgart
ber~d1tet Ffarrcr Sffiwering in einem Artikel über Notgebiete
der Kirche" auch über die Zustande in der Magdebu~ger BörM:
"···_Ebenso bedarf es keines Wortes, daß hier das kirchliche Leben
- n•ffit so sehr Unter dem Einfluß einer fanatisch kämpfenden
Cot.tlo.'cnbewegung, als unter de~n Einfluß einer erschred.enden
Gleichgültigkeit - fast vi.illig_ darnieder!icgt, bis zum Ausfall des
Sonnt~gs-HauptgGttC><henstes m manfficn Dorfkirffien ..." - Die
Gottlosigkeit in der Kirffie ist vid größer als die außerha!b.
Für politische Kinder. ln reffitsstchenden Z~itungen win:l ein
"Auromamffier Schuß·Drehbleistift mit Sffire<ksffiuß" an eboten:
"Ohrenbc.;:iubcnder KnalL Jeder Angreifer sofort kan~p1unfähig
durffi Trancng.tspatroncn." - Die Freude an derurigen Scherzen
1,_ cm Cr~dmesscr für die politische Reife.

Stuttga_rt. lntellcktuellcn·Sprechabcnd, Montag,

2

&. November,

zo Uhr, 1m Bürgcrmuseum: Dr. Heinrich ::>leng aus Frankfurt über

•. Sc~uel!e Menschenrechte".

Karlsru_hc. Samstag, 26. November, 20 . 1 i Uhr, im z.d.A.·Heifl1
~ der. Gutenstr~ßc 2): Diskussionsabend mit dem "Tat"·Kreis
ub~r ltberale, nat1ona!e und sozialistische Wirtschaft.
UhNilrnberg.
. K hLeser·Zusammenkunft
.
. Menta"'" -,g . N"•·~o•ob"' ,o.J'
r, •m at armcnbau. Hein? Neuher~er über die sozi 1 !c Lage
des deutsd1cn Bühncnwcscns.
1
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Schwere Geburt

Der Nationalismus

t.J

Hi
er ist nidlt deuts::lJcr_ Reichskanzler geworden. Weil
er zuvtel haben wollte, vtelbcht auch: weil man ihn nicht
haben wollte. Aus Tambourmajoren macht man k · G
rale.

eme

Die Krankheit Europas

ene-

Vo" fr1tZ Sturm

;'\uch d~r Zent.~um~führer K a a s hat seine "Not- und Arben_sgememsduft nJcht zusammengebracht. Die DeutsdJnauonalen waren von Anfang an nicht dafür zu haben
. In~olgedessen ist in der letzten Woche wied<• d
p. ··
• politischen
as " r as '·d 1 a Ik a b 1· n c t t " T rump ff arbe im Berliner
Sptel geworden. Man wußte bloß nicht; wird Sc h 1 eich c
stechen oder P a p e n ?
r
·· Zun';ichs~ begann Schleicher zu operieren. Er ist nicht so
belaste~ Wie Papell:, er hat eine geschicktere Hand und wohl
auch emen hewc_gl!cheren Kopf.

Es /an~eltc Sich für ihn darum: 1. womöglich zu einem
"Wa fenstJI!st.and" mit dem am 6. Dezember zusammentr~tdnden Re~::J:tstag zu gelangen, damit dieser nicht sofort
Wie er ~ufg:elost we~den müßte, z. darüber hinaus sich wenigstens .. m'~ emem T_e1l_der proletarischen Massen irgendwie zu
verstan~hgen, damit 1m kommenden Krisenwinter nicht am
Ende eme streikende Einheitsfront dastünde.
.Der Sd1lüssel zu beiden lag bei den Nationalsozial 1 s t. e n. Schleicher gab sich also a!le erdenkliche Mühe sie
"~reitZusdJ!ag~n". Auf der andern Seite versuchte er ;uch
mit den So~1aldemokraren bzw. den freien Gewerkschaften. Bez1ehungen anzuknüpfen.
(\m liebsten hätte er beide für ein aufzustellendes "Arbeitsbes.chaffungsprogramm" gewonnen, um dessetwillen er
d.a~~ d1e durch Papens Septemberverordnung bedrohten Tanflohne zu garanueren bereit war. SchließlidJ. würde er der
SPD ein wenig parlamentarische Opposition nicht allzu
krumm nehmen, wenn ihm dafür die freien Gewerkschaften
ve~spreche~ würden, ihre "wirtschaftsfriedliche'' Haltung
betm Berlmer Verkehrsstreik zu verallgemeinern. Vielleicht
könnte man sog~r Nazi und Sozi dahin bekommen, bei
kommenden Arbeitsunruhen Gewehr bei Fuß zu stehen!
Die Verhandlungen haben sich, wie in der Woche vorher
die zwisthen Hitler u~d Staatssekretär Meißner, tagelang hingeschleppt. Es war kem Vergnügen, sie zu verfolgen.
Mittendrin tauchte die Meldung auf, es werde nun doch
ein "Kampfkabinett" Papen gebildet, der Reichstag werde
durch Notverordnung vertagt werden.
Wuum auch nicht? dachte der Zeitungsleser. Aber es war
zunächst nur eine Quertreiberei der Partei Hugenberg, die
lieber Papen zurü<:kkchren als Schieilher am Ruder sehen
woHtc. Die "Täglid-te Rundschau" arb~itete einen föJ"mlid1en
Gegensatz Schlcicher-Papen heraus: Schleicher erwarte die
Rettung aus der Not durch "planende Organisation", Papen
durch private Initiative; dieser bedeute die "kapitalistische
Restauration", jener die "soziale Reform". Mehr und mehr
zeigte es sich, daß nunmehr Papen und Schleicher, jeder mit
seinem Gefolge von Interessenten hinter sich, um den Kanzlerstuhl konkurrierten.
Wer aus diesem Wettrennen als Erster hervorgehen wird,
läßt sich im Augenbli<:k dieser Niedersd1rift (Donnerstag vormittag) noch nicht mit Bestimmt-heit sagen. Es gibt da mandlmal Überraschungen. Nach dem, was die Zeitungen schreiben,
wird General Schleicher mit großer Wahrscheinlichkeit das
Feld behaupten.
Ob das Kabinett Schleicher dann ein "Versrändigungskabinett" oder ein "Kampfkabinett" werden wird,
hängt in erster Linie von Herrn Hitler ab, dem "Führer",
der nie weiß .was er will; in zweiter von der Haltung der
Sozialdemokraten und der freien Gewerkschaften, die schon
eher wissen was sie wollen oder vielmehr nicht wollen,
aber es hinter starken Worten zu verstedl:cn pflegen.
Erich Schaircr

Kleine Chronik
Professor W a g c man n vom Statistisd1en Reichsamt hat sich
über den Stand der Wirtschaftsknsc optimistisch ausgesprochen.
Audl die kommunistisch c Partei hat noch ein weitere.\
Reichstagsmandat erhalten. Sie hat 101 Abgeordnete von )8).
Die badischen Sozialdemokraten haben beschlossen, das Konkordat abzulehnen.
In Genf tritt "'" 6. Dezember die Volh·crsammlung des Völkerbunds zusammen.
Frankrcid1 und Rußland haben einen Nichungriffspah unterzeichnet.
Macdonaid und Herriet sind zur Teilnahme ln einer
Fünfmädnekonfcrcnz" nach Genf gefahren.
" Das eng 1;, c h e Ffund ist in der letzten \\"oche bis auf drei
Dollar gefallen.

Immer noch üppig
Auf die Kritik an den hohen Gehältern und Tantiemen reagic··
dDunddort
ren die großen Indo.~strieuntcrne h men nur zogern
. a
sind die Tantiemen der Ao.~fsidmratsmitglieder abgebaut worden.
Aber nach ZusammcnHcllungcn, die der "Kommunalbeamtc". v~r
öffentlicht betrugen beispielsweise für zehn Gesdlsduftcn. dte '.m
,,
T antlemen
.
.
Jahr 1931 ' ausgcsmüttctcn
1mmer
no ch u""ber VIer
.. .Md-"
Iianen Mark, in die sioh 250 bei diesen Gesellschaften "beschaftt~;te
Aufsichtsratsmitglieder zu teilen hatten.
.
Mit den Vorstandsgehältern ist es ithnlich. Das Blatt vcrzctchnet
nadl den bi.< jetzt vorHegenden Geschjftsbcrichtcrl 47 Unternehmungen die als niedri);stes Vorstamls;;chalt 45 ooo und als
höchstes 9 6'ooo Mark zahlen. Ferner bei 24 Gesellschaften Durchsdmittsjahrcscinkommcn von too ?"o bis. 190 ooo l\~~rk. Im Geß dieser immerhin für die heut1gen Zcacn ~an7. hub,chen Sum~~en (zu ihnen kommen vielfach nod1 Nebcm'inkiinfte_vo_n Tochter~e<dbd1aften, Repr~sentationsgddcr etc.) stehen bct d1cscn 24
0
· 1· d"': Dio
flrmcn 154 Vorstan dsmJtg,.
. großen Konzerne
..
. . ' w1e
. Suh!· ...
\·ercin, AEG ctc., von denen bJS jetzt Abschlu"c n1dlt \orhc);ell,
<ind ill dieser Aufstellun;; nicht enthalten.
· eJgcn,
··
daß ·<ic . mit
E' ·15 t unserer üb ergangszett
. nichts
. wirklich
f
· wtr
· d, d aß 1mmer
·
wtcdcr
au deraII e," o<>e!Stig
. Tote lc.bltch
.
..
I~rtlg
steht und daß dieselben Kämpfe unmer wtcder :;efuhrt wer cn
müsc:'n.
Gustav Landauer

General Schleicher: Oh die Herrschaften wohl
für mich zu Hause sind?

Die Kriegsschulden
Am 15. Dezember sind in England, Frankreich und Italien
größere Zahlungen von Kriegsschuldenraten an
Amerika fällig.
. Die_ Herren Finanzminister in Europa hatten bisher ziemhch std-Jcr d~rauf gerechnet, daß ihnen diese Zahlungen erlassen oder gestundet würden. Zu ihrer unangenehmen üburaschtmg hat Präsident Hoovcr mitgeteilt, Amerika müsse
vorläufig darauf bestehen, daß es sein Geld bekomme; die
le.tzte Entscheidun~ darüber liege beim Kongrcß, dem er
mein vorgreifen kenne.
Hoovers Amtszeit läuft noch bis März. Die Partei des
neugewählten Präsidenten Roosevelt hat sidJ aber öfters
gegen die Herabsetzung der Kriegsschulden ausgesprochen. Es
besteht also Grund zu Bcfürdnungen in Europa, namentlid1
m London.
Die Engländer könnten die 9) Millionen Dollars, die jetzt
fällig sind, zwar noch zahlen; aber nur, wenn sie ihren Goldvorrat angreifen. Da die Goldreserve der Bank von England
nur nod1 140 Millionen Pfund beträgt, so wäre in die>em
Fall die englische Währung wteder in Gebhr. Das Pfund ist
denn au~h in der wTgangenen Woche auf einen Rekord-Tiefpunkt gefallen.
Aber eben der Ffundsturz hat auch bei den Amerikanern
Bcsoq;nisse hervorgerufen. Er wirkt auf dem internationalen
Warenmarkt als E"portprämie für England und Exporthemmung für Ameriko1. Die amerikanischen Gctreideh"indler und
MasdJinenfabrikanten sind deshalb größtenteils für die Schuldenstreichung; aud1 die Bankien, die bei Zahlungsstockungen
in Europa für die von ihnen dorthin ausgeliehenen Privatgelder fürd1ten müssen.
Auf der andern Seite muß aber in Amerika damit gerechnet werden, daß bei einer Sdmldenannullierung die Besitzer
von Kriegsanleihen geschädigt werden, und daß ein Aushll
im Budget von ungefähr 250 Millionen Dollar jährlich mit
Stcuererhöhunr;cn beantwortet werden müßte. Der "Mann
auf der Straße" in Amerika kann, namentlich in der heutigen
Krise, darum weni~~ Verständnis flir die SchuldcnstreidJung
aufbringen.
Man sieht: die Sad1e ist nid1t einfach. Das Kriegssdtul?cnproblcm iH eine ziemlich harte Nuß auch für die G!Jub1gcr.
Und D e u t s c h I a n d ist leider nicht in der Lage, zusehen zu können, wie aud1 einmal andere Länder Geldsorgen
haben. Denn auch für DelltsdJ!and steht etwa> auf dem
Spiel: das LausannerAhkommen überdie Liquidation der Reparatinnvahlungcn ist nämlich an die Bedingung
geknüpft, daß Ameril<a die Kriegsschulden herabsetzen wird.
\X'cnn dies nicht geschieht, dann wird das Lausanner Abkommen von England und Frankreich nicht r.1tifiziert, und
dann tritt automatisch der Yonn:;-Plan wieder in Kraft.
Grund genug, den gegenwärtigen Notenwechsel zwi1d1cn
London und WHhington und die l'ariser Verhandlungen Je,
amerikanis~hcn Dcleiicrten Norman Davis mit Aufmerklamkeit 7.U verfolgen.
Robcrt Rauschnabel

Nicht verfassungsmäßig?
Auf <incr Berliner Tugung; des Ar b c i t s g c r i ~ h t'- Vcrb.ln·
des standen hat!p!,ädJ!idl die sidl aus Papens Ankmbdungs·Nat·
,-crord"u"gc·n ngcb~ndcn Probleme zur lkbanc. ll•c )lchrzahl
der anwesenden Arbeit-rid~rcr zei;:tc sich von der Vcrf_asq•n~<1äJ\i.. kcit der .!1-lehrcimtdlunl:S-Notverordnung Popcm kcme>wcg;
~b .",""' Oin• Vcrordl'un~~ de> Retd1Sarbcit,mini.<te" ;;ar, nad1.
ucr:.c.,.
der die Gewerbehaften audl unter der ':'<<>tVlT<>rJuunb ~n d!"
rifvcrtra);li<.he fricdcmpflicht gebundeil .<cln oolkn, wurde al< c•n
:.~eradc>.tl "rcvolutio!"lärcr Einsr~fi"' bczcidmct. Deutlidtcr lwn""'"
sie wohl nidn werden.
Leider hat das Reich,arbeitstcricht in seinen letzten Urteilen
ent~c~cn~c<ctztC Auffas>unscn zum Ausdru<.k gebradlt.

Wir sehen nun seit Jahren in Deu!sd!land eine WeJle des
Nationalismus ~mporbr:an_den. Sie ~ilhtet sich mit größter
Wucht _gegen d1e n;arx~sttsche ~rbenerbewegung im Innern,
wegen 1hrer a~geb!td1 mternatlonalen Tendenz, und ebenso
stark gegen die äußeren alten und neuen Feinde deutscher
Ausdchnungsbestrebungen. Anscheinend als Reaktion auf die
nationale Niederlage im Weltkrieg geboren, veriolgt sie das
große Ziel, dem deutschen Vaterland das Verlorene an Macht,
Einfluß und Gebiet zurücb:uerobern.
In dieser Gestalt präsentiert sich die nationale Bewegung
dem deutschen Durchschnittsbürger, der sich in fast itberwältigender Zahl der nationalen Bewegung angeschlossen hat.
Die geistigen Fernwirkungen dieses "nationalen Aufbruths"
reid1en bis weit in die marxistische Linke herein. Sie bestimmten die Haltung der SPD zu den Reparationen, in der
Militär- u~d Rüstungspolitik (Panzerkreuzer), in der Frage
der Zollumon usw. Auch die KPD hält offenbar den Kampf
"gegen Versai!Ies" und für "nationale Befreiung" für eine
ihrer wichtigsten Aufgaben. Und selbst ein so kritisd!er Kopf
wie Kurt Hiller wirft den Arbeiterparteien vor, daß sie den
nationalen Drang nicht früher erkannt und in ihre Bewegung
eingegliedert hätten. Wenn die Arbeiterparteien, kann man
hie und da hören, ein gewisses, richtig dosiertes Quantum
Nationalismus in ihr Rezept aufgenommen hätten, - dann
hätten sie den Aufstieg des bürgerlichen Nationalismus vielleicht von vornherein unterbindeu können.
Dieser Glaube ist irrig. Er wird durch eine Erscheinung
wie den j a p an i s c h e n Nationalismus sozusagen experimen_tell :viderlegt. Dort hat n!cht einmal der ausgesprochene
Natwnah$mus der Konservativen genügt, um der Bildung
eines noch extremeren vorzubeugen. Und in Deutschland
sind nicht etwa die minder nationalen Arbeiterparteien der
Konkurrenz des Nationalismus unterlegen, sondern die Immer betont nationalen Mittel- und Rechtsparteien.
Dieser scheinbare Widerspruch findet seine zwanglose Erklärung in der Entwicklungsgeschichte des neudeutschen Nationalismus.
Sein erstes Aufflammen in der Nad!kriegszeit erfolgte in
Soldatenbünden und bürgerlichen Selbstschutzorganisationen.
In ihnen trafen sidJ "deklassierte" Elemente, die keinen Weg
vom Soldatenleben zum bürgerlichen Beruf finden konnten;
Ahenteurernaturen, die in einer wiederhergestellten deutsd!en
Wehrmathe Unterschlupf und Betätigung für ihre Anlagen
zu finden hofften. Diese bürgerlichen Selbstschutzorganisationen waren im Grund s o z i a I e Interessenvertretungen, die
ihre bürgerlich-kapitalistischen Interessen gegenüber den marxistisrhen Arbeitern in eine nationale Ideologie kleideten.
Diese Organisationen waren trotz ihren Waffen sehr
schwach. Sie wurden erst gefährlich, als die In f I a t i o n den
Boden für ihre nationalreaktionären Tiraden und Ziele auflockerte. Und schon eine leid!te Befestigung im Wirtschafnleben ließ den nationalen Spuk zusammensinken. Obwohl
Ende 1923 der Krieg zum zweitenmal verloren war und das
Dawesabkommen Deutschland jroße Lasten auferlegte, das
weitere Ansteigen einer nationa en Bewegung also eigenclich
ventändlich gewesen wäre, verschwindet gerade hier der
nationale Strom im Labyrinth kapitalistischer ProfitmOglichkcit~n.

Als er Ende i9Z6 wieder zu fließen beginnt, an der Neubelebung der Nationalsozialisten ersichdidJ, ist weit und breit
kein nationales Ereignis als Ursache dafür zu sehen. Wohl
aber zeigen sich die ersten Folgen der Ra t i o n a I i s i er u n g.
Die;e hatte zur Voraussetzung, daß zahllose kleine und
Mittelbetriebe von den rationalisierbaren Großbetrieben angekauft oder niederkonkurriert wurden. Kartelle, Trusts,
Syndikate erstanden neu oder zogen ihre Grenzen weiter.
Durch die lahlreichen Fusionen und Rationalisierungsmaßnahmen wurden vorwiegend Angestellte und Techniker brotlos, wurden so und so viele selbständige Exisren?.en ausges~haltet. So wirkte sich die Rationalisierung vorwiegend gegen
die bürgerlichen Mittclschidnen aus, während die Arbeiter
durd1 ihre Gewerkschaften noch Lohnerhöhungen erkämpfen
konnten oder durd1 die Arbeitslosen- und Sozialversitherung
vor Jen sdJlimmsten Folgen der kapitalistischen Wirtschaftsanarchie vorübergehend geschützt blieben.
Das stetige Anwathsen der Nationalsozialisten seit Ende
1926 nnd ihre sdcurfe Kampfstellung gegenüber den marxistischen Parteien erklärt sich also überwiegend aus der ökonomischen Ersd1ütterung des Mittelstandes. Auch in der Krise
verlangsamten die Einrid1tungen und Errungenschaften der
Arbeiterbewegung zunächst das soziale Absinken der Arbeiter. Es ist d~her begreiflidJ, daß sich die bürgerlidJ-nationJ.li.ltisdJC Bewegung revolutiOllärer als die Arbeiterbewegung
Jo~ebärdcte, die sid1 zunächst mit der Verteidigung ihrer ErrungensdJaften begniig,en konnte.
:-.Iad1 dieser Naturgeschichte des deutschen Nationalismus,
die wir in den letzten Jahren studier.:n konnten, ist das Verständllis der anderen Nationalismen nid!t mehr schwierig.
Aud1 in I t a I i e n z. ß. hat der Sieg im Weltkrieg die ökonomi'<;h-soziologische Gescr7.mäßigkeit der kapitalistischen
Entw:ddung nidn aufgehoben, sondern auf die Spitze. getrieben. Alle Kriegserfolge konnten die Lasten des Kneges
nicht .1ufwiq:rn und die Wirtschaft Italiens zu neuer Blüte
führen. Da die Arbeiterbewegung zu uneinfg und deshalb zu
.1~·hwad1 war, in ,Jer Richtung des Sozialismus vorzustoßen,
vcrb~nd sich das Großkapit~l über Mussolini mit den cnttJuschten Heimkehrern aus dem Krieg und dem nid1t weniger cmtiiuschten Mittelstand zur Diktatur gegen das Prolet.lriat.
Wie brdcutunplos die jeweiligen nation1len Tiraden für
die H,mdlunp;en des Nation~lismus sind, geht eindeutig danus hcn·or, dJI~ der NationJ!ismus in allen Lä11dern Europas,
wo er c:ur Macht ~clangte, seine außenpolitisd1en Ziele in
die Mottenkiste pa~-ktc. Ans dieser werden sie nur gelegentlich hervor:;eholt, wenn innerpolitische Spannungen oder Re-

klamebedürfnisse des Diktators vorliegen. Beispielsweise Mussolini hat wiederholt in so pazifistisd!en Tönen gesprodJen,
daß er bald als KJndidat für den näd1sten Friedens-Nobelpreis vorgeschlagen werden kann.
So widersinnig es sd!einen mag, so ist dodJ tatsächlich
der Krieg für eine Diktatur eine gcfährlid1e Beh;tungsprobe. Denn im Kriege muß der Diktator d~s Volk bew~ff
nen, und er weiß nicht, ob dieses in dem voq;eführten Fewd
auf die DJucr den g r ö ß c r e n sieht.
Der vermißte nationale Schneid n,1ch ~ußen treibt die DiktJtorrn zu versr:Lrktem ;ozi~le;n Drud< nJch innen. Hier \nr_d
der Nationalismus "tu <·in<"nl "·lc·hti~:en Lehrmti>ter für d"·
künftige Polit;k der Arbciterp.trteicn, wie ich in einem folgenden Aufsatz zeigen möchte.

Chemiker gegen den Krieg
Ein ,·on JCOO Ch~mihm bn~d>ter K<m~rd) in Ch.uk<>w h~t in
einem Aufruf auf die Ge[lhren des d1emisd1en Krir;:n un.J ~" 1
die Tat>adle hingev:iescn, ,hl\ d~e Chemie in ollen Krie~'p[:\Lh"ll
einu bedeutende Rolle 'pick.
Die Chemiker der «anzcn ~'dr werden ~uf~dnrdcn, sid1 "'d"
dazu benur'lcn ~" las;~" die Chemie, die eine· m~dHi);e \V,ii~ im
Kampfe u 1 ~ den Auf>ri~g dc•· :VIcnst:hhcit ,ein ];<;nnrc-, ;u ci~'"''
barbarischen Waffe zur Auslöschung '"" Mens.:hcnkbcn, zur\,.,-.
nichtuflg der menschlifficn Arbeit und Kultur herabznwi"Ji,~cn.

Die Fliegerei der andcrn
Die Telc·>rafcn-Union beriducte kiirzlich - man sah för.nlich
die farisiiis:he Handbewegung - tibcr i\ußerungen, die in der
franz6sisd 1en Kammer bei der Debatte über die franzc;sischc Luftfahrtgesellschaft Acro:Postale, der Radikalsozialisr M~nitl getan
hat. Der Zerfall der Gesellschaft drücke sich, so meinte ~r, aud1
in der Unhll-Strtristik au.l. In den letzten 8 Jahrefl se•c" 17R
Apparate der Gesellschaft zerstört worden. 97 flugzeugfilhrer ~nd
Begleiter seien gctöt<t und Ro verletzt worden. 103 Fluggoste
hinten den Tod gcfundetl.
Und bei uns? Ist da alles wirklich völlig in Ordnung?

Paranoia
Der Wiener Pwd1iat.c< Professor Pötzl har kürtlieh zu Demonstratiomzwecken ~inen ParJnoiker in >eine Vorlesung mit~c·bracht.
Der Mann wurde gebeten, eine kurze AnsprJche an die S1ud~ntcn
zu halten. Er tat es. Und offeriene alsbakl bt«nlösungetl tur Bohebung der Wirtschaftskrise. U. a. empfahl er aud1 ,,alle Jude"
hinauszuwerfen".
Großer Beifallssturm bei den völkischen Studenten. Professor
Pötz! konnte sich nur noch mit Mtihe Gehör verschoffcn. Selbsr
sein Hinweis daß es sich hier doch um einen armen Irren handle,
in dessen" K~pf sich zwar politische Programme widerspiegeln, der
aber eindeutig an Verfolgungs- und Größenwahn leide, vermodue
ihre Begeisterung nicht zu dämmen.
Der Mann ·hatte eber1 mit seiner Bemerkung den Vogel abgeschossen, von dem die jungen Herren schon eine geraume Zeit
geistig leben.

"Die Sterne lügen nicht''
Wenn Sie sich mit einem Anhänger der Astrologie unterhalten,
der Ihnen das bekannte wunderbar eingetrofiene Wallenstein·
Horoskop des genialen schwäbiscllen Landsmann> Kepler unter d1c
Nase reibt, dann machen Sie ihn bitte auf die Nachprüfung aufmerksam, die sich in dieser Sache der Leiter der Bambergcr Sternwarte, Prof. Zinncr, erlaubt hat. Laut Berliner Tageblatt hat
dieser darüber kürzlich in einem Vonrag (in dem er sich amh
über den von ihm genau nachgeprüften und festgestellten Unsinn
der astrologischen Kalender äußerte) folgendes berichtet: :,Na~
allen Regeln der Kunst ging Kepler 16oß daran, Wallemmn em
Horo>kop zu stellen. Die Arbeit veruflg!ückte völlig, und Wall~n
Stein verlangte ein richtiges Horoskop. Nun verlegte Kepler emfach die Geburtszeit um eine halbe Stunde, um die himmlisd!en
Vorgänge mit dem irdischen. Geschehen ~esse:. in Ein~lang zu
bringen. Auf diese Weise erh_telt Wallenstcm fur den M_arz 1~34
eine günstige Voraussage. Le1der erlebte Wallenstein sem Glu_c:k
im März 1634 nicht mehr, denn am 15. Februar war er berem
ermordet."

Der Gast
Von Anton Tseheehow
Rechtsanwalt Seherski hielt sidJ nur mit Mühe noch aufred!t. Draußen JWar es sd!on dunkle Nad1t; um es poetisch
auszudrücken: die Winde hatten ihre Flügel zusammcng~legt,
der Vögel muntrer Chor war verstummt, die friedhchen
Herden waren zur Ruhe gegangen. Scherskis Frau hatte ~ich
sd!on längst zu Bette gelegt; die Dienstboten schliefen gleldJfalls· alle lebenden Wesen lagen in süßem Schlummer. Nur
Selr~rski konnte sich noch nicht in sein SdJlafzimmer begeben, obgleich er ein Gefühl hatte, als hinge ihm an jedem
Augenlide eine Zentnerlast.
Der Grund war, daß er Besuch hatte. Bei ihm saß der
Oberst a. D. Parfeni Sawwitsd! Peregarin, der hier in der
Sommerfrische ein Landhaus dicht neben dem SclterskisdJen
bewohnte. Gleich nach dem Mittagessen war er gekomme~,
hatte sich aufs Sofa gesetzt und war seitdem auch nicht em
einziges Mal aufgestanden, gerade als ob er dort festklebte.
Er saß und saß und redete und redete mit seiner heiseren,
näselnden Stimme; jetzt. erzählte er gerade,_ wie ihn im Jahre
1842 in Krementsd!ug em toller Hund gebJssen habe.
Als er mit seiner ErLählung zu Ende war, begann er no~h
einmal von vorn. Seicerski war in Verzweiflung. Er unternahm alles mögliche, um sidJ seinen Gaste vom Halse zu
sd!affen: er sah alle Augenblicke nadJ der Uhr, sagte, er ha~e
KopfsdJmenen, ging mehrmals aus dem Zimmer hinaus, m
dem der Gast saß; aber keines dieser Mittel wollte helfen.
Der Gast merkte nichts und fuhr fort, sein Erlebnis mit dem
tollen Hunde zu erz"a.hlen.
Dieser alte Knidt.~tiebd wird womöglidJ noch bis mm
Morgen so sitzen bleiben! dachte Sclterski ingrimmig. So ein
Holzklotzl Na, wenn er für die gewöhnliche Art von A;'deutungen kein Verständnis hat, dann muß ich gröbere Mittel zur Anwendung bringen.
.
\V'as ich nodJ sagen wollte", begann er laut, "wissen S,e,
w;; mir an dem. Leben in der Sommerfrische am besten gefällt?"
"Na, was denn?"
.. .
..
Daß man hier ein durchaus regelmaß1ges Leben fuhren
ka~n. In der Stadt ist es schwer, sidJ streng _an irgendweld,_e
bestimmt~ Tageseinteilung zu halten; a_ber hter geht ~as m1t
·Leichtigkeit. Um neun Uhr stehen w1r auf, um .. dre1 essen
wir zu Mittag um zehn zu Abend, und um zwolf schlafen
wir sd!on. U~ zwölf liege ich immer scJ:on im Bett. Län~er
darf ich unter keinen Umständen aufbleJben, sonst kann 1ch
es am anderen Tage vor Migräne .nid!t. aushalten."
.
Was Sie sagen! ... Ja, wer s1ch emmal an dergleJdJen
ge;öhnt hat, dem kann es faktisdt so gehen. Sehen Sie, da

Bolschewistenschreck
Derjenige Teil da Rcd1t.1prc1se, der auf baldige Beteilig_ung
an der Verantwortung im Staat hinarbeitet, fängt neuerdmgs
in betonter Weise an, die erhöhte Aktivität der Komm unisten ins Blickfeld zu rücken.
Unter Hinweis auf die Streiks der in Pflidnarheir stch~n
den Wohlfahrtserwerbslosen an vers<.hiedcncn Onen Wtrd
gezeigt, wie die Arbeit der Kommunis:i1chcn ?artei darauf
Jl""che nicht nur die Ma1sen der ßcrnebsarbctta zu revo],ni';.,n1,.'n:n und 7U sid1 herübcrzu1.iehen, sondern vor alle'!'
d>, "n,ße Heer der Erwerbslosen und Kleinrentner "tu moll1li~·1c,:·n.· Durd1 Hungerdemonstrationen und Streik,, dun.!t
Sol•d.,ritü~kundgcbu~gen bei Exmi;,ionC'n u.1w., dun:h dlant.uiv~ 1\.bßnahmen aller Art su~hc man den entw~rzeltcn
l'l-h11m ihre flin:hterlid1e Lage bcwußr 7.u !ll.lchen_, Sie 111 "Unrtlhc'· zu versetzen und aus dem Umkrc1s der 1mmC'r mehr
vcrs.1~cndcn sturliehen und duistli,·hcn f.iir_sorge lmzu!ii1en,
auf dic,c Weise das Gefühl der ki.HscnnJäfl,gcn Zus.Jmmen<>c-höri<~kcit ~tärkend.

" Die;~ fintrebungcn, heißt _es, hätt~n. w:1brsche~nlich _urn;o-

mehr !:rlolg, je mehr sich d1~ Unmogh<:~kell ZCH.!C,_ d'e Not
der ~b.11tn zu lindern und 1hnen Arbelt und Ex1stcn:-:. zu
nrwluiicn und es bcotche die Gefahr. daß die proletarl\ltrtcn M~ssen' der ~ndern Puteien, vornehmlich der NatiOn11\ozi;listen, von . den Parolen der Kommunist<'n angesteckt
wünkn. Das Schwinden der bi1 heute noch wirb.1men t:Joffnungcn auf Ri.ckeroberung der verlorenen [';elells<:hafrl~dw_n
Position werde auf alle F~lle eine Aktivierunp; und RadJb!tlierun<> dieser klcinbüq:erlichcn M.1s1en zur Folge hJben, von
dr•· m~n nicht wissen könne, wo sie enden werde.
Die Herren um Meißner und SchIeich c r sind
ollcnb.1r von der Nervosit:it, diC" aus diesen D.1rlC"gun[';en
<,pricht, nicht sehr in Mitleidenschah _gCY.Of:Cn. Mm unter"'h~tzr sie vicllcid,t doch. wenn man 1hnen heute nad_1sap;t,
cbß sie nid1t über den Din:;en stehen, sondern von 1hnen
<>etriehrn werden. Sie und die hinter ihnen stehenden großkapit.tlist;sdwn Krci1e haben höchstwahrschcinli~t, ein Interesse daran, die heute noch m"lt allerhand Ballast bebdcne
N.1zibewegung sich im Hangen und fia1;p;en der n~dlltcn
Wochen abschleifen 1.u !.1sscn, ~elbst auf d1c Gefahr hm, daß
dadurch die Kommunisten bedenklich profitieren.
Die Herren wi.\Scn genau, daß der Einheitsfront des Prolet.uiats noch manches im Wege steht, und im Frühjahr werden sich die etwas geschwächten aber von unliebsamen sozialisrisdten Anh~np:seln befreiten Na!.is unt~r Umständen. ~ls
ein viel besseres Werkzeug gegen dJC Arbettenchaft crwe1scn
~ls heute. Die gesteigerten Möglichkeiten eines frisch-fröhlichen Kampfes gq:;en den "Bols..:hewism'!s" werden den _Herren dann sichcrlidJ manche Zu~eständn1SSC crsp~rcn, d1e sJe
heute machC"n müßten.
Der Hinweis auf das "Gespenst des Kommunismus" wird
sie aho vorerst nicht sC"hr sdtred<.cn. Viellei~1lt schätzen sie,
die Immerhin einen gut funktionierenden und wohldisziplinierten Mn·htappuat fest in der Hand haben, den Mad_nzuwadJs der Kommunisten nidtt einmal so ho~h ein. Sie w1s.1cn,
daß Z.1hlcn nod1 nid!ts Ents..:hcidendes über die innere Kraft
und den Jußercn politischen Einfluß einer Bewegun~ aussagen, und daß Demon.1tr.nioncn und ~olidaritätlkun~gebun
gen zuweilen mehr vortäl.!Khen als dahmter steckt. W1e steht
es damit?
Ohne Zweifel gehört die Aufriittelung der großen außerhalb den Betrieben stehenden Massen der Erwerbslosen und
Kleinrentner mit zu der Aufgabe, die "Einheitsfront" aller
Werktätigen herbeizuführen, ohne die ein fortsd1reitender
Widersta~d gegen den Faseismus nid1t möglid1 sein wird.
Aber der Wert der bis jetzt erziehen Erfolge wird _vielleicht nicht nüc1ltcrn "cnug abgesdlärn. Es besteht eine latale
Neigllng, Demonstrni'onen und Aul~crungen eines manchmal
mühsam hoch~cpeits~1ltcn Kraftgcft.ihls _ohne weiteres aufs
Konto "revolutionäre Kdfte" gutzuschretben.
Das ist umso gefährlicher, als gleich1:eitig die Eroberung
der Betriebe nur mühsam forrsdueitet, und trotz den v1clen
Parolen über Einheit und Zusammenfassung der Kräfte im
Kampf gegen den Faseismus das lahmende Nebeneinander
hatte ich früher einen Bekannten, einen gewissen KljusdJkin;
er war Hauptmann, und ich hatte ihn in Serpuchow kennen
gelernt. Na also, dieser Kljuschkin ... "
Und nun begann der Oberst in seiner sto<:kenden Redeweise, ionwährend mit den Lippen sdtmarzend und mit den
fleischigen Fingern gestikulierend, von diesem Kljuschkin zu
erzählen. Die Uhr sd!lug zwölf, der Zeiger rU<:kte sdmn auf
halb eins, aber der Oberst war mit semer Erz:ihlung immer
nod1 nidn fertig. Dem Rechtsanwalt brach der s~·hweiß aus.
Er merkt es nicht! So ein Od1sc! wütete er innerlü.h.
Bildet er sich denn ein, daß er mir mit seinem Besud! ein
Vergnügen bereitet? Wie soll id1 den Menschen nur loswerden?
"Sagen Sie m~l", unterbrach er den Ohcrst, "was soll ich
da machen? Der Hals tut mir schauderhaft weh. Ich hatte
heute .den unglücklid1cn Einfall, ~incn lkk~nnten zu besuchen, dessen Kind an Diphtherie krank liegt. Wahrscheinlich habe i<:h mir dabei eine Ansteckung zugezogen. Ja, id1
fühle, daß idt infiziert worden bin. lch habe die Diphtherie!"
"So etwas kommt vor!' näselte Peregarin ohne eine Spur
von Erregung.
"Das ist eine gefährliche Krankheit! Nid1t genug damit,
daß idJ .1dbst krank bin; ich kann audt nodJ andere Leute
amtecken. Diese Krankheit ist im höchsten Gr.1de ansteckend.
Wenn ich Sie nur nicht anstecke, Parfcni Sawwitsch!"
,.Mich? Hahaha! Ich habe früher zu wiederholten Malen
in Typhuslazaretten zu tun gehabt, ohne angestedn zu werden, und da werde ich mich auf einmal bei Ihnen anstecken?
Hah.tha! Nein, lieb1ter Freund, ich bin so ein alter knorriger
Stamm; an mich macht sich keine Krankheit heran. Alte
M~nncr sind zäh. Da hatten wir in der Brigade einen bejahrten Oberstleutnant; er hieß Trl:sbicn und war von französischer Abstammung. Na also, dieser Tri:sbien ... "
Und nun begann Percgarin eine Gcsd1ichre über die Lebenszähigkeit des Oberstleutnants TrCsbicn. Die Uhr sdJlug
halb eins.
"Verzeihen Sie, daß ich Sie unterbreche, Parfcni Sawwitsch.
Um welche Zeit legen Sie sid1 gewöhnlich schlafen?"
"Manchmal um ~wei, mandlmal um drei; aber es kommt
auch vor, daß ich mich überhaupt nicht sd1lafen lege, namentlich we~n 1ch mid1 in angenehmer Gesellschaft befinde, oder
wenn ~Kh ~ein Rheumatismus muckt. Heute zum Bei1piel
w:rdc 1ch m1ch erst un~dähr um vier Uhr hinlegen, weil ich
m1eh sdwn vor dem Mittagessen ausgeschlafen habe. Id1 bnn
m!ch gam. ohne Sd1hf behelfen. In den Feldzilgen hoben
w1r uns manchmal f~anze Wochen lang nid!t sd!lafen gelegt.
Da fällt mir eine Ceschiduc ein. Wir standen im Kaukasus
vor AdulzydJ ..."
"Verzeihung! Ich für meine Person pflege immer um zwölf
schlafen zu gehen. Idl stehe um neun Uhr auf, und da muß
ich midJ notgedrungen ziemlich früh hinlegen."

der rcformistisd1en und "roten" Gewerkschaftsorganisationen
weiterbcsteht.
Vielleicht sollte man sid1 auf ~ic Verwirklichung der Einheitsfront von unten und auf d1e spontanen Regungen der
Arbeitermassen nicht zu. 1ehr verl~~sen. Es k~nnte sein, ~aß
st1lon morgen große Te1le der sozJaldemok:aus<:h~n .Arbetter
ihren Führern auf einem Wege folgen, der m f.uCJsmche Ge. ,
.
. .
filde führt.
Dann wird es sictJ rächen, daß d1e Ko_mmumsten d1e mnergew~rksdlJhliche Arbeit nidn rechtzeitig "versrär~t" haben.
Es wird 1ich vielleicht auch herausstellen, daß d1ese Partei
l.mge nidn so aktionsfähit, ist, wie es den Anschein hat. Leider!
Mauthe

Vaterländisdte Medtanismen
Ein Zipr<"ttenhc1lmann hat festge;tdlt, daß eine ZJgarcttcnmarke, die d 1e ;;lten säd1sischen Landesfarben trä!\t, md>t nur in
SJdllcn hnnnders ~ur vcrka~ft wird, sondew weit über seine
(,rcnt<"ll hi"""'· Ut~d zwar ci!\cntümli<hcrweise bis zu einem be.
'timmtcll lloirk der Oberlausitz. Hier ist die Grenze "' schuf
fcst~ckgt, daß die Zi;;~rNtC in einem Dorf noch sehr gut verkauft
wird, während 'ic sd>on im n:id!<tcn nidH mehr abzuscrzen in.
N~<h Jhnlid1cn Eri.thrum;c11 der Vertreter steckte man nun auf
der Karte Jic Ab<~tnnnc. •nit Fähnchen ab. Dabei ergab sid1, daß
d1S Gcb,n Jes alten SaJ'-<cn zur Zeit Aur;ust des Starken genau
mir der Ab;atnone i.ibercinmmmt.
j) 1c .,T:igliche Run<hd 1 au'·, J"· das ficispiel veröffenrlidtt, sprio:ht
von einem fonwirk<:ndcn .,Ge>ct7 der Landschaft". Man kOnnte
w,thr.".:hcinlid> eher von einem fortwirkenden Gesetz des Untertanen~ei,tes ~prcchc11.

Geschäft und Moral
In Stutt~art ist kür~lich der Filmreißer .,Tarzan, der Herr des
Urwalds" ~egehe" worden. Auf den Anzeigen sah man eine _sieghahc, muskclbepa<·kte Jtinglingsgestalt, nur um!\tirtet mit r•nem
Lcopardenfdl, m .leinen Arn1en ein offemidulidt geraubtes wcib.
lid1e; Wc 1cn, mit e1nem spärlichen Hemdrudiment bekleidet. Für
bla>Sc Con11 nis und Llienstmädchen. eine direkt betörende Sao:he.
Das katholisdJc Deutsche Volksblatt fand denn auch den Anbli<k
ftir seu>e <.üchtigen Leser und Leserinnen zu stark.
Aber dort, wo Anzeigenabteilung und Redaktion nahe beisammen lie~c11, f•ndet sich oft eine rettende Idee. Man druckte aho
einf.td1 über jene Stelle, wo starke Männerfäuste den willenlosen
Frauenkorper brutal umhssen, llnd ein venutschtes Hemd so viel
ßu.>cn zei);t, wie man frtiher nur auf Holbällen zu sehen bekam,
einen dic-ken ;chwanen Streifen. Auf diese Weise war nicht nur die
Moral, sondern vor allem auch das Geschäft gerettet.
Freilich war damit auch der allzeit regen Fantasie Tür und Tor
);eOffnct. Wieviel Leser mügen da> Blatt gegen das Licht gehalten
haben?

Immer langsam voran
In Stutq;art hat man kürzlich "zum Problem der Unfruchtbar"'ad!ung erblich Minderwertiger Stellung genommen". Es sprad!en
dafl.tr je ein maßgebender Eugcniker, Psychiater und Gynäkologe.
Der Letztere, Univer>itätsprofcssor Mayer, konnte sich sogar auf
den Kollegen von der kJtholisd!cn Moraltheologie, den Univenitätsprofe"or Maier mit i berufen, der auch dem Volk dJ' Recht
und die Pflicht. zuspreche, sid-, vor dem Untergang zu bewahren.
Die Unfrudltbarmacllung von Erbgesunden au> lediglich wirtscilaftlichen Gründen wird n~türlich von der Aerztekammcr "verworfen". Aber dall man sid1 nun, unter Berufung auf einen d!ristkatholisdlen Moraltheologen, wenigotens bei Erbkranken Eingriffe
in die uncrforsd1lid1en Rots<hlu"c, also etw ... erlauben will, .....,
so man<hes duistliche Jahrhundert hindurd! eine erschreckliche
Sünde war, - das mull dem, der in solchen Dingen bescheiden geworden ist, immcrh"m als ein Fortschrittehen erscheinen, das andldltigcr Beachtung und eines dankbar zustimmenden Kopfnidr.em
wtird1g i>t.
W,cviel Jahrhunderte wird wohl das nächste Schrittlein dauern?
Seid entschlossen, keine Knechte mehr zu sein, und ihr seid frei.
ld, will nicht, dall ihr den Tyrannen verjagt oder ihn vom
Throne wcrfet; stützt ihn nur nicht, und ihr sollt seher1, wie er,
wie ein riesiger Koloß, dem man die Unterlage nimmt, in seiner
ci);cncn Schwere zu>ammenbricht.
E t i e n n e d c La B o it t i e
"Gewiß, t:ewiß! Da> frühe Aufstehen ist ja auch sehr gesund. Na ja, also ... w1r standen vor AchalzydJ ..."
"Weiß der Himmel, mir wird auf ein:mal s<J wunderlich.
Es fröstelt mich, und dann wieder überläuft midl eine
glühende Hitze. So geht es mir immer vor einem Anfall. Idt
muß Ihnen n~mlich sagen, daß ich manchmal an eigentümlid1cn nervösen Anfällen leide. So gegen ein Uhr nachts
(denn bei Tage habe ich solche Anfälle nicht) fängt plötzlidJ
in meinem Kopfe ein Geräusd1 an: sd!schsch! Ich verliere die
Klarheit des Geistes, springe auf und fange an, nach meinen
Hausgenossen mit allen möglidten Gegenständen zu werfen,
die mir gerade in die Hände kommen. Kommt mir ein Messer in die Hände, so wer\e ich mit dem Messer; bekomme idl
einen Stuhl zu fassen, so bC"nutze ich diesen als Wurfgeschoß.
Eben jetzt beiällt mich ein Schüttelfrost; wahrsd1einlich steht
mir ein Anfall unmittelbar bevor. Mit einem Schüttelfroste
fängt die Sache immer an."
"Nun sehen Sie einmall Aber da sollten Sie eine Kur dap;e,;cn anwenden!"
"Das _habe ich aud1 getan; aber es hat nichts geholfen. Ich
muß m1ch darauf beschränken, kurz vor einem solchen Ant:'lle mein~ Bekannten und Angehörigen zu warnen, ~amit
Sie von m1r weggehen; aber d.:n Gedanken an eine He1lung
habe ich sd1on lange a.ufgcgeben."
"Hm, hm! Was es nJcht alles für Krankheiten auf der Welt
gibt! Da ist die Pest und die Cholera und allerlei Anfälle.·."
Der Oberst wiegt den Kopf hin und her und überließ sidl
seinen Gedanken. Es trat eine Pause im Gespräd1 ein.
Ad1, id1 will ihm mal ein Opus von mir vorlesen, dachte
Seltcrski. Ich muß da doch noch irgendwo den Roman liegen
ha_ben: den ich geschric;be,ll hab~, als idJ nod1 Gymnasiast war.
Vwlle1cht kann der m1r jetzt emen guten Dienst erweisen.
"D.t fällt mir ein", unterbrad1 er nun die versonnenen
Ged.mken seines Gastes, "ist es ihnen recht wenn id1 Ihnen
ein von mir herrührendes literarisches Produkt vorlese? Ich
•habe es so in Mußestunden zusammengesduieben. Es ist ci_n
Roma~. in fünf Teilen mit einem Vorwort und einem Epilog ...
Und .. ohne die Antwort abzuwarten, sprang Sclterski auf
und ":'uhlte aus seinem Schreibtische ein altes, vergilbtes Manuskn_pt heraus, auf dem mit großen, kräftigen Buchstaben
pese~ neben. stand: "Erstoflbene Herzensregungcn. Ein Roman
m fUnf Tetlen."
Na, ~b~r je~zt wird er doch bestimmt weggehen, hoffte
Selterskt 1m Stillen, während er in dieser seiner Jugendsünde
blätterte. Ich werde ihm solange vorlesen, bis er zu heulen
anfängt.
"Nun also, dann, bitte, hören Sie zu, Parfeni Sawwitsd!!"
sagte er.
"Mit Vergnügen! Ich bin ein großer Freund von Romanen."

Das nationale Gebet
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des Versat!ler D,ktattnedens lest ins Gedächtnis zu p --~
und den. Abwehrwille_~ des jungen Geschlechtes <:;ev,cn j~~~~
~~walrfneden aufs kraft,pr:e zur Entfaltung zu bringen". Er
ha~t es s_ogar h1r notwen~tg, sich dunh die Bemerkung ins
n;~hte L1d,~ zu ~-etz.en, d1e Lehr~rs~'haft habe bereits Jahre
ht_ndurch dtese "a~_ßerst notwen-chge Aufklärungsarbeit" gelc_!Stet. Daran __knupft er dann a!lerdings bescheiden den
Wunsch, e1 moge dem Lehrer freigestellt werden neben
Jenem W e_~hscl~espräch "nach seinem Ermessen and~re Formen der Empragung z? w~~len, d!e geeignet sind, eine mögh_~st lebcnd1g~ und vtelse1tJge W1rkung im Sinne der Verfugung zu erz1clen".
Wahrscheinlich würde die>es ,,freie Ermessen" im o-roßcn
ganzen "Formen" zeitigen, die sich von dem schüchre"rn beanstand~tcrr W~chsel.1pruch nicht ;;ernde auffallend u 1uers<:hcid_cn. D1esen E_mdruck bekommt nun durch einen ll.uhatle,~es Ob~rst~dJendir~ktors Graeser, den der Vorstand glaubte
Semen_ M1tghedern ntd1t vorenthalten zu dürfen. Das Schulkollegmm des Herrn Oberstudiendirektors hat wie si~h das
gehört, d_ie Absicht der Regierung, "das Wisse~ vom Kriq;ss~l.luldarukel zu ve':t1efen ... freudig bcgrü!it", Es hat zunachst ~benhlls pfhd-J_tschuldigst pädagoe:ische Bedenken gehabt. D1e Sorge, das emhd1e Hersagen der geforderten Sätze
k~'mne sie mit__ dc~ Zeit um ihre "~toßkraft" bringen, trieb
dte Herren -machug um. Aber da s1e sahen, wie die Schüler
jene Sätze "in feierlicher Ergriffenheit" hinnahmen, wie sie
gewissermaßen als "nationales Gebet" wirkten da bestand
ihre pädagogische Sorge eigentlich nur nod1 dari~, eine "stets
wechselnde, möglid-Jst viel Wissen kurz repetierende Oberleitung zum Wechselgespräch" ein7.uführen.
Nach den Grundsätz.en, die der Herr Oberstudiendirektor
f~r die Ausg~stalt';lng des_ Unterrichts von sich gibt, scheint
eme solche Uberle,tung mcht einmal sehr nötig. Der ganze
Unterricht erscheint nach ihnen als eine große Oberleitung
zum Wechselgespräch. Es gibt fast kein Stoff!';ebiet, bei dem
nicht empfohlen wird, es irgendwie in Bez.iehung zum s~'hand
vertrag von Versailles zu setzen und die durch ihn hervorgerufenen nationalen Minderwertigkeitsgefühle durch eitle
Selbstbespiegelung in den eigenen Leistungen zu kompensieren. Selbst Botanik, Zoologie, Mineralogie sollen herhalten,
die •chmer7.lichcn Wirkungen des Vertrags zu schildern; in
der Physik und Chemie sollen die dem Siegeszug der deutschen Wissenschaft und deutschen Technik heimti.kkischerweise bereiteten Schwierigkeiten beachtet werden. Die Stich'WOrte, die dafür und hauptsächlich für Erdkunde und Geschichte gegeben werden, muten wie SdJlagzeilen aus dem
Blätterwald des Herrn Hugenberg an. Zur wissensd1aftlichen
Fundierung wird das Material des VDA. und des bekannten
Deutschen Fichtebundes empfohlen.
Von dieser Sorte jugendlicher Unterweisung wird nun stolz
behauptet, sie sei schon jahrdang betrieben worden. Man
sieht: jenes naziotische Wechselgespräch ist weithin nur no~h
ein besonders effektvoller Sdilußstein. Der Geist der VölkerSeherski -begann. Der Oberst legte ein Bein über das
andere, setzte sich bequem zurecht und machte ein ernsthaftes
Gesid1.t; augenscheinlich bereitete er sich darauf vo~, la_nge
und gewissenhaft zuz.uhören. Der Vorleser begann m1t emer
Naturschilderung; diese wurde, als die Uhr eins schlug, von
der Besd-Jreibun!'; des Schlosses abgelöst, in dem der Held des
Romans, Graf Va!entin Blenski, wohnte.
"Ja, in so einem Schlosse möchte ich auch wohnen!" bemerkte der Oberst mit einem Seufzer. "Und wie fesselnd das
alles beoduieben ist! Tagelang könnte ich so dasitzen und zuhören!"
Na, warte du nur! dadne Seltcrski. Du wirst schon nod1
heulen!.
Um halb zwei war die Beschreibung des Schlosses zu Ende,
und es kam nun das schöne li.ußere des Helden an die Reihe.
Es war gerade zwei Uhr, als der Vorleser mit leiser, müder
Stimme las: Sie fragen, was ich ·wünsche? Oh, ich wünsche,
daß dort in"der Ferne unter dem Gewölbe des südlid1cn
Himmels Ihr kleines Händchen hingcbungsvoll in meiner
Hand zit~ern möge. Nur don, dort wird das Herz in 'meiner
Brust diesem Gewölbe meiner Seele, lebhafter schlagen. Nach
Liebe' sehne ich mich, nach Liebe!" Aber hier brach _er a?:
"Nein, Parfeni Sawwitsch, meine Kraft ist zu Ende, 1d1 bm
völlig enchöpft!«
"Nun, dann hören Sie doch aufl S1e kOnnen m1r J" den
Schluß morgen vorlesen, lassen S1e uns te:n !.eher noch em
bißchen miteinander plaudern. Apropos, 1d1 habe Ihnen J,~
immer noch nid1t erzählt, was sich vor Al0alzych zutrug···
Ganz matt ließ sich Seherski gegen d1e Lehne des Sofas
zurücksinken, schloß die Augen und hörte zu.
Alle Mittel habe ich versucht, dachte er.. Aber durch das
Fel! dieses Dickhäuters ist keine Kugel hmdurd1gegangcn.
Jetzt wird er nun bis. vier Uhr so sitzen blei_ben. 9 ~ott,
hundert Rubel würde Jch darum geben, wenn 1ch mJCh Jet7.t
gleich gemi.idi~ hinle_gen un~ losschlafen .könnte .... Hal_t!
Ich will ihn ewmal b1tten, m1r Geld ~u )e,hen! Das >St e1n
ausgeuichnetes Mittel!
'Parfeni Sawwitsch", unterbrach er den Oberst. "Verzei~en
Sid' daß id1 Sie wieder unterbreche. Ich mödne Sie um emc
kle'ine Gefälligkeit bitten. Die Sache ist nämlich die: I~ habe
in der letzten Zeit, während meines Aufenthaltes h1er m d~r
SommcrfrisdJe, außerordentlich vi_el Ausgaben gch~bt _?nd bm
augenbliddid1. völlig abgebrannt; mdcss~n steht_ mtr.. fur Ende
AugllSt wieder eine größere Emnahme lfl Auss1~~1t ..
"Aber wahrhaftig ... ich hab~ sd-JOn ungebuhrll_dl ~~~1ge
bei Ihnen gesessen," sagte Peregarm sdmaufen? wte _m plot~
lirhem Schreck und s_uchte mit_ den A_ugen se•ne ~~tze. "Es
geht ja schon auf dre1. Was memten S1e doch ~ben,.
"Ich möchte mir gern von jemand so zwe1- b1s ~re•h~n"
den Rubel leihen ... Kennen Sie niemand, an den 1d1 mdJ
wenden könnte?"
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Statt
Dessen
rohnen_ Spred1-Chöre: "Höret den Artikel, den
D:utschlands ~emde ~rsanncn, um uns auf ewig zu schänden!"
nn ra_ssdt Jener 1 ext ab, der, wie schon hundenmal betont, .. ketne morali.1d1e Verurteilung Dcutsdllands und seiner
i;~rbundeten cnth';ilt, sonder~ die nüchteme Feststellung, daß
u_;schland und ~eme Verbunderen den andern mit Krie~s
e~klarungcn zuvor:;_ek~mmcn sind und deshalb juristisch für
lhe Verlu~te und Schaden verantwortli(.·h zu m.tchen seien.
~nd dlC Klasse sd1ließt: "Die deutsd1e Schande soll brennen
m unseren Seelen bi, zu dem Tag der Ehre und Freiheit!"
. Der Herr _Ob:rstudicndi:ektor und seine Kollegen haben
nKht das Gefuhl, daß m1t d1esem Rummel vcrltohlenc Krie<·shetze getrieben werde.
Kurt E p p I~~

Eßt Schwarzbrot und deutsches Obst!
Diese• Pl.1kat prangt ,eit );eraumcr Zeit in Schulen, Amtsräumen,
Po>t);eh:iudm und auf der Ei>enbahn.
. LJ><en wir die ente Aufforderung, schwarzes Broc zu ""en, auf
-'Lch beruhen. SchltcFlich i.<t cbs Ge•chmacbad1c. Anders vorh:ilt es
'ich m;t d<·m ?weit<·n Teil der A11 f!ordenm": Eßt deutsche; Obst!
K_lin~t tlas nicht wie ein Hohn an~esi<:hts~der uncrschwingbchen
Prc'·'"' dtc hir de~tschcs Obst gefordert werden? Minelnl.iß'!':"'
Obst kostet heute nn Grollen per Zentner 1S-2o Mark, bessere'
~af:lobst 25 ?llark und er>tkb»igcs Tafelobst Jo- 35 Mark. Im
Klc.nhont!cl l<oscn l Pfund Birnt•n minlorer Sone 3 5 Pfellnig.
Wie schön klingt da der Ruf: Eßt de"tsdws Ol"t! für den Arbeiter mit einem 'Wochenlohn von 1 5-20 -r-hrk, für den Erwerbsloset\ <nit einer Unterstünull); "'" 10 Muk.
Nnch );rclkr wird d1e Situatinn bekuduct, wcnll mall die Klagen
der kleinen Händler hört. Ersr nculid1 sa<>tc einer zu mir es sei
geradelu hinlmclsd,rciend, w," für hohe Prei,e die Gmßhälldler
auf dem -r-tnkt flir Obst, Cemüse usw. verlangen, sobald k e 1 n e
KonkurretlZ zu fürd1ten sei. \V;rd ~ber billigeres ausl:illdi 1chcs Gemüse und vor allem Obst angeboten, dann sinken die Prei.c für
inl:indisd>cs Ob.r und Gemlise sofort.
Eßt deut>ches Obot! soll also wohl heißen' haltet die aus):illJisJJe Kr>llkur"Cll't fern, damit wir recht hohe Preise fordern
können.
Die widerlich«e forno der Heud1dei ist eine Prop~ganda, deren
wahrer Sinn durc-h eill sd1öncs patriotisches Mänt~khcn verdeckt
wird.
H.

Kampf ums Recht
Vnr der dritten großen Strafkammer in KOln ist dieser Tage
eine Kiilner ßilrg~rstndlt<r im Wiedera.,fnahmevcrfahren freigesprodlen worden, die vor neun Jahren eines Sittli<.hkcitsverbred>em an einem Kinde bcsd>uldi);t und deswegen Z\1 sc<.hs Monaten
Gdöngnis verurteilt worden war. Das Urteil stützte si<.h damals
auf die bebstenden Au><agen der Eltem des Kindes und einer bei
ihnen wohnenden Untermieterin. Später stellte sich heraus, daß
der Vater des Kindes bereits wegen !1.1eincid vorbestraft und ihm
die Eidesfähigkeit abgesprochen war. Ebenso ergab <Jch die Unglaubwürdi!;kcit der Untcrmieterm, die aus furo:ht vor einem
Meilleidwerfahren in• Ausland !';in~.
Die Behörden lehnten trotz diesen Umständen eine Wiederaufnahme des Verfahrens ab. Es existiere ja immer noch die belastende Aussa);C der Muuer des Killdes. Die Beso:huldigce strengte
hierauf ein Meineidsverfahren gegen diese Belastungszeugin an. Es
ergab sich in dic•em Prozell derctl Unzurc<.hnungsl::ihlgkeit im
S1nne des § p Str.G.Il. Ein erneutes Gesud1 um Wiederaufnahme
wurde troudem abgelehnt: wcnll die fr~u ou<.h unzured>nungsfähJg sco, <o sei dlmit doch nicht gesa);t, daß sie es zur Zeit d«
ersten Prozesses >;cwescn seL
Der Besd,uld,j;cen blieb hierauf nur noch ein Gesuch an dell
Justizminister i.Lbris. Der veranta!;te cndlid-. die Wieder~ufnahmc
des Verfahrens, und die Verha<~dlung brachte - na<.h ncull Jahren - dell völligen Zusammenbruo:h der Anklage. Es erfolgte ein
Freispru<h ,.mangch Beweises". Das Gerio:ht tat noo:h ein übriges
und sprach von der ,.<;roßm Tragik im Geschick der Angeklagten".
Die Ehre der Allgckbgten sei durd1 das Urteil wieder hergestellt.
Statt von Tragik ließe sid> hier eher von einer in Formalismen
völlig erstarrten Rechtsprechung reden, der der :'vlensth nichts und
die Form alles ist.
"Wie sollte ich so einen Menschen kennen? Aber ... es i>t
Zeit, daß Sie ins Bett kommen! Leben Sie wohl! Empfehlen
Sie mich Ihrer Frau Gemahlin!"
Der Oberst griff nad1 seiner Mütze und tat einen Sd1ritt
in der Rid1tung nach der Tür zu.
"Warum haben Sie es denn so eilig?« fragte Selterski,
innerlid1 triumphierend. "Ich hätte Ihnen ge;n nod1 eine
Bitte ausgesprochen ... Ich kenne Ihr gutes Herz und hatte
gehofft ..."
"Morgen, morgen! Machen Sie jetzt nur, daß Sie zu !hrer
Frau kommen! Sie wird gewiß schon un:;eduldig auf 1hren
lieben Gatten w~rtcn. Hahaha! Leben Sie wohl, tcuenter
Freund! Zu Bett, zu Bett!«
Hastig drückte der Oberst dem Rechtsanwalt die Hand und
ging hinaus. Der Hausherr jubelte.

Die Entwicklung der Menschheit
Einst haben die Kerl> auf dell Bäumen gehockt,
behaart und mit bi>ser Visage.
Oalln hat man SJe aus dem Urwald gelockt
und die Welt asfaltiert c•nd auf;;ntud<t,
biS zur dreillipten Eta,;e.
Pa soßen sie <tun, den flOhen entflohn,
ill zentralgelleinen Röutnen.
l)a sitzen sie nun am Telefon.
Und cl !lcrr,dlt nod1 gellau derselbe Ton
wie seinerzeit auf den BJumcn.
Sie hörell weit. Sie sehen fern.
Sie sind mit dem \Veha\1 in Fühlung.
S'te putzen die Z'ihne. Sie atmen modern.
Die Erde i<t ein gebildeter Stern
mit <ehr vid Wa>Scr,pülung.
Sie s<;hießen die Briefschaften durch ein Rohr.
S1e jagen und zildlten 1\likroben.
Sie versehn die Natur mit allem Komfort.
Sie fliq;en steil in den Himmel empor
und blclben zwei Wod1en oben.
Was ihre Vcrdauun~ übrig liii;t,
das verarbeiten SJe zu '<i'atte.
Sie spalten Atome. Sie heilen l11zest.
Und sie Hellen durd1 Sti\umenudHJllgen fest,
dal> Cüar Plattfüße hatte.
So haben sie mit den1 Kopf und dem Mund
den fon•d1ritt der Menso:hheit gesdJaffell.
DodJ davon mal abgesehen und
bei !.i<.hte betradmt sind sie im Grund
no<.h immer die alten Affen.
E r i c h K ä s t n er

Klassenkampf von oben
. D_er Vorstand des Preußischen Richtervereins wendet sich
I~ ctn~r tin~eren Erklärung gegen die Kritik, die neuerdings
dte T at1r;keH der S o n d e r g e r i eh t e in nationalsozialisti~chcn Blät_tern erfah_ren hat. Besonders gegen einen Artikel
tm "Angnff«,_ d~r em Urteil des Berliner Sondergerichts, in
dem wegen, Stc1nwürfcn auf einen Straßenbahnwagen auf
zwc1 Jahre Zu<.hthau.\ erkannt worden war als ein unerhönc; ~(hreekcnsuncil" bezeichnet hat, das' mit Red;'tsprechun!': n1d1t me~_r d_as geringste zu tun habe. (Unter den Verunedten war namhch au(h ein Na7i, sonst wäre die Kritik
v.·-1hr~chci_nlich anders ,lU;:;efallen). Das Urteil zeige die Justiz
led,ghch Lm D1enste dc; Lohnraubs. DH Gericht habe sielt
gegen da, ~ms:;ebeutcte Volk .1uf die Seite einer kleinen AusbeutersdJi~ht gestellt .
Die Erklärung des Preußisd1cn Richtervereins be);egnet diesen An;~r_i_ffen mukwürdi:; nl.ltr. Er gefällt sich in En-trüstung
und cJ·kbn, der deutsd1e Riclner diene dem Re<.ht und tue
seine Pflicht, ohne n~ch rechts und links zu sJ-.aucn. Im
iibri;;en bssc er si(.·h durch Drohungen nicht einsd1 üd1tern.
Punkwm.
. D.lS _soll ..er _au<:h ':licht. A?cr wäre es vielleicht nidn gut für
1hn, <.h~ hk_uon cmer objektiven Rechtsprechung aud 1 der
Offemhchke1t gegenuber auf?unebcn und sein Amt mehr im
Bewußtlein seiner klasscnm~ßi;en Gebundenheit auszuüben?
Natürlich nid>t im Sinne jenes' Oberstaatsanwalts von Steinäcker, der vot· einiger Zeit - bczciclmenderwcise auch im
"Angriff" den Grundsatz "ohne Ansehen der Person"
aufgehoben wissen woflte, und allen Ernstes die Memchen in
Idealisten bzw. Mitglieder der NSDAP, und in Untermenschen lnw. Angehörige der kommunistischen Organisationen
ci_ntei!tc. Vielmehr im Sinne einer stetigen Selbstkontrolle,
dJ~ die Gefahren jener gesellsduftl'och bedinpen Gebundenhell der Richter nad1 :Vlöglichkeit paralysiert, und unsere
Rechtsprechung ans ferne Ideal einer objektiven Red1 tspredmn:; annähert.
Aber von sold1en Einsichten merkt man in dem Protest
n!cht viel. Man tut :;o, als ob eine solche Gebundenheit gar
n1d1t vorlnnden sei, und hält sid1 angesichts der starken
Beu_n_ruhigung, die die Sondergerichte und überhaupt unsere
polmsche RedJt.~prechung auslOsen, an die Form der Proteste.
Glcich~eitig zeigt mar1 sid1 gegenüber den haarsträubenden
Entgleisungen der Stemaecker und Genossen, die an den Bestand jeder geordneten Justiz rühren, von einer nicht gerade
riihmenswcrten Gleichgültigkeit.
Die Richter sehen nidlt nach rechts und nicht nach links.
Wohin sehen sie dann? Rund 900 proletarische Gefangene
sitzen wegen politischer Delikte heute in den Gefängnissen
und Zuchthäusern. Vom 17. August bis 9· November ds. Js.
habe'?- die ordentlichen Gerichte aus_politischen Gründen z487
Arbeiter auf Jahre und Monate emgesperrt; in den ersten
drei Monaten ihres Bestchens haben die Sondergerichte fast
tausend Arbeiter 7.u Gefängnis und Zuchthaus verurteilt. Die
~erurteilungen halten in Ausmaß und Schärfe an. Die poliusch _bewegte Zeit ist für eine derartige Justizpraxis keine
ausre1chendc Erklärung.
Die rechtsstehende "Tägliche Rundschau" hat offensichtlich
an diesem qedanken laboriert, als sie sich· zu der Frage verst_lcg: "Ist h_1er der ~,Kiass~n~an:'pf von oben« im Gange, gefuhr~ von e1ncr Sch1cht, d•e m 1hrer Verblendung nicht ahnt,
·daß 1hre Herrschaft auf tönernen Füßen steht? Diese Judikatur wird nachgerade ein Skandal ... "
Ein Blatt, das nidn in dem Gerud1 steht, zu Herrn von
Schleieller Verbindungen zu haben, darf diesen gefährlichen
faden nic~t in gle_ich lreimüt~ge~ Weise weiterspi~nen. Soviel
aber •st s1cher: d1e Leute, dte •mmer von einem über den
Khssen thronenden Staat träumen, merken jetzt daß er und
seine Organe von diesem Ideal nod1 weit entfe;nt sind und
V?rderhand noch, wenn auch unbewußt, im Dienste beStimmter Interessen stehen.
Wann werden s'•e merken, daß das immer so bleiben wird?
Wenigstens so lange, als nicht das ganze kapitalistische System aus den Angeln gehoben ist.
M a x Wink I er
Ein Orden und ein Galgen werden mand.mal auf dieselbe Weise
verdient.
J uvenaI

Das Unternehmerraubtier
Es gab einmal, von der ganzen deutschen nationalen und vülkischen Presse bewundert, eine nordische Lichtgestalt, einen genialen
Witt<dlahsführer und beispielhaft großartigen Vertreter des sdlaffenden Kapitals: I v a r Kr e u g er.
Heute steht, anläßlid> eines Hörspiels über dieses Thema, im
N.S.-Kurier: "Das Hönpiel wird ihm sachlich gere<.ht. Das ist
schon falso:h. Ein Unternehmer-Raubtier, das unzählige Menso:hen
betrogen hat, verdient keille sao:hli<he Würdigung, es gehört an
den Prongcr, einerlei ob es böser Absicht war, oder nur die Fäuinisbhlte tlcs Kapitalismus."

Literatur
Kinderbücher. Er i ~ h Käst n er präsentiert zu seinen früheren Kinderbi;chern ("Emil und die Detektive" und "Pünkt<.hen und
Anton") die.cs Jahr wieder eine famose Sochc: "Der H· Mai, oder
Konrad reitet in die Südsee« (Verlag Williams & Co., ßerlin, mit
Bildern, geb, ~-50 Mark). Die angreifcris<.he fabulierlust Kästners
tn·ibt ~uf dic,er lancasti•chen Reise tolk Blüten. Wie da z. ß. der
Heroenkult auf ein sehr l>cscheidcnes M~ß zurückgeführt wtrd, ist
schon nid1t n1ehr schön, und die veta<ltwonungslose Kriegsspielerei
kiinnte "'"" nicht schiefer ins Lidlt setzen, als durch die Zin11·
soldatensd1lao:ht zwischen Hannibal und Wallenstein um einen Roscmtraudl. - Von Ca r I Cape k gibt es (Verlag \Villiams &
Co., Berlon, mit Bildern, geb. z,5o Mark): "Post, Polizei, Hunde
uud Rauber". Ein paar kurze Geschidltcn, in dellell sich Realität
\lnd Mirehenzauber wunderlich mi<d.en; übergo55en von <anft verkl:inem Humor, der das Bu<.h für Jungens und Maddlen gleich
gcei;net ma<.ht. - Der Verlag D. Gunden, Stuttgart bringt eine
Jungcnsgesdlid!te für 10- bis 14iährige von Ruth Rewa!d:
"Müllcrstraßc, Jungcns voll heute" (m1t Bildern, Preis geb. 1,90
Mark). Sie crziihlt von einer SdJar von Buben, die vom blassen S[>icl zu ernsterem Tun fortschreitet und dabei zu echter
Kamerodsdtaftlichkcit zmammcnwächst. - lrn sclben Verlag hat
An n i Geiger-Go;; zu ihrem frUheren Jugendbuch ,.Heilli
Jcrmann" (Verlag Gundcrt, kan. z,Sc Mark) eine kleine Sache
gesellt: "Flete, Paul & Co., die von der Wcberstraße" (bebildert,
kart. S5 Pfennig). Ebellfalls eille Bubcnges<.hichte, in der sehr fein
die Ri1·alit:iten der Kliqncnkämpfe einmünden in einen gemein~
samen Akt der Solidaridt für eine in Not geratene Familie. M.
Gesang zwischen den Stühlen, Gedidlte von E r i e h K ä s t n e r.
Ocuts<he Verlags·An>talt, Stuttgorr. Preis kartoniert ),6o Mark. Man wirft Kismer vor, er sei von Skepsis zcrfres•cn. Andere
sprechen llUr voll einem "bitterell Wirklichkciminn". Gewiß ist,
daß er frivol wirkt. Auch in diesem neuell Band. Jedoo:h nur auf
die, die ,;o;h i11 den hcrkörnmlid-.en Verkleidungen und Verlogen~
heitcn wohl fühlen. D>c andern erkennen hinter dem kalten Ton
~ine lebendige Au,cinandersetzung mit den Zeitnöten. Das Gedid-.t "Die Entwicklung der Menschheit" i't aus dem Balld.
M.

Die Hoffnung der Nation
Kuno Fiedlers Aufsat~ "Das junge Geschlecht" in Nr. 46
der S.-Z. hat eine Flut von Zusd!rihen an die Redaktion,
teils zustimmenden teils gegnerisd1cn Inhalts, hervorgerufen.
Zwei davon, zwei gegnerische, sind in Nr. 47 abgedruckt
worden. Sie stammten aus Süddeutschland, wo die Verhältnisse wahrsffieinliffi etwas anders liegen als im Norden.
Fiedlers Klage und Anklage beruht auf Erfahrungen, die er
keineswegs allein gemacht hat (wie die vielen zustimmenden
Briefe bewiesen haben); aber Allgemeingültigkeit darf und
wird er gewiß dafür nicht beanspruchen, namendich aud1 soweit es sich um die proletarische Jugend handeh,
Hier folgt nun ein Schlußwort Fiedlers, mit dem die Diskussion bcendet sein soll.
Sch.

Es gibt einen sich liberal gebärdenden Idealismus, der gar
nidtts kostet und dessen hauptsächlichstes Kennzeichen darin
besteht, daß er einmal auf Tatsachenkenntnis mehr oder
weniger verzichtet, andererseits aber "sich seinen Glauben
nicht nehmen lassen" wilL
Und von dieser An ist der Idealismus, mit dem die meisten
Leute heut unsere Jugend, die Hoffnung der Nation, zu betrachten pflegen.
Sie vermissen wohl manches Positive an ihr, was ihnen
selber zu einem Leben der Leistung unentbehrlich scheint.
Indessen sie sagen sidt: Mit uns waren die JOteren früher
ebenfalls nicht zufrieden.
Sie geben auch zu, daß die gegenwärtige Jugend im wesentlichen ungeistig ist. Indessen sie trösten sidJ damit, daß das
Geschlecht von r9q, das wviel geistiger gerichtet war als
das jetzige, den Krieg ja trot".-:dem nicht hat verhindern können. Es ist ihnen aud:. klar, daß eine Jugend, die wie die
heutige von einem förmlichen Tanz-, Schlager- und Sexualfieber ergriffen ist, eine Jugend, die keine Prostitution mehr
braucht, weil sie sie überflüssig gemacht hat, nicht sehr tief
sein könne.
Indessen sie haben die feste und unumstößlid-Je Zuversid1t,
daß das alles bloß eine gesunde Reaktion auf das Muckerturn
der Vorkriegsuit und ein Fortschritt im Sinne einer Befreiung des Individuums sei.
Aber man tut vielleidn doch gut, die Dinge weniger idealistisch und dafür etwas verantwortungsbewußter, wahrhaftiger und - genauer anzusehen.
Daß auch schon in früheren Zeiten ein Abstand zwischen
der Haltung der Ji.lteren und der der Jüngeren vorhanden
gewesen in, in richtig. Aber es kommt eben doch audl auf
die Art dieses Abstands und auf seine Ausmaße an. Und da
läßt sich zunächst wohl dies eine nicht bezweifeln, daß die
Alteren und die Jüngeren ihre üblichen Rollen heut einfach
vertauscht hahen: die Ji.lteren sind - im großen ganzen betrachtet - die Freieren, Verständnisvolluen, Aufnahmefähigeren, Fortschrittlidleren, und die Jüngeren - im großen
ganzen betrachtet - die Vorurtei svolleren, Einseitigeren,
Unbildsameren, Rückschrittlicheren. Ferner jedoch wird anerkannt werden müssen, daß der Abstand zwischen dem
älteren und dem jüngeren Geschledu sich gegenwärtig im
Unterschied zu früheren Zeiten als nahezu unüberbrückbar
groß erweist, - ?eshalb unübubrückbar groß, weil die Mittelglieder fehlen, die ausgleichend wirken könnten (der Krieg
hat sie hinweggerafft).
Daß das soviel geistiger gerichtete Geschled1t von 1914 den
Krie~ nicht hat verhindern können, stimmt ebenso sehr. Aber
was ISt das für eine Logik, die daraus den Schluß zieht, daß
man der Ungeistigkeit des heutigen Geschlechts "nun also"
ruhig zusehn dürfei' Wenn k I u g e Leute sich einer Aufgabe
nicht gewachsen zeigen, ist dann zu erwarten, daß d u m m e
es tun werden? (Doch tatsächlich: so wahnwitzig rechnet man
heute, - wir merken es überall, zumal in der Politik).
Daß die leichtherzige Tanzboden- und Nachhauseweg-Vergnügtheit des gegenwärtigen Geschlechts eine Reaktion auf
den allzu schwerfälligen Ernst der besseren Vorkriegsjugend
bedeutet, mag -gleichfalls wahr sein. Aber verfehlt ist es doch
jedenfalls, nun zu meinen, daß mit dieser modischen
Lei c h t herzigkeit im Verkehr der Gesd-Jiedlter audJ eine
größere W e i t herzigkeit Einkehr gehalten hätte. Das ist
keineswegs der Fall. Abgesehen von dem engen Bezirk der
Erotik ist diese Jugend vielmehr selbstgerechter, überheblicher, unduldsamer und engherziger, ist sie unfreier, herkömmlidler, schablonenmäßiger, gesichtsloser und stärker
nach dem "üblichen" hin orientiert als jemals eine Jugend
vor i:hr.
So also sieht es aus. Und diese äußerlich netten, innerlich
hohlen und substanzlosen Jungen und Mädels, die in einer
Zeit wie der unsern kein dringenderes Bedürfnis kennen, als
sich so ausgiebig miteinander zu vergnügen, wie die Menschen
früherer Tage es kaum innerhalb eines sanzen Lebens taten,
diese früh verbrauchten, früh in ein stumpfes und ordinäres
Philisterium versinkenden, dabei aber die naive Anmaßung
ihrer kurzen Blütezeit getreu bewahrenden Minderlinge, ausgerechnet die wollen nebenbei und unter anderem jetzt
auch die aus den Fugen gegangene Welt wieder einrenken!
Man kann ohne Übertreibung wohl sagen, daß sie vorläufig
ihren Hebel ein wenig an der falsdlen Stelle eingesetzt haben.
Was diesen so verhätschelten und so "verständnisvoll" behandelten Spätlingen unserer Vorkriegszivilisation fehlt - es
muß endlich einmal gesagt werden - , das sind nidlts als
Prügel. Die würden sie nämlich zwar nicht begabter, aber
vielleicht ein bißchcn kleinlauter und besdleidener machen.
Das aber täte ihnen - und täte der ihnen ausgelieferten
Welt- sehr, sehr gut. Denn mit Selbstbewußtsein und Großmäuligkeit allein läßt sidl nach aller Erfahrung nur verhält-

nismäßig wenig in dieser Welt ausridlten, - verhältnismäßig
wenig Wert v o II es meine idl (man muß in seinen Formulierungen heut vorsichtig sein, sonst werden einem sogleich
Millionenzahlen als Gegenbeweis an den Kopf geworfen).
Leider ist die Jugend, von der id1 spreche, der Prügel aber
so ganz entwöhnt, daß es Schwierigkeiten mad1en würde,
ihr diese so unentbehrlidle Medizin nachträglich nodJ annehmbar zu mad1en.
Kuno Fiedler

Halt! Weitergehen untersagt!
Der DichterE. G. K o I b e n h e y er war kürzlidJ in Stuttgart, um auch hier, von der Wichtigkeit seiner WegweiserAufgabe durchdrungen, seine Ideen von der Bedeutung des
Volks in der Dichtung auseinanderzusctzen.
Die unmittelbare Wirkung solcher Vorträge, in denen völkisdle Ideen in abstrakter Form vorgetragen werden, ist nicht
allzu stark. Auch das in kleiner Anzahl herbeigeeilte "gebildete" Publikum fühlte großenteils nur das bekannte Mühlrad im Kopf. Aber die Mad1thaber nationalistisdl-völkisdJer
Kulturpolitik pflegen soldle von einem immerhin beachtlid-Jen Di<.hter kommenden geistigen Unterstützungen gerne
und mit propagandi:.tisdlem Nutzen anzunehmen. Deshalb
sei ein Wort zu Kolbenheyers Bemühungen angemerkt.
Er sudle von seiner biologisd1en, lebensrwissenschaftlidlen
Weltbetrachtung aus zunä<:hst davon zu überzeugen, daß es
zu allererst auf das "Erlebnis" ankommt. Dem reinen Denken, den "Rationalismen", gibt er eine Hauptsd-Juld an dem
Unheil in der Welt. Nun trifft zwar die Umkehrung seines
Satze> eher die Wahrheit: es ist ja viel zu wenig Ratio in
der Welt (siehe Volkswirtsdlaft und Weltwirtsduft, Kriege,
Friedensschlüsse, Handelskriege und sonstige von allerlei
dunklen Haß- und Angsterlebnissen angetriebenen, vernunftwidrigen Arten der Srörung und Zerstörung). Aber wenn
man Kolbenhcyer red1t geben und mit ihm das Gefühlser 1e b n i s wirklich als die entscheidende Instanz, Wurzel
und Stütze unseres Daseins annehmen <wollte, - ist sein
weiteres Denkergebnis überzeugend, daß das "äußerste unmittelbare, überindividuelle Grenzerlebnis" und daher das
wichtigste Gefühlserlebnis das des "V o I k es" ist?
Früher reidne, so meint Kolbenheyer, die menschliche Erlebnismöglichkeit bis 7.ur Grenze der Familie, dann schrin sie
zu der des Stammes, dann zu der des Volks. Die Mensd-Jheit
aber kann nichr erlebt, nur durdJ Denken erfaßt werden.
Stimmt das wirklid-J?
Ging nidn, geht nicht, wie von der Familie zum Volk,
die Entwicklung weiter? Und vor allem: gibt es nid-Jt auch
noch andere wesendidle überindividuelle Erlebnisse? Haben
nidlt sd-Jon unzä:hlige Mal in der Gesd-Jichte religiöse Gemeinschaflserlebnisse völkische Erlebnisse überdeckt? Haben
das nicht schon ebenso oft so z i a I e Erlebnisse getan? Sieht
der Historiker Kolbenheyer nidlt, daß z. B. der Bauernkrieg
zu allererst ein soziales Erlebnis, ein todbereites Gemeinschaftserlebnis der sozial Unterdrückten war? Gibt es nicht
auch heute soziale Erlebnisse, von denen sich vielleidlt die
brave Weisheit eines bürgerlichen Dichters nichts träumen
läßt, die sich aber, über Grenzen des Völkischen weit hinausgreifend, gegen den gemeinsamen Feind, die kapitalistische
Oberschidlt, drängend, als sehr deutlidle Gefühlswirklidlkeiten darstellen?
Wenn nun das erlebte Volk Kolbenheyer höchste Instanz
ist, so hat sich folgerichtig audJ die Dichtung mit ihren
erlebnissdlaffenden Möglichkeiten dieser Instanz u n t c r zuordnen. Und hier führt dann die schiefe Theorie zur geradeswegs anpackenden Praxis. Die dichteris<.:hen und überhaupt die künstlerisdJen - warum nidlt auch die filosofischen, wissensd-Jaftlichen, religiösen? - ll.ußcrungen mensdllichen GeiHcs sind nach Kolbenheyer als etwas wirkungsträdltig Geschaffenes der Entscheidung unterworfen, ob sie
dem völkischen Lebensaufbau oder seiner Zerstörung dienen.
Im letzteren Fall sei das Volk berechtigt, die Zerrüttung des
Gefühlslebens durch die Kunst zu verhindern.
Damit ist also der Zensur ihr geistiges Fundament gemauert. Sie darf, mit ihren be;chränkten und schwankenden
völkischen Maßstäben messend, ihre Urteile fällen, in denen
dann die Kennworte zerrüttend, destruktiv, kulturbolsdJewistisdJ usw. das Feld beherrsdlen.
EndlidJ sind wir mit Kolbenbeycrs Hilfe wieder an diesem
Punkt! Die Dichtung, der Geist wird an die völkisd-Je Kette
gelegt. Die Dichter so!len auf ihrem Weg zu den letzten
Wahrheiten durdJ die Warnungstafeln "Achtung! Völkisd1e
Aufbaustelle!" aufgehalten oder abgelenkt werden. Die deutsd-Je Notlage ~immt man zum Anlaß, um Notverordnungen
gegen den GcJst zu entwerfen. Die Frage, ob nicht vielleicht
gerade außer h a I b der völkischen Triebkräfte die Hilfe
aus der Not zu finden wäre, wird überhaupt nicht gestellt.
Das ist eine Begrenzung des geistigen Horizonts, die deshalb nodJ peinlid1er wirkt, weil daneben, mittels anderer
Kriteri.en, ja. noch. weitere Leute damit beschäftigt sind, immer w1eder 1hre e1gencn alten Schranken aufzuridnen.
Im katholischen "Deutsdlen Volksblatt" z. B., wo der Beridlterstatter anstelle des Volkes als höchsten die Freiheit der
Kunst begrenzenden Wert Gott oder, wie er mit oroßen
Budlstaben schreibt, "sein WORT" stellt, wird sofo;t wieder ein solcher Anspru<.h angemeldet,
Zu wckhen Einengungen das WORT und seine Auslegung
führen, das hat die Mensd-Jheit in vielen Jnhrhunderten sattsam zu spüren bekommen.
Wenn sid:. dnu die dJinesischen Mauern des VOLKS und
seiner Au;legungen ge>e!len, dann wird der Raum, in dem
sich d~r Geist im .zwanzigst~n Jahrhundert bewegen darf,
eben em wohlumfncdetcr Sp!elpbtz für Kinder sein. B. C.

Kleinigkeiten
Der Vatermördtr. Unter den bei dem Genfcr Krawa!! vom
9• November getöteten Demonstranten hat sich (laut Zürid!n
"Nie wioder Krieg", Novembcrnummer) auch der Vater eines der
Rekruten befunden, die auf die Menge schießen mußten. - Hnr
Oberst Lederrey kann sich also als kleiner Wilhclm H. betrachten,
Der hat auch einmal geprahlt, wenn er es befehle, dann müßten
seine Soldaten auch auf Vater und Mutter schießen.
Heer der Republik. Nach dem Stand vom I. Mai ds. Js. be.
f~ndcn sich in der Reichswehr Adelige: bei den Generälen p Proum, bei den Obersten 29, den Oberstleutnants ~ ), den Majoren
16, den Hauptleuten und Rittmeistern J7, und bei den Oberleu 1•
nants und Leutnants 23 Pro;o;cnt. Im Ganzen sind 21 Prozent dc,
OHi;o;ierskorps adelig. - Immer noch weniger als in der Reichs·
reg1eru11g.
Autoritäre Waffen. In einer Bcrli11er Rede hat sid. Crcgor
Stra.\scr aud1 für Abschaffung des Gummiknüppels bei der Schupo
ausgesprochen. All Anwalt der verlet:ucn Menschenwürde? Keineswegs. Der Gummiknüppel sei für die Aufgaben der Polizei völlig
ungeeignet. Die Sicherheit des Volkes vor den "Feinden der
monschlichen Gesellsdlaft" (wen meint er da wohl?) werde vid
besser durch "gutsd1ießendc Pistolen" garantiert.
Deutschlands Erneuerer. Vor einer Berliner Strafkammer ist dieser Tage in die in engster Verbindung mit dem Stahlhelm stehende
"Vaterländische Winterhilfe" hineingeleuchtet worden. Man sammelte 19)1 für die Armen und Notleidenden, aber es gingen ansehnliche Summen andere Wege. Der Geschäftsführer wurde wegen
Unterschlagung zu sechs Mon~ten Gdiingnis verurteilt. Ein in der
Winterhilfe ,.tätiger" Major von Sodenstern blieb unvereidigt.
Minister-Ehrung. Bei Wegbauten auf dem Kniebis im Sd!warzwald ist laut "St~atsanzeiger für Württemberg" von der Krummen
B1.1che herunter auf den Teuchelweg der "Minister-Maicr-Weg" ge.
baut worden. - Hoffentlich kein Holzweg.
Im Nazircich. Der thüringische Finanzminister h~t auf einer
Tagung des Einzelhandels einen Erlaß angekündigt, in dem von
den Staatsbeamten verlangt werden wird, "daß sie nicht beim Ju.
den und in jüdischen Warenhäusern einkaufen, sondern beim christlichen Einzelhändler". - Soll man da nun lachen oder weinen?
Hitlers Ideal. Auf einer Versteigerung bei Duchamps in Paris
wurde ein Paar abgetragener Reithosen Mussolinis mit Echthcir..bescheimgung für 1000 Frs. losgeschlagen. - Ob Adolf C.> audt so
weit bringen wird?
Der Eiserne Front-Kbs•iker. Die Nazi werfen dem Mannheimer
Intendanten Herben Maisch vor, er habe eine Tell-Aufführung zu
einer so~ialdcmokratischen Aktion umgefälscht. Grund: Im S· Aufzug 1. Szene habe das Schwyzer Volk den Ruf "Freiheit! Freiheit!"
mit geballten Fäusten in Reichsbannermanier von sich gegeben. Wir schlagen vor, die Mannen künftig "Heil Hitler!" rufen zu
lassen.
Nicht auf Lager. Die "Wdtbühne" läßt sich erzählen: "Ein
junges Paar besprach mit dem Küster einer hie•igen Kirche die
Trauung. Der Kü>tn erkundigte sid:J diskret, von welcher Panei
der Pfarrer sein solle - man habe einen Nationalsozialisten, einen
Demoku1:en, einen Sozialdemokraten und einen Kommunisten zur
Verfügung. Das junge Pur geriet in Verlegenheit. Es war nimlicb
parteilos. Einen parteilosen Pfarrer aber hatte die Gemeinde nicht
auf Lager."
Gegen den Vereimrummel. Der Superintendent des Kirchenbezirks Potsdam I hat einen Aufruf "Rettet das Weihnachtsfestr'
erlassen, in dem er .>id:J gegen die vielen Vereins-Weihnachtsfeiern
wendet, die die Menschen "weihnachtsmüde" machen: "Gefahr ist
im Verzug, daß es nicht nur durch Gegner des Chriitentums,
sondern durch uns selbst in seiner Existenz bedroht wird". - Die
Erkenntnis kommt etwas spär.
überboten. Es gibt nicht nur in Württemberg überlastete Volkssd!ul!ehrer. Von der Gemeinde G!ienid<e bei Zossen wird bekannt,
daß der dortige Lehrer 116 Kinder zu unterrichten hat. Ferner in
ihm noch die Fortbildungsschule und das Küsteramt übertragen.
Teure Sadte. In diesem Jahr waren dem dentschen Volk dreizehn grOßerc Wahlen besehen, die rund 65 Millionen Mark versdllungen haben. Dazu kamen noch 68o Gemeindewahlen mit
5 Milhuncn Mark. Zusammen 70 Millionen. - Wir lassen uos
unsere "Demokratie" etwas kosten.
übrige Gelder. Da der freiwillige Arbeitsdiemt sich immer mehr
ausdehnt, sind die zur Verfügung stehenden Gelder beinahe auf·
gebraucht; die ReichS3mta!t für Arbeitslosenversicherung hat .>ich
Je,halb bereit erklärt, von ihren "Oberschiissen" erneut einige
Millionen zur Verfügung zu stellen. - Diese Oberschüsse sind erzielt durch Schmälerung der rechtlichen Ansprüche der Erwerbslosen.
Humanes Zeitalter. In Südafrika gibt es ein Tiemhutzgeseu,
das Tiermißhandlungen, von Farbigen und Schwarzen begangeft,
mit Strafen Yon mehreren Monaten Gefängnis ahndet. Engländer
hin,;egen, die ihre Negerknechte peitschen, werden nid.t besuaft.
Stuttgan. Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit.
Dezember, 20 Uhr, im Biirgermuseum: Lida Gustav1
Hcymann Uber den Amsterdamcr Alllikriegskongreß.
Stuttgart. lntellcktue!len-Spredlabend, Donnerstag, 8. Dezem•
her, 20 Uhr, im Bürgennuscum. Dr. Richard Döckcr spricht
über "Recht und Notwendigkeit des ncucn Bauem" (mit Lidn·
bildern).
l'rciu~, 9·

Deutsdte Wohlfahrt

Die Sonntags-Zeitung

als Weihnacljts-(;escljenk
.Sc(Je.nR.t euren 'Trell!lden und fbe.R.annfen zu Wellinac(Jten ein
Jaliresa6onnement oder ein (jaf6jaiire.sa6ormement der Sonntags-Jeltllllgf
Zafl.{t lie.ute sc(Jon au.f das 9'ostsc(Je.chf>onto der S,-Z. ( Stutt19d *4-} den entsprec(;enden 1'/Je.tro,; ein: 10 :J/lcuf> fllr ein
lalire.sa6onnement, /J 7/larf> fllr ein 6afrJjafire>a6onnemenf, und
gebt eure. Odresse ll!ld dtejenl,;e des zu Jl.!esc(JenR.enden an,
~

Quittung erfo(f{t wt/ elno:.m Meinen J(unsf6{att mll einem On'gfnaf-6ofzsc(Jnitt von (}ans gerner, auf dem der X::zme des
.Spenders ll.nd des &nl>fdngeu genannt ist,
Dieses !btatt wird je nac(J Wunsc(J dem Spender oder diref<t
dem !JeKij~nf<ten zu,;eoondt, dem dann gfeic(Jzeiti<J /llr den
entsprec(Je.nden Zeita6sc(Jnitt die S.-z. llberwiesen wird.
Vertag der Sonrltags-Zeifun.f}

Auf einer Versammlung der Berliner Wohlfahrts-Fachärzt~
wurde gegen die ständige Kürzung der Gebühren für Wohlfahrtspatienten prme<ticrt. Die heute noch bewilligten 21 Prozent der
Mi.ndesrsätzc der prcullischcn Gebührenordnung, hieß es, ergeben
b~, den hohen Unkosten des Facharztes nod! etwa 10 Picnnig für
d1e Beratung und 20 Pfennig für den Besud!.
Was fü,. eine Behandlung den Leuren dafür zuteil werden kann
kann man sid! ja denken. Aber schließlich würde bei Unter~
Stützungen,. die (wie kür~lid! festgestellt wurde) pro Kopf und
Monat ~.wlSchcn 13,50 b1s 16,50 Mark schw~nken eine be>Scre
auch nidlt vid mehr nützen,
'

Gerner-Mauthe

Kleines Hitler-Aibum
Preis 30 Pfennig
5 Stück mit Porto
10 Stück mit Porto

Mark 1.30
Mark 2.-

Verlag der Sonnlags·Zeitung, Postscheckkonto
Stuttgart 19844

Jugendbücher für Weihnachten!
Vom Verlog der S.·Z. sir>d zu beziehen,
Die Uhr. Erzählung von l. Pantelejew. Geb. Mork 1.70. -

Die
Geschichte eines kleinen Strolchs der durch die lehren,
die ihm der O,ebslohl einer Uhr gibt :um ordentlichen Kerl
wird. Für Kinder von 12 Jahr er> an.'
Hons Urion. Erzilhlung von liso Tetzner. Kort. Mork 2.80. Hans Urian fliegt um die Weit und lemt bei seinen Aben·
reuE:rn sozial: und wirts<::hohliche Zusammenhange kennen,
d1c der heut1gen Weit ihr Gesichl geben. Für Kinder von
13 Joilren on.
Die Rache des Kabunouri. Rarnon von Heler>o Bob1nsko. Geb.
Mark 2.8.?. - Am bewegten leben des Chewsurcnjungen
N1ko erfahrt man von uralten Sitten und Gebrauchen unter
d?n Bergv61kem Georg1ens und von den Widnrsrdnden,
dre der Kommunismus dort zu überwinden hol Für Jungens
von 13 Johren an.
Es wo~. einmal ... Und es wird sein. Marchen von Hermynio zur
Muhlen. Geb. Mork 2.25. - ln Form von Mdrchen werden
dem Kind die Verflocl]tenheiten des sozialen Lebens und
rles Arbeitsdaseins nahegebracht für Kinder von etwo 11
Jahren.
-
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Man verständigt sich

IJ. Jahrgang, Nr. so

Der Nationalismus

Die .so_zia_ldcmo_krati~che Partei Deutschlands

als _sol~te Jst ~~s auf weJ~rrcs _n:ttsamt dem ganzen parlamcn-

Lehren und Überwindung

unsch,n Bctne~ wr D1spoo1tJOn gestellt. Das ist d s Endrrgc~~-ts -:on vt_erzchn }.1hrcn so:t.ialdemokratis~Uer ~Demo
~ratle , d1e dann besund, daß man nicht wagte oder nicht
Imstande war, eigene Politik zu machen
_Severing hat geerntet, .'~ras Noskc g;.1ät hat. Wenn man
mtt _den großen Herren K1rschen essen will, dann muß man
es s_tch zuletzt gefallen bssen, daß sie einem die Kerne ins
Gesicht spucken.
Jetzt,_ ~o"cs ?:u spät 1st, befindet sich die Partei m der
"OpposttJOn . Lme. Opposition im luftleeren Raum so:tusagen. Mehr :1ls_ Spa~gelfechterci kann kaum dabei herauskommen. Es w1rkt tragikomisch bis komisd1, wenn Herr
S~llmann, g_e\'(eSener d_eutschrr Minister des Innern, jetzt m
semrr "Rhetmsdlen Zenung" nach "heroischen Charakteren"
ruft und den. fro_mmen Wunsd1 ausspricht, die polirische
S~ulung der ~a-~te• sollte "auf die Entwicklung machtwilliger
b1s zur ßrutahtat energ1sd1er Führerschafren gerichtet sein".

Von l'rit2 Sturm

•
Die sozialdemokratische Partei ist ausgeschaltet. Aber sind
nich~ noch die freien Gewerkscha(ten da?
D1e Herren LeipHt und Eggen vom A.D.G.ß. smd am
28. Novembe~ vom Reichswehrminister und ·heutigen Reichskanzler S:flletcher empfangen worden. Es handelte sich dar_um, zu emer ge~enseitigen Verständigung zu gelang_en. Und
s1ehe da, r:nan ze1gte Verständnis füreinander. Die Gewerkschaften smd heute bereit, sich dem "Einbau der Berufsstände in den Staat" nicht zu entziehen. Die Partei ma"
Opposition trei~en, ih~e Tolenerungspolitik ist zu Ende; abe;
dafur werden jetzt d•e Gewerkschaften diese Tolerierun<>spolitik fortsetzen.
"
Sie sind ja nicht identisch mit der Partei; ihre Bestrebungen
,,gehen. über jede cnt;e Partei,;ebundenheit hinaus", wie Leipart Sll'h ausdrückt. "Wir sind zu sehr auf das Ganze <>eSo wär"s am einfachsten:
ridltet, um Parteifesseln zu tragen."
.~
Hauptmann Gör in g; Rcid1sug: mit 5Si Mann zur Stelle!
S~ll als? jetzt mit verteilten Rollen gespielt werden? Breitscheid ze1gt die kalte Schulter, die Parteipresse lehnt die
General SchIeiche r: Schon gut, lassen Sie wq;rrcten!
"Barone" immer noch schroffstem ab; aber derweil formuliert Leipan ein Sozialprogramm mit Schleicher, dem "so:llalen General".
Für die Arbeiter wird dies ja wohl gewisse Früchte tragen.
Im neucn Reichskabinett ist Herr von Gay I nicht meh1·
Die Tarifverträge werden wieder gelten; die Sozial!eistungen
vorhanden. Das bedeutet, daß die von ihm vertretene sogewerden "im Rahmen der Möglichkeit" wieder etwas verbesnannte Reichsreform (?weite Kammer, i\ndcrung der Steuersert werden. Aber wer vielleidlt in der letzten Zeit auf eine
gesetze, "Verbesserung" des Wahlrclllts usw.) zurückg:estellt
prolctarisd1e Einheitsfront und neuen revolutionären Elan gewird. Die "Preußcnfragc" soll dadurch vollends "gelöst"
hofft hat, kann einstecken.
In einem Teil der Presse wird jetzt von einem aufkeimen-. werden, daß der preuß,iS<;he Landtag jetzt einen (nationalden Gegensatz ?.wischen SPD und Gewerkschaften gefabelt. sozialistischen) Ministerpdsidenten wählt und dieser dann
vielleidlt in das Reid1skabinett aufgenommen wird.
Die Partei werde die "Rednsschwcnkung" der Gewerkschaften
Im ncucn Kab"•nett isr der Arbeitsmmister Sc h äffe r
übel aufnehmen.
nicht mehr drin. Das bedeutet, daß die schroH arbeiterfeindKeine Sorge; halb so schlimm. Und auth die Oberzeugung
Iithe oder die Arbeiter ignorierende Sozialpolitik der Regieder "Sozialistischen Arbeiter-Zeitung", daß dabei "weder die
rung geändert wird. Nid1t ab ob Schäffer etwa besonders
SPD-Mitglieder noch die Massen der Gewerksd1aften mit"re;ktionär" gewesen wäre. (Im Gegenteil.) Aber er war eben
gehen werden", ist kühner Optimismu>. Sie werden ;<:hon
der offi1.ielle Vertreter des Papen'schen Kur>es und mußte
mitgehen.
+
deshalb geopfert werden.
Auch zwisd1en Reichsbanner und SPD soll ein KonAn seine Stcllr tritt der verbindliche Herr Syrup (ohne
flikt ausgebrod1en sein.
Zweifd ein "Judenstämmling"!). Sein N~me bedeutet h1cde
Der Reichsbannerführer Höltermann, Hörsings Nad1folger,
mit den Gcwerkschaitcn.
ist der Meinung, das Reichsbanner dürfe sich einer Beteiligung
Neu i;t ferner der ah 1\:ommiss.lr für Arbeitsbeschaft"ung
an den Arbeiten des "Reid1skuratoriums für Jugendertüchtlgung" nicht entziehen. Dieses "Kuratorium" steht unt.er der dem Kabinett beigeordnete Dr. Gere k e. Aud1 sein Name
ist ein Prog:ramm, nämlich das des seit Monaten spukenden
Leitung des Generals von Stülpnagel und bezweckt d~.c 7.~,
sammenfassung sämtlicher bestehenden "Wehrverbande . "Gerckc-Pbns". Dieser Plan hängt an einer groß?.ügigen
KreditaJ..tion, ~lso Geldvcrmehrung, die gewisse Beriihrung'Reichsbanner Stahlhelm und SA in edlem Wetteifer Paradepunktc mit den W.1gcmann'schen ldcen zu haben scheint.
marsch vor ;inem Reichswehrgeneral absolvierend: em schöDer dabei vorherrschende Grundgedanke ist der: Geldschöpnes Bild deutsd1er "VolksgcmeinsdJaft". Neue "große Ze1t"
fung fü1· kunfristig zu s~haffende Werte (deren Schaffu_ng
im Anbruch!
eben ,Jurdl die Gcldsd1öpfung ermögl_icht wird) ist k_eme
Im Zusammenhang damit 1st im Reichsbanner ein lebhaftes
Inflation". Dieser Gedanke ist r i ~ h t 'g. Aber der RelchsInteresse am "Wehfsport" ent;tan.den. In den Ortsgruppen
\;Jnkpriilidcnt, der fantasielose Beamte Luther, hat seither
im Land herum wird eifrig dafür agitiert. Ein. Herr}:Iubertus
kein Verständnis dafür gezeigt. Er hat sid, nunmehr dod1
zu Löwenstein, offenbar aus einer Proletanerfam•h~ stamerweichen lassen und will den Wq; für einen nwJ~ <erwäsmend hat als eine Art Garde im Reid1sbanner d~n "Vorserren "Gerekc-Pbn" fre1geben.
trupp:' aufgezogen, mit ncucn schönen Unifor~en und ta_delAlles in allem: 01 auf die Wog~n, politischer Wrihnacht?losem Schliff. Diese Truppe, an der Generale s1d1tr 1hrc
fricde. Die Sozialdemokratie opponiert, aber "lopl". _D•e
Freude haben, soll in schöner Aufwärtsentwtck!un!,; brgnfN.ttionalso7.•alistcn sind bereit, in eine Vertagung de1 ReKh<·
fcn sein.
ta"S zu willi<>en; der Preis dafür ist ein preußischer MinisterDie SPD-Lcitun" hat dod1 gewisse Bedenken. Sie verlangt
p:a<id~ntens;sscl und einP Am n c s t i e,. d";e. ihn_en nicht
Auflösung des "V~rtrupps", der bereits eine f~hlbare Kon"lridt"ülti" .<e•n bnn. Außerdem sehnen Sle s•ch mcht nad1
kurrenz für die SAJ zu werd~n sd1ein_c. Aber ~;m~ Hubenus
Ncuw~1hlc~, nachdem die Thüringer Gemeindewahlen ihnen
denkt nicht daran. Lieber wlfd er _stdJ selbs~andtg madm1,
einen weiteren zoprozenti~cn Stimmenrüd\gang (gegen 3'·
wobei jedod1 enge Verbindungen m1t dem ReKhsbanner aufJuli brimhe 40 Prozent!) gebracht haben.
~echterhalten werden sollen".
.
d
Der Rckhst.lg wird sid1 also gutwilli~; bis Januar vertagen
Und das Reichsbanner wird dann bald .\[1 mehr o a
lasser:. Alle; in Butter, sagt der Berliner.
weni<>er loser Verbindung mit den sd1war?.-we~ß-roten W~hrRobert Rauschnabel
"
·
· der Ze1t !"'«ehcn
mdlt
orgam.lat•onen
stc h cn. Man mu.ß m1t
" •
wahr und ohne Soldatspielen jeht et nu mal ntch ·
.
Das Kabinett Schleicher
' hier:' Einheitsfront von re d 1ts b'1S 1·m k·s. W""uns.~·In mcht
Aud1
.
(,cneral
\Oll
Sd1kid1cr
i1t JT!l 2. Dezember 7Um Rcidhbn,)cr
auW der oben ?itierte SO?.ialdemok:at Sollm.ann "emc posicmonnt worden. Er hat folgc,tdcl Kabn1cn ~ebllde<: RcKh<kall'<lcr,
tivere Haltung der Sozialdemokraue gegenubcr der WchrWehrmmi;tcr und P.oidlokommi«ar für Preuße" Herr voll Schlei·
madn"? Na also. Nisdn gegen zu mad1cn.
.
,
f"
J 1cr, Reichsminilt<T <ks Amw:irrigon Freiherr von Neurath: Rci<h_'·
Nette Perspektiven für den 1m.ialistisd;cn "Klas~rn_ri.amp
in Deutsd1bnd.
Er1ch Scha>re•·
111 ini.1tcr dc 1 Jnn<:rn llr. llroch•, Reichof;n;mzministcr Graf SJJwnm
von Kro•igk, Rcidl<JUmzrnmi"cr Ur. Gürtncr, Reich,,wirtldt~ftl·
Kleine Chronik
111 ini"er Ur. \\'.umbuld, Rcidl>arbcit,miniltcr llr. Sirup, Rc,J,,_.
crn:ihrullp11liniltcr fn·ihcrr \"un ßraun, Po.<t- und Vco·kch"mn\1Der Itc1~ I''tag hat Gocnne:" w>edcr ~um Pr3si<kntc·ll,y· die
<tcr FreiiH"rr i-,lu vnn Rtibcnad>, \1ini<lor ohne Gc,ch:Jft<brrctch
Herren E>Ser (Ztr ), R~mh (1\Jyr Vp) und Lnebe (S.P.D) ~" ':·c·
l)r. Pnpitz; L.lnd,·at Dr. Gcrc·kc wird Rcid»ko:>lllli».lr Lil" 1\r·
prä<idemen gewählt. ZwisdJ~n Nan und Kommunisten hat "' eme
beit,iJ~;dufft~ng.
.
kleine Saahd>ladn gegeben.
·· A<"~c<chicdcn <JnJ aho ln.:cnnnnL<tcr '""" Goyl und Arbeit>·
chsra~
hat
ein
Gcsctl
angcnon,mcn,
wonacTI
der
c:wao~c
D er R c 1
!)r. Syrup und Ur. Gerrkc. Jcr .:t"'citc
~
.
·
·1 1 R d"~c·
111111 istr:r Sdüftn; neu
Stellvertreter dc' Rci,hsprä.<•dcntcn JCWCJ< ' ' " "' "
Arbcit•.ntJI115ter"
·
j
··
·d
(nidn
der
Reichskanzler
wie
m
Art.
)I der Ver·
riC lt;pUSI cnt
Unfaßlich
1
!a»ung) sein soll.
Da;. bad,, c h e Konkordat ist im La~ldtag durd1 Sm_lcJl<·
Nu:1 h,1 ben wir in Deuud,]lrtd einen Ha~ptmann ~ls Rcidl't_"h'·
;dlcid dn rr:;,;dcntcn mit 41 ~cgw 44 Stommc~l (Korn!lH!ll"ten,
prii.<idc•nt<·n, einen General .1h Rcich,tags-tU:crsprJ'"Ient<·a. c~ncn
S<>Zioldcmokraten, Nationalsozi~l•sten, DeutSdlnatlonaleJ an~r:nom·
General ab RcidJ>kan<lcr, einen Gencralfd<.Jm.usdu_ll oh Re~~~··
priisidcntcn - und os gibt in1111cr n_och mc·hrere :\ldlwnc~ \lJIJ!l:""'"" worden.
Bel Jen Gemeindewahlen in T h ü r i" g e n am letzte'' Sonnta~
!'htinn,]istcn, die nidlt zufnedcn >Jnd.
<inJ Jic Na<lonaho7.iali>tcn ,urk zurU..:kl;cga11gcn.

Waffenstillstand

"'"I

Der "nationale AufbruJ," in allen dem Nationalismus verf.t!lcnen Staaten ist von Delirien nationalen Kulturschwafels
begleitet. Auch in Deutschland soll eine "neue Kulturepoche"
heraufziehen. Aber Khon die Richtung dieses angeblich neuen
Kultu_rstrebens, das sein Ideal_in der Wiederbelebung m_itt_elaltrrhdlcr Kulturformen erbhckt, verrät, daß hier led1ghch
eine enuäusd1te und auf den Aussterbeetat gesetzte Kultur;chidn in der sinnlosen FludJt nach rü<.kwärts den Ausweg
aus der drohenden geistigen und materiellen Vernichtung
sucht. Der Nationalismus ist die letzte Hoffnung des versinkenden Bürgertums, das mit Gewalt die Gesetzmäßigkeit
der gesd,idnlichen Entwicklung aufzuheben hofft und seine
bevorzugte Stellung durch Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ausbeutung im Innern und der Unterdrückung schwädtercr Völker im Kußern erhalten will.
~'eiche nationalen Kulturwerte könnten durch eine stärkere nationale Einstellung der Arbeiterparteien
erhalten und gefährdet werden?
Was an wenvollem nationalem Kulturgut vorhanden ist,
gehört schon zur europäisd1en Kultur oder geht in sie ein,
wie e~ aus dieser entwathscn ist. Da der Nationalismus aber
eine ubernationale Kultur leugnet und verwirft (wie er die
Humanität, den G;undgcdanken unserer klassischen nationalen Kultur, ablehnt), so muß die Arbeiterschaft jede geistige
Vc,·bindung mit dem Nationalismus ablehnen und diesen
selbst bekämpfen.
Es ist ein Witz der Kulturgeschichte, daß die europäische
Kultur der Nad1kricgszeit sehr stark von Vorbildern aus
dem amerikanischen Völkerbrei und aus wilden und halbwilden Völkern bestimmt worden ist. Nirgends in Europa
und in der ganzen Welt ist etwas wie eine nationale Kultur
hervorgetreten. Alle Bestrebungen solcher Art, soweit sie
nidn einfach mittelalterliche Vorbilder kopierten, führten
gnadewegs zu jener kapitalistischen Gesamtkultur, für welche
die n~tionalen Unterschiede nur noch überbleibsei der Verpngenheit sind.
Die Kriegswirtschaft und die Versuche mit der Autarkie
als Ausweg aus der Weltwirtschaftskrise haben jede nationale Lösung der Krise als undurchführbar erwiesen. Nicht
nur die Länder, die Kontineme sind heutzutage wirtschaftlich so verflochten, daß alle Veränderungen in einem Teil
ungeahnte Fernwirkungen haben. Der geringere Verbrauch
von Reis, Weizen, Kaffee, Salpeter usw. in Europa bat Aufstände und Revolutionen in Indien, Hinterindien und Amerika hervorgerufen. Jede neue Fabrik in den Kolonialgebieten
setn weitere Arbeitskräfte in den alten Industrieländern frei.
Diese Wirkun1;en sind durch Einfuhrbeschränkungen und
Autarkiebestrebungen fast aller Länder nicht gemildert, sondern gesteigert worden. Das Eq;ebnis aller dieser Versuche
ist nicht Besserung 1m einen oder anderen Lande, sondern
weitere Verschlechterungen in allen Ländern.
Eine Hauptursache der Krise in Deutschland und Europa
war das Unvermögen der Kapitalisten und der Sozialisten,
im Ansd1luß an den Krieg eme europäische Wirt' c h .t f t sein h e i t zu schaffen. Gerade Deutschland mit
der grölhen und modernsten Industrie Europas ist an der
Ordnunr; der europäischen und Weltwirtschaft am meisten
interessiert. Der deutsche Nationalismus hat schwer gesündir;t, indem er den wirtschaftlichen Austausdt und damit eine
Voraussetzung für die Oberwindung der Krise zerstört hat.
Alle typisd1 nationalen Mittel: Ausdehnung der Grenzen,
Kolonien, bevorzugte Absatzsfären, Zollunionen, Staatenbündnis.\e und selbst die Vorherrschaft in diesen versagen
heute gegenüber der ökonomischen Weltkrise genau so wie
die nationalen Versuche mit Kreditausweitung, Zins- und
Lohnsenkung.
Der NationJ!ismus führt nicht zu einer höheren Ordnung,
in der jede Nation nach ihrer Eigenart als Teil des Ganzen
der Ges.Jmlhcit dienen würde. Die Geschichte Alt-Ostcrreichs
und einiger neu gegründeter Staaten zeigt die Aussichtslosigkeit der Zusammenfassung einzelner Nationen unter der
Vorherrschaft einer, gleid,gültig welcher Nation. Die Geschichte der Nad,folgestaaten aber erbringt den unwiderleglichen Beweis, daß die staats-, ·Wirtschafts- und kulturpolitisd,e Erfüllung aller nationalen Wünsche schlechterdings unmöglich ist und jeder Versuch das übel noch verschlimmert.
Deshalb kann die höhere Ordnung Europas nicht über die
N.1tioncn gehen, oder von den Zufälligkeiten früherer dynastisdJer und machtpoliti~cher Grenzziehung bestimmt worden. Die sinngemäße Ordnung unserer Kontinente durch
eine oder eine Gruppe von Nationen ist trotz Völkerbund
heute nur als Gewaltakt denkbar, der infolge der Gegenwirkungen jeglichen Nutzen für Jahre und Jahrzehnte. in
Frage stellt. Außer dem europäischen ProlctarJa_t
ist keine Macht zu sehen, die diese Ordnung ohne Demüttgung fiir trgendweldJe Teile in vernunftgemäßer Weise zum
Nutzen aller dun:hführen könnte.
Zur lkwälti~ung dieser seiner Riesenaufgaben bedarf das
Proletarin zurn gesteigerten Kampfmut der klaren EinsiJ,t
in die K.1mp!bcdingungen und Möglichkeiten und des geschärften Blickes für die nächsten Kampfzielc.
Es darf seine Kraft niWt für nationale Ziele wie die Bco~i:igung des Vcrsailler Vertrag:s od~r der Reparationen versch·wcnJen. Es darf nicht ~tillhalrcn, um keine Auslandskredite zur Ankurbelung d~r Winsd1aft zu ver~cheuchen
u,w,
Der \V~rt erfiillter nationaler "Hochziele" ist für das Proletari.1t äullerst problemati.<dl. Als da> Rheinl.md geräumt
wurde, bc~.-um die deutsche Kri;e. Nach Ablö;ung des Dawesplam durCh den Youn~plan v~rschärfte ,ie sid, auße:ordent·
lieh. Drei Wod1en nach der Emstellung der Reparationszahlungen, am 13.Juh '93'• hatten wir den größten Bankkrach.
Aber der Hauptsie~er des Weltkriegs, !lauptempfänger de.r
Reparationen und reid1ste Staat der Erde, U.S.A., hatte Seinen s~hw.uzen Tag an der Börse schon am 24. Oktober 1.929!
Genü\;t das nidn, um die "naticnale" Behauptung ?.u w1der-

legen, daß Niederlage und Reparationen die Krise verursad1t
hätten?
Auf dem Sumpf des Nationalismus kann kcmc neue, soziJIistisdtc Wirtschaft und Kultur erridnet werden. Und aus
der Alternative: c n t w c der werden die arbeitenden Schichten zur Rettung des Kapitalismus auf die LebenshaltUng der
Kulis hinabgedrängt o d e r die heute antikapitalistische Mehrheit des deutschen Volkes erringt durch die Enteignung des
Großkapitals die Freiheit, die vorhandenen Wirtschaftskräfte
zum Nutzen aller auszubauen und so die nationale mit der
sozialen Frage w lösen - aus dieser Alternative fühn kein~
nationale Politik oder Fr.J.se, sondern nur der Klassenbmpl.
Aber so entschieden das Proletariat die Ideen und HciL>Iehrcn des Nationalismus ablehnen muß: aus seiner Strategie
und Taktik kann es manches lernen. Als wichtigstes den alten
Marx'schen Grundsatz vom Prim'' t der Innen p o I i ·

Bullerjahn
Am 11. Dezember 1915 ist Walter ßullerjahn vom 4·. Stra~
s~nat des Reichsgeridus unter Ausschluß der Offenthchkelt

zu 15 Jahren Zud1thaus v_crurteilt worden. W~gen Verrat>
von WJI!enbgcrn der ßerlm-Karlsruher-Jndustnewerke A.G.
in Wittenau. Anhand von Indizien, die nadther von namhaften Autoritäten zum großen Teil als reine "Gefühlsindi7ien" bezeichnet worden sind, und auf~rund der Aussagen
e1ncr. un<>enanntcn Vertrauensperson", die nad> der Meinung
des hohen" Geridus ,.in Ansehung ihrer Glaubwürdigkeit und
ihrer per>önlici>en Unbcteiligtheit über jeden Zweifel erhaben" s1.·hicn.
D.1 bei dem Verfahren oficnsidnlidt die Strafprozeßord·
null>'; vcrlcut worden war (von jenem Hauptbdastungszeu"'cn ·w.1ren die Personalien nid!t angeg:ebcn, das Protokoll war
t i k.
~on ihm nicht untersduieben und er selbst war, trorzdem er
Um die Bedeutun" der entgegengesetzten Auffa;sung zu errei~hbar war, vor Gericht nicht erschienen), nahm sich die
ermessen, muß man ';;ich daran erinnern, daß die Vertreter Liga für Menschenrechte des Falles an. Sie setzte
des seitherigen Kurses der Sozialdemokratie. jede Kri:ik a!l nadt einem jahrelangen zähen Kampf die Wiederaufnahme
den Versäumnissen vom November 1918 m1t dem Hmwc1s des Verfahrens dl!rch.
auf die damalige schwierige außenpolitische La~e Deutsdtbn_ds
Im März 1931 setzte das Reidtsgerid>t den Strafvoilzug
abzutun pflegen. Damals sei die Beschaffung von Lebensmit- bt> 7Um Absci>luß des Wiederaufnahmeverfahrens aus. Am
teln und Rohstoffen, die Überleitung der Kriegs· in die
November ds. Js. begann cndlidJ die neue HauptverhandFriedenswirtsdtaft die wichtigste Aufgabe der Volksbeauf·
ung.
tragten und der späteren Regierung gewesen. Und daru'!'
Walter Bullerjahn ist über sechs Jahre im Zuchthaus ge·
habe ~an alle k!a_ssenpoliti~chen AuseiJ?-an4ersetzungen m1t sessen. Jener "ungenannte Vertrauensmann" war sein Chef,
dem Burgertum, d1e Aburteilung der w1rkhchen t;Jovember- der Generaldirektor von G o n t a r d, einer der mächtigsten
verbredter, die Enteignung der. Großgru_ndbes'~~er und lvlänner der deutschen Rüstungsindustrie, ohne dessen Bekun·
an.:lere Fundierungsarbciten für d1e Repubhk zuruckstellen dungen 19z5 der Reichsanwalt nach seinen eigenen Aussagen
m.ussen.
nidn in der Lage gewesen wäre, eine Verurteilung zu beanInfo!!e dieser Unterlassung (und des daraus resu!tierenden
We<:hse spiels der inneren Kräfte auch nach außen hm) wurde tragen.
Diese verhängnisvollen ßekundungen stützten sid1 auf ein
die deutsche Außenpolitik zunä<:hst eine Art Echtemacher
Springprozession- zwei Schritte. ~or, eine_n Schritt zu~ück :- Gespr~ci> des Herrn Generaldirektors mit einigen Engländern,
b" es dann nach dem innenpolitischen S1eg des NatiOnalis- von dem ihm eigentümlicherweise nur noch der genauc Wort·
but über den Verrat Bullerjahns geblieben ist. Sonst kann er
.
mus überhaupt nur noch rückwärts ging.
Aber dem Nationalismus fiel es nach diesem seinem Steg sid1 an nichts mehr erinnern. Weder an die Namen noch an
nidtt ein, Deutschland aus der außen~olitischen Isolierung zu das Aussehen jener Personen. Eine sonderbare Sad1e! Die
befreien für Arbeit, billige Lebensmittel und Rohstoffe zu neben manchem anderem die Glaubwürdigkeit Gontards redtt
sorgen. 'seine Sorge ist vorwiegend darauf gerichtet, d<;lrch fragwürdig erscheinen läßt. Selbst dem Reichsgericht kam sie
jetzt, nachdem die "Vertrauensperson" gezwungen worden
Niederhaltung der Linken die errungene Madtt zu fesugen
war, aus dem Dunkel ans Lid!t des Zeugentisches zu treten,
und zu halten.
Wenn die Arbeiterschaft diese bittere Lehre erkennen und "merkwürdig" vor.
Es kam zu einem f" reis p r u c h Bul!erja.hns mangels auskünftig nützen würde, könnte sie sich weitere RücksdJläge
reichenden Beweises. Von den zwölf gefühlsmäßig als ersparen.
Erst die Überwindung der innenpolitis<:hen Gegner wird wiesen erachteten Indizien des ersten Verfahrens ist im neuen
dem deutschen Proletariat die Mitarbeit an der Regelung der Verfahren nichts übrig geblieben, als ein paar Verdachtseuropäischen Probleme ermöglichen, der Vorstufe zur Rege- momente; Buller/'ahn hJt aus Verärgerung kurz vor dem Belung der ganzen Welcwirtschaft. Notwendige Vorarbeit aber such der Kontro lkommission Drohungen ausgestoßen; er ist
ist schärfste Bekämpfung des Nationalismus und die Aus- zweimal in der Nähe der Wohnung jenes Mitglieds der Kommission gesehen worden, an das er das Waffenlager verraten
streuung eines europäisdten, ja weltumspannenden Geistes.
Die Voraussage von Kar\ Marx im Kommunistischen Mani- haben soll.
Wie konnte es :w jenem ersten Urteil kommen, in dem,
fest erhebt den Klassenkampf zum alleinigen Mittel zur Befreiung aller Nationen; "In dem Maße, wie die Exploitat_ion wie sich jetzt erg~ben hat, Aussagen und "Eindrücke" bedes einen Individuums durch das andere aufgehoben w1rd, denkenlos verwertet wurden, die jetzt zu ,.unbestimmt" erwird die Exploitation einer Nation durch die andere aufge- schienen, um aus ihnen weitgehende Schlüsse zu ziehen?
Wie erklärt sich die Geheimniskrämerei um das Verfahren,
hoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation
bei dem es für das Ausland doch wahrscheinlich nidm zu
fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander."
verhüllen gab, und wie die Vernachlässigung immerhin wichDer politisierende General
tiger strafprozessualer Vorschriften?
In Rouen war am 1. November Totengedenktag auf dem Solda·
Nun, man stand damals höheren Orts unter dem Eintenfriedhof, so ungefähr wie bei uns, mit Bratenröd<cn, Truppen· druck, die Rheinlandräumung sei wegen der Aufdeckung des
aufmarsd!, Fahnen und einer patriotischen Ansprad>e. Diese kam Waffenlagers hinausgeschoben worden (heute weiß man, daß
aus dem Munde des Herrn Generals Trousson vom 3· Armeekorps. die Verzögerung sd!on lange vorher beschlossene Sadte war);
Er sagte u. a., die Franzosen seien leider ein Volk von Schlapp- und als das Justizministerium das Verfahren hinter verschlosschwänzen, weil sie immer vom Frieden sprädlen, während Deutsch· sene Türen verwies, wurde auf sehr gewidnige außenpolitische
land an nidm anderes denke als an die Vorbereitung zum Krieg. Gründe für diese einschneidende Maßnahme geschlossen, was
Die Folge, berid!tet "L'Oeuvre", war eine starke Erregung unter Bullerjahns Rechmellung ziemlich stark beeinträchtigte.
den anwesenden Kriegsteilnehmern und eine ausdrüd<lid!e Entgeg·
Nach der Oberzeugung anderer, auch des Hauptverteidigers
nung des Regierungspräsidenten Desmars von Seine-lnfCrieure, der Dr. Rosenfeld, waren es lediglich die guten persönlichen Bedie Friedenspolitik der französischen Regierung verteidigte und ziehungen des Kriegsgewinnlers Gontard zu einem ,.anderen"
unter starkem BeifaU das Einverständnis namcntlid! der chcmali· Ministerium, die 1925 zu dem Beschluß führten, den einflußgen Kriegsteilnehmer mit dieser Politik hervorhob.
reichen Herrn im wohltätigen Dunkel zu lassen und seine
Später ließ der Kriegsministu den gesd!wiitzigen General vor· Aussagen als "über alle Zweifd erhaben" zu betrachten.
reiten und gab ihm einen Rüffel.
Der Tatbestand eröffnet so oder so trübe Perspektiven,
Bitte sich auszudenken, wie Jas alles etwa in Deutschland ge· besonders für Hoch- und Landewerratwerfahren, wo das
gangen wäre.
G. W.
Reidtsgericht erste und letzte Instanz ist.

.
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Wapperln
Von Dr. Walther Kundt
Der Verfasser, Akademiker und Sohn eines Universitäts·
professors, gehört wie so mamher "Intellektuelle" seit Jah·
ren zu dem Halbmil!ionenheer der Heimatlosen in Deutsd!·
land. Sein Aufenthaltsort ist die Stred<c Frankfun-Stutt·
gart-Ulm-Augsburg-Münd!en; er kommt dabei alle paar
lllon~te durch Stuttgart und vergißt dann nid!t, auf der
Redaktion der S.·Z. vorzuspred!en. Da wir gerade in der
Weihnad!tszeit stehen: wenn einer der Leser fiir unseren
Mitarbeiter etwas spenden mödlte (Wäsche, Schuhe, Kleidung- oder Bargeld), übernehmen wir gerne die Rolle des
Weihnad!tsmanns.
D. Red.
"Wapperln" - so nennt man gewisse ominöse kleine Zettel auf bayrisch.
Mit dem Wapp~ntier unserer östlichen Nad->barn, dem
Löwen, haben sie nichts zu tun. Auch sind sie nicht immer
weiß und blau, sondern haben, wie die Briefmarken, entsprechend dem aufgedruckten Werte verschiedene Farben:
blau, grün, weiß, gelb usw. Hier in Württemberg haben sie
keinen so schönen, an die Heraldik gemahnenden Namen,
aber geben tut es sie auch. Man nennt sie schlicht und prosaisch "Bettelscheine".
Kurz gesagt, es handelt sich um das Ersatz-Papiergeld, das
für die sogenannten Wanderarmen, die von Ort zu Ort
ziehen, ohne ein festes Obdach oder eine Heimat zu haben,
heutzutage ein wichtiges Zahlungsmittel geworden ist.
Der sonst zutreffende Vergleich mit der Briefmarke hinkt
leider nur insofern, als die "Wapperln" der Bettlerwelt nie·
mals auf so schwindelhafte Beträge wie die Postwertzeicl>en,
also etwa fünfzig Pfennig oder gar eine Mark lauten. In der
Bettlervaluta ist das Wapperl zu zehn ganzen Nennigen sd10n
ein hoher Wert. Die gewöhnlichen Wapperln lauten auf fünf
oder zwei Pfennig. Doch gibt es auch Gemeinden, die Wapperln ausgeben, die auf einen einzigen Pfennig buten.
Wie kam es zur Entstehung dieses eigenartigen Privat·
geldes, das an eine Zeit erinnert, wo eine jede Gemeinde ihr
"Notgeld" ausgab?
So sehr alt ist diese Einrichtung noch nicht. Nodt vor zwei
ahren war es eine Seltenheit, daß eine städtische oder gar
ändliche Gemeinde ihren Bürgern sagte: Gebt den armen
Wanderern, die an eure Tür klopfen, nidtt wie bisher ein
paar Pfennige oder Lebensmittel, sondern gebt ihnen die Zettel die wir euci> hier verkaufen. Auf den Zetteln können wir
be;timmen was damit gekauft werden darf und was nid1t.
Wir könn~n indem wir anordnen, daß kein Alkohol und
kein Tabak, 'überhaupt keine Genußmittel auf Zettel verab-
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reicht werden dürfen, erreichen, daß die ,.milden Gaben" nur
für wirklich nocwendige Dinge verwendet werden, also für
Nahrung und für Obdach.
Nun, soweit läßt sich das ja hören; wenngleich bei dieser
Bestimmung eine im Süddeutschen nicht recht passende
Gf':'ndans_ch~uung -yon dem Schaden des Alkoholgenusses mitspncht, d1e m gewissen, zumal früher arg schnapsverseuchten
Gegenden Nordostdeutschlands am Pbtze war. In ganz
Deutschland wird heute - wegen des hohen Preises vor
allem ~in der Welt der Allerärmsten nur noch sehr wenig
Sdmaps getrunken. Der "Alkohol", um den es sich handelt,
ist in Bayern das Bier, in Südwestdeutschland dagegen Wein
und der harmlose, im heißen Sommer vorzüglidJ durstlöschende Apfelmost. Man tut diesen Getränken Unredn,
wenn man sie mit dem Kartoffelfusel auf eine Stufe stellt.
Aber seien wir nachgiebig: nehmen wir einmal an, daß
wirklid1 ein Wanderer, der Württemberg von Mcrgentheim
bis nach Friedrichshafen oder von Freudenstadt bis nach Ulm
durchzieht, durch al! die Schöpplein Most, die er zu sich genommen, zum hilflosen Säufer werde, wenn nicht die weise
Einrid1tung der Wapperln dies verhindere. Was kann denn
nun aber der Wanderer an lebensnotwendigen Dingen auf
Wapperln erhalten?
Man sollte meinen, nächst dem Essen sei das wichti"ste die
Sci>lafgelegenheir. Nur an ganz wenigen Plätzen jedo:1 werden Wapperln in den Herbergen und Wirtschaften auf Schlafgeld angerechnet. Das sei auch nicht nötig, meint die weise
Obrigkeit, denn für Obdach seien doch die ,.Wanderarbeitsstätten" da.
Nun gibt e.'i deren aber nur etwa zwei Dutzend in ganz
Württemberg und nur an den großen Dberlandstraßen, etwa
Mühlacker-Ulm, Ulm-Friedrichshafen usw. In dem weiten
Gebiet des Schwäbisdten Juras, d. h. ?,wischen Neckar und
Donau, gibt es nur eine einzige solche Wanderarbeitsst:itte
nämlich in Miinsingen. In den meisten Gegenden Württem~
bergs muß also der mittellose Wanderer dod> allabendlid1
sein Schlafgeld in barer Müm.e zusammenbetteln. Die Wapperln niitzen ihn da nichts.
_Nun meint man, Essen sc.~ doch .mindestens ebenso wichtig
w1c Schlafen. Und Essen konne s1ch der Wanderer für die
Wapperln doch kaufen. Wie steht es damit?
Ein warmes Mittagessen kaufen kann sich der Wanderer
nicht. Keine Wirtsduft gibt ein v e r k ä u f I i c h e s Essen
(also mit F!elsdt) zu einem für den Wanderer auch nur einigerma_ßcn crsdtwi_nglichen Pr~ise ab. Wapperln, die auf zehn
Pfenn1g lauten, S>nd heute eme große Seltenheit. Meist bekom~r der Wanderer nur solche, die auf 1 Pfennig lauten.
Um e1n Essen auch nur für 30 Pfennio zu kaufen müßte ~r
15 sold1er Scheine haben. Ein so billig~s Essen ve:kauft aber

Das höchste de!lts.:he Gericht hat sidt in einem Fall vol\
weittra"ender Bedeutung kurzerhand über formale Sicherun.
gen hin;..cgg:eset7.t, und ha_t si~ zu allem hin .nachher, __als ~er
Justizmord bereits offens1chtl~ch war. und d1e V~rstoße Im
Verfahren klar bewiesen erschienen, hmter Forlllahsmen ver.
schanzt, wodurch die Wiederaufnahme des Vertabrens lange
hinausgezög:ert wurde.
. .
In die Genugtuung, daß d~rch d~n I-re_Ispru~:h dem R~cht
einigermaßen Genüge getan Ist, m1Sl.~:n s1d~ d'~. Wt;>hl llld;t
ganz unberechtigte Bcfürchtu':'g, es konne s1dt ahnhches Wie
der Fall Bullerjahn täglidt w1ederholen.
Mauthe

Schleichers Vergangenheit
Die "Frankfurter Zeitung" faßt die bisherigen polilischen Lei.
>wn~;cn des ncuen Reichskanzlers folgendermaßen zusammen:
.Es war Herr von Sd>leid!cr, der in den Stunden der Sparta·
ki~tenj;dahr der jungen Republik da. Mad!tmiucl in die Hand
driid<te mit Jcm sie des drohenden bolschewismus Hen wurde:
die Fr;ikorps, J,c später die Grundlage für die Schaffung der
Rc 1chswehr bildct.cn. Dann war es Herr von Schleicher, der in
bn~:cn Jahren bemüht war, diese Reichswehr in ein Vertrauens·
vcrhältnis zur Demokratie zu bringen. Er war es wieder, der
(utlter Seed<.t) jenen Ausnahmezustand organisierte, der bekanntlich
nicht dazu bestimmt war, der Reaktion zu dienen, sondern die
dcmokratisd1e Republik nadl einer Putsd!periode wieder zu Kräften
kommen zu lassen. Er war es dann allerdings, der am wesentlid!sten
zum Stur~. des Kabinetts Müller beitrug, und er war es, der Herrn
Dr. Brüning die ersten Sd!rittc zu einer Präsidialregierung tun
ließ; er war es sdllicßlidl, der Dr. Brüning wieder zu Fall bradm,
weil ihm seine politi;che Konstruktion zu schwad! und dann - b.:i
der ansteigenden Flut des Nationalsozialismus - zu gdährlid> vor·
kam; aber er war es wiederum, der Herrn von Papen zum Rüd<trittc überredete, \\'eil die,cr in eine unhaltbare Position gekommen war."
Der Mann, der schon so lange im Hintergrund der Ereign~
~estanden hat, i>t jetzt >clber an die Rampe getreten.

Herriot liebt Russland
Nad1 der Unterzcid!nung des französisd!-russisd!cn Nid!tan·
griffspakts hat der französisd!e Ministerpräsident Herriot den Pa·
ri,cr Korrespondenten der "lswestija", Herrn Jacques Sadoul, emp·
fangen und ihm u. a. folgendes gesagt:
"Vor 10 Jahren hatte ich in Moskau am Sofijski Ufer Gelegen·
heit, Ihnen, Herr Sadoul, persönlid! zu erklären, mit was für
kidensdiafdi<hcm Interesse und mit welch lebendiger Sympathie
idt sdlon damals den grandiosen sozialistischen Aufbau beobad!tete,
der mit so viel Mut und Tapferkeit von der jungen Republik der
Arbeiter und Bauern unternommen worden ist. Mein Gefühl hat
1ich niemals geändert. Id! habe die sd!wercn Prüfungen beklagt,
die Jhre Freunde erleben mußten, die Schmähungen und Leiden
mitgefühlt, id> habe die ungeheuren Erfolge, die sie erreicht haben,
stets beif:i!lig begrüßt. Fiir einen alten Demokraten, wie midi, ist
es eine große morali>ehe Befriedigung, sagen zu können, daß id!
niemals etwas ~egen die UdSSR unternommen habe. Wie könnte
i.h als Sohn des Volkes, als arbeitender Mcnsd!, mit der Republik
der Arbcaer nicht sympathisieren! Bis ins Innerste Pazifist, wie
hätte id> nid!t den Wunsch nach einer Annäherung meines Landes
an die UdSSR empfinden sollen, die UdSSR, die den Frieden
Öraucht, um ihre Wirtschaft aufzubauen ... Von ganzem Herzen,
ohne Hintergedanken, wünsche ich, daß die Durd!führung dieses
wid!tigen diplomatisd>cn Aktes der Regierung, an deren Spitze id!
stehe, hinreid!e, die Legende zu vernid!ten, daß Frankreich direkt
oder indirekt eine neue verabscheuungswürdige Intervention gegen
UdSSR vorberetrc."

Die Schirmherrin
Der Bund "Königin Luise" ist aufs Tiefste erschüttert. Herr
Kube, Führer der Nazi-Fraktion im preußischen Landtag, hat die
Frau Kronprinzessin Cecilie in der Presse "aufs Schiirfne ange·
griffen".
Weshalb sich der Bund gesd!lossen vor seine Schirmherrin stcUt
und dankbaren Herzens bekennt: ,.An unsern Freuden und Leiden
nahm sie jahrelang innigen Anteil." (Ein gewisses Interesse an den
ci~;encn Sdiutzgarden darf man ja wohl erwarten.) ,.Ihr Handeln
stand immer unter dem Gedanken: Alles für Deutsdlland!" (Siehe
Fürstenabfindung). ,.Sie sprid!t aud! jetzt: Die Liebe höret nim·
mer auf." (Ob sie wohl ihren Helden von Stenay damit meint?)
kein Wirt. Selbst in den Herbergen zur Heimat, ~ audl
nur in den größten Städten des Landes gibt, kostet ein wirk·
liches Mittagessen mindestens 50 Pfennig.) Auf dem Land und
in den kleinen Städten bekommt der Wanderer viel lei<:hter
einen Teller übrig gebliebenen Essens ohne Fleisch
(also Kartoffeln, Nudeln, Spätzle oder Kraut) g eschen k t,
sei es in Privathäusern oder in den Küchen der Wirtschaften,
als daß man ihm ein reguläres Essen m i t Fleisch, wie es
üblich ist, zu ersd!winglichen Preisen verkauft.
Außerdem müßte es der Wanderer mit seiner Zeit und mit
seinem Marschtempo immer genau so einrichten können, daß
er sid1 um die Mittagszeit (vor 12 Uhr und nach 1 Uhr gibt
es kaum etwas) in einem Ort befindet, wo er die für eine Mitta~;;smahlzeit notwendige Anzahl von Wapperln zusammen
bnngt. Ist er in der Mittagszeit in einem kleinen Dorf, in
dem er kaum zwei oder drei Wapperln bekommt (- der
Bauer hält ja von den Wapperln nicht viel -) dann muß er
doch, was so viel einfacher ist und ihm auch gern gewährt
wird, in die Häuser gehn und um etwas übrig gebliebenes.
Essen bitten. Das ist aber verboten und wird besonders an
den Orten polizeilich bestraft, wo die für den Wanderer fast
unverwertbaren Wapperln eingeführt sind.
Was kann denn nun aber der Wanderer in Wirklichk~it
für die Wapperln kaufen? Die Au~ah! ist nicht jroß; Brot,
Milch, Suppe und allenfalls ein kleines Stückehen al erbilligster
Wurst beim Metzger. Mit einer solchen Diät, dazu bei einer
me~st re.dtt erheblichen Tagesmarschleistung, bei Kräften zu
bleiben 1st unmöglici>.
Aber die mangelnde oder ganz unzureichende Kaufkraft
ist noch nidn das SdJiimmste an den Wapperln. Sondern das
liegt darin, daß s1e nur für einen einzigen Ort Gültigkeit
zu haben pflegen. Nehmen wir einmal an, in einem großen
langgestreckten Dorf suche ein Wanderer so viele Wapperln
zusammen zu bringen, daß er sich ein Stückehen Wurst kauf~n k.~~n. Am Ende des Dorfes angehngt, habe er endlich
d1e not1ge Anzahl zusammen. Nun kann er nicht etwa der,
sagen wir fünf Kilometer weiter in der Richtung seines
Weges gelegenen Ortschaft zustreben und dort in den ersten
besten Metzgerladen hineingehen. 0 nein, die in Aheim gesammelten W~ppcrln haben ja in Belingen keine Gültigkeit.
Er mu~ also emen Teil der Straße, die er schon zurück~clegt,
noch e1nt"!~a! machen, vielleidn durch ganz Ahcim zurück,
wenn zufalhg der Met7.ger gerade an dem Ende des Orte;
wohnt, wo er diesen zuerst betreten. So kann die Einrichtung
der Wapperln, wenn sich der Wanderer wirklich an diese
h~lt, seine meist schon sowieso große tägliche Kilometer·
le1stung noch um fünf bis zehn Kilometer vermehren.
Das Sünd~nregister der Wapperln ist aber noch nicht ganz
zu Ende. Nicht überall werden nämlich diese verwünschten

Das Gereke-Programm
-~u neue "Reichs~omm_issa: _für Arbeitsbeschaffung", Dr.
Gunther G c r c k e, ISt sea CJtHgcr Zeit bekannt durch sein
•ch~n von der Rq.;icrung Papcn in Erwägung gezogenes A rbe,_tsbeschaffu_ngsprogramm, das bis jetzt an.•cl:c<ncnd a11 dem W1dcrstand der Reichsbank gegen die damit verbundene "Krcdits<höpfung" ges<.hcitert ist. Der
Rclclwbankpräsidcnt scheint aber diesen Widcrstnnd nunmehr teilweise aufgegeben zu haben.
Dr. Gcrekc ist erst 39 Jahre alt. Mit 22 Jahren war er
•chon Bürgermeister, mit ~4 Landrat, seit 1924 ist er Rcidtstagsmitglied. llll Frühjahr S[and cc an der Spitze der vereinigt~" "Hindcnburgaumhüssc", die für eine Wiederwahl
des RcidJ.spräsidcntcn agitierten. Er gilt seit Monaren als
"kommender Mann",
Die folgende Unterredung mit Dr. Gtrekc, die einer
Nummer des .. Dortmundcr Gencralanzcigcrs" vom , , Ok3
tober entnoonmcn ist, soll über doc Pläne dieses Mannes aufhlärcn. Vielleiein werden sie demnädtst in der öffcntlidtcn
Diskussio11 ei11c Rolle spielen.
D. Red.

.. Dr. Gereke empfängt uns in seinem Arbeitszimmer.
Seine erste~ Worte sind kritisd1: "Ich glaube nicht, daß man
dj:t Landwirtschaft mit Zöllen und Kontingenten und der
Gesamtwirtschaft mit Steuergutscheinen auf die Dauer helfen
bnn. Das Wid1tigstc ist dod1, mit einem Schlage große Mas>en von ~rbeits}o~~n w.~eder
,Verdienst zu bringen. Das
wollen meme Lematze fur zusatzhebe Arbeitsbeschaffung verwehen; sie können sofort in Angriff genommen werden sobald das Kabinett sie genehmigt hat."
'
.. An we!che zusätzlichen Arbeiten ·haben Sie dabei gedacht?"
"Nicht an die Erri<:htung von Stadien oder Schwimmhallen
- sondern nur an solche Arbeiten, die wirklich die Wirtschah beleben: Bodenmeliorationen, Schnellverkehrsverbindungen, Ausbau der Wasserwege, S<haffung eines engen
Netzes von Flugplätzen, Arbeitersiedlungen, Bau von Kraftwerken. Die Unternehmer dieser Arbeiten sollen die Gemeinden und Länder, das Reich oder große Verbände sein. Die
Dur<hführung wird ebenso wie die Bcsd1affung der Rohstoffe der privaten Wirtschaft überlassen."
"Aber wer so11 denn das alles zahlen?"
"Das nötige Geld - oder besser: den nötigen Kredit wollen wir durch "Krcditsd1öpfung" gewinnen. Sie wissen,
daß die Steuergutsdteine sozusagen einen Scheck auf die künftig eingehenden Steuern darstellen. Genau so arbeitet die
Kredits<höpfung. Nehmen wir an, eine Gemeinde will auf
Grund unseres Programms eine Brücke bauen. Sie wendet sich
an eine öffentliche Kreditanstalt, etwa an die nächste Landeskreditbank, und bittet um ein Darlehen. Dafür bietet sie der
Bank die künftige Steuerkraft der Bürger als Sicherheit an.
Die Rückzahlung erfolgt in Raten in fünf bis fünh.ig
J:iliren ... "
"Aber da müssen ja die Zinsen ins Ungeheuerlid-Je anwachsen!"
.,Dur<haus nicht. Das ist nämlich einer der wesentlichneo
Punkte des Programms: die Darlehen werden zinslos gegeben, gegen Em.richtung. einer kleinen Ver.waltungsgcbü·hr.
Dafür werden d1e Kreditanstalten hoffenthch durch recht
baldige Belebung der Wirtschaft doppelt entschädigt werden!"
.,Und wo nehmen die Kreditanstalten das Geld her?"
"Nach Möglichkeit s~ll bargeldlos.gc~ahlt werden; u1_1d was
an Bargeld unumgänghch notwend1g 1st, muß eben in Zu~ammenarbeit mit der Reichsbank flüssig gemad!t werden."
"Hat sidt denn die Reidtsbank damit einverstanden erklärt?"
Dr. Gereke zögert einen Augen_blick mit . der . Antwo~t.
Präsident Luthcr ist noch der Ansocht, das b1shenge Regle::Ungsprogramm genüge zur Oberwindung ?er Krise. Mit der
Idee der Kreditschöpfung wäre er sogar emverstanden, aber
gegen die Zinslosigkeit hat er Bedenken:" ..
.
..
"Halten Sie Ihre Methode der KredJtsdJopfung mcht fur
ein wenig gefährlich, Herr Dr. Gereke?"
.
.,Für nicht gefährlicher als das S_ystem der Steuergu:scheme,
die ja gewissermaßen auf eine baldige _Beleb:mg der W1r:',schaft
~~pekulieren. Tritt diese Belebu~g mcht em, dann...
Der
Satz bleibt unvollendet. Aber w1r verstehen ...
,.Natürlich haben wir alle diese Fragen ausgiebig überlegt,"

.!"

Scheine.Yl den Läden un~ Wi.rtschafte~ ohne .Weiteres a.~ge
nommen~s muß noch em bißeben burokrausche Umstandlichkeit dabei sein.
.
Vor mir liegt ein kleiner grüne_r Zettel, den die Gernemde
eines ostschwäbischen Ortes. au.~g!bt. Darauf. st:ht: "Marktgemeinderat Z. Spendenschem uber r Pfg. Emlosung erfolgt
bei der Gemeindebehörde."
Kommentar ist wohl überflüssig.

Handwerksburschenpenne
Das Geld ist aus, die Flasffie leer,
Und einer nado dem andern
Legt sido zu Bodm müde sehr
Und ruht vom langen Wandern.
Der eine träumt nod! vorn Gendarm,
Dem er mit Not entronnen,
Dem andern i<t, er liege warm
Im Felde an der Sonnen.
Der dritte Kunde sdtaut ins Lidtt
Als ob er Geister sehe,
Er stützt den Kopf und sd!lummert nid1t
Und hat ein heimlieb Wehe.
Das Lidlt verlisffit und alles ruht,
Nnr nodt die Scheiben funkeln,
Da nimmt er leise Stod< und Hut
Und wandert fort im Ü\!nkeln.
Hermann Hesse
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Dr.. G~reke dann fort. "Kann etwa die Gemeinde, die
en Kr~dit m Anspruch genommen -hat ihre Rückzahlung'ratennch
"kl-~t·
·
'
1
und bü t ft~n t 1'-'' eisten, so tntt das Reich in die Bresche
fehlen rgt ur de~ Sch:'ldner. Und we~n Barzahlungsmi~td
u ' so k~nn d1e ~eich_sbank, ohne d1e geltenden Bemmm .. ngen z~ ub.erschre1ten, 1mmer nodt 18o Millionen in Silber
~ragen. ':'dbcht wird es Sie auch interessieren, daß unsere
heben M_nbürger noch etwa anderthalb bis zwei Milliarden
Ba~gcld 1m Strumpf versteckt halten - wir hoffen einen
T e1l davon durch die allg~meine Wirtschaftsbelebung herauszuholen. Außerdem bereoten wir noch eine wichti<>e Maßnahme vor: da nadJ unseren Leitsätzen der bargeldl~se Zahll!ngsver.kehr be1onders propagiert werden soll, muß zu seiner
SJcherhen das Scheckgesetz verschärft werden.
"~er kontrolliert denn die Gewährung von Krediten?"
"Em~ Zentralstelle - wahrscl1cinlich ein neu zu sduffendcs Re,d-Jskommissariat, das sowohl die Art der auszuführenden Arbeit wie die Höhe des dazu erforderlichen Kredits
genau prüft .. ,"
"Werden Sie den Posten des ReichskommissJrs übernehmen, Herr Dr. Gereke?"
Dr. Gereke sd1weigt. Hat unsere Neugier den Ereignissen
vorgegriffen?
"Hat m~n sich schon ein Bild von dem Gesamtumfang des
Projektes gemacht?"
"Wir schätzen die Gesamtkosten auf etw~ ein bis zwei
Milliarden Mark, von denen 200 bis 400 Millionen sofort
w_ieder als Steuern und Beiträge in öffentliche Kassen 7.urückfheßen werden. Die sogenannte "Anlaufsumme", d. h. die
erste sofort nötige Rate zur Durchführun<> des Pbne1, wird
einige 100 Millionen Mark betragen; die g'enaue Höhe wird
gerade jetzt von der Reichsregierung festgesetzt. Und wir
hoffen, dann zwei Millionen Arbeitslose beschäftigen 7.U können! Das bedeutet eine Entlastung von einer
Milliarde Mark für die Unterstützungskassen, die augenblick!id-J etwa drei Milliarden im Jahr an Arbeitslosenunterstützung zu zahlen haben."
"Wie man hört, Herr Dr. Gereke, ist Ihnen Jas Kunststück gelungen, außer dem Reichspräsidenten und der Rq;ierung auch die Vertreter der versd!iedensten politischen Parteien für ihren Pbn zu gewinnen!"
"Das war gar kein Kunststück. In vielen Punkten des Plans
sind Forderungen verwirklid!t, die von versd1icdenen Parteien dauernd erhoben werden. Und gerade jeP.t regen sich
in allen politischen Lagern wieder Kräfte, die in einer lebens'wichtigen Frage das Parteiinteresse hintanzustellen vermögen.
Wir sind dauernd mit sämtlichen politischen Gruppen in
Fühlung, vom Reio.:hsbanncr über die Gewerkschaften und
den Stahlhelm bis w den Nationalsozialisten.
Wir wo!len eine sdme1le VerwirklidJung des Planes erreichen, denn die Frostperiode steht bevor, und die Lage der
Gemeinden wird immer verzweifelter- manche stellen ihren
Erwerbslosen schon Bettelscheine aus ... - Es ist keine Zeit
mehr zu verlieren!"
Ego n La r s e n

Deutscher Fluss
Die Wcscr steht von der Allermündung bis Bremerhavcn folgendermaßen unter wechselnden Zuständigkeiten. Sie ist
9,1 km preußisch auf beiden Ulem
!),8 km preußisch und braunsdtwcigisdt auf je einem Ufer
8,3 km preußisch auf beiden Ufern
2,4 km prcußi,ch und bremisffi auf je emem Ufer
n,o km bremisdl auf beiden Ufern
'•4 km bremisdl und oldcnburgisdo auf je einem Ufer
4,~ km prcußi,dl und oldenburgisch auf je einem Ufer
2,0 km preußisdl auf beiden Ufem
o,6 km prcußisffi und oldenburgisffi auf je einem Ufer
6,• km prcußisdl auf beiden Ufern
10,8 km oldcnburgisdo auf beiden Ufern
s.~ km oldenburgisdt und preußisffi auf je einem Ufer
n,6 km oldenburgisdo auf beiden Ufern
2,1 km oldenburgisdo und preußisffi auf je einem Ufer
5o6 km oldcnburgisdo und bremisdt auf je einem Ufer.
Verwaltungstcffinisdl stellt ein solches Durffieinander ganz hübsd!c Aufgaben. Und das ist ja wohl in einer Zeit der Bw:häftigungslosigkcit die fbuptsadte.

Mut leicht gemacht
Man kann im Leben in mancherlei Gestalt Mut ~eigen.
Ehemänner, wenn sie ehrlich sind, wissen davon zu ber1dJ~en.
Kleine Angestellte oder Beamte raffen sidJ zuweilen zu ihm
auf und beweisen gegenüber tyrannisd1en Vorgesetzten das,
wa~ man gemeinhin unter Zivilcourage versteht. Auf dem
Feld der Ehre besonders steht er hodJ im Kurs. Mand1e, die
ihn dort bewiesen haben, zehren ein ganzes Leben von der
Erinnerung daran. Sie ersparen sich auf diese Wei~e die
Mühe darüber nachzudenken, für was sie ihn eigcnthch an
den Tag legten.
.
.
Auf alle Fälle rechnen sich die Mutigen aller Kahber d1e
Außcrungen ihrer Tapferkeit als persönlid-Jes Verdienst an.
Soldaten die draußen ihren Mann gestellt haben, werden. nur
un<>ern daran erinnert, ihre mutif;en Taten könnten zu emem
ge;:,issen Teil im Kasernenhofdrill begr~ndet s~in. ~~ regt
sich dann ihre Mannesehre. (Die es allerdmgs glcJchzeltJg zuläßt daß sie sich an Einheitsehrenzeichen erfreuen.)
A'ber e3 ist weder der Drill noch eigenes Verdienst, was den
Helden ausmacht. So sar.~ wenigstens die Wissensduft aufgrund ihrer neuesten Forschungen. Es s_ind in _der Hauptlache
die gut funktionierenden Suprarenaldruscn, d1e zum Heldentum befähigen. Ein Londoner Forsd!er hat das erkannt.
Er hat das Sekret dieser Drüse von Tieren gewo:'nen und
7.u einem Mittel verarbeitet, das beim Menschen. eme ungeahnte Steigerung seiner fysisd-Jen Kräfte und damit Mut und
Draufgängerturn hervorzurufen im~.tan4e se!n so!_!. Und ~r
hat mit jener sd-Jönen SelbstverstandiJchkelt, m1t. der d1e
heuti"e Wissensd!aft jede Errungenschaft m den Doenst der
Vern~rung zu stellen bemüht ist, sofort erka_nm, da.~ der
Zukunftskrieg nicht nur durd1 überlq;en_e techn;~che Rustun"Cn sondern unter Umständen durch d1e V<;nrate an .,Helden'tum in Tabletten" entsd-Jieden werden w~rd.
Ein ungeheuerlicher Gedanke. Das aufke1mcnde Gra.uen
vor dem Wahnsinn des Zukunftsknc$s g~ban~t d:'rd! fablctten! Die Stimme der Vernunf.t crst!ckt m kunstlieh hodl't d!tem Draufgängertum! Was d1e Herren vom va:erf~!d:sd,en Unter~icht nicht vermocht..und die Feldw~~-ds mch~
zuwege gebracht, würden d1c Stabsarzte und Samtarsunter
offi?iere vollenden···
I
II .. !'eh
Ab das Mittel hat offenbar einen Mange. Es so nam 1.
·-'- er r die fysischcn Energien steigern, sondern auch d'e
n1mt nu
.. 1n. D as sdJ.. ma"1 en seine
VerLeistun"en
des Intellekts b e11 uge
..
d'
d '";;smöglichkeit Denn unter Umstanden konnte 1e
v.:en Wun_, k "' , .. ,d-J ·die andere paralysiert werden, und das
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~
'-'b ··.
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in falsd.er Rm1tung
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,
d ctat1gen.
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und d~s ist das, was man im kommen en neg am owh~Jg
stcn brauchen kann.
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Zu viel Schiffe
Nach dem vulorenen Krieg hat DeutsdJland u. J. fast seil'l.e
ganze Handelsflotte, an die 3 Millionen Registertonnen, aa
die alliierten Mächte abliefern müssen. Für die großen Reede~eien wa.r das scheinbar ein schwerer Schlag; in Wirklichkeit
Jedodl em gläm:endes Geschäft, denn die Staatskasse leistete
groß7.ügig Ersatz und sie konnten mit den Subventionen des
Reid-Js statt ihrer z. T. veralteten Sdüffe neue, modernere
bauen. Sie befanden sich etwa in der Lage eines Bauern, dem
sein~ gut versid!erte alte Hütte rechtzeitig abbrennt, so daß
er eme neue, sd-Jönere und zweckmäßigere dafür hinstellen
kann.
Bis zum AusbrudJ der Wcltwirtschaftskrise, Ende 1929,
hatte Deutschland seine Handelsflotte etwa wieder auf den
alten Stand von rund 4 Millionen Registertonnen aufgefüllt.
Aber in den folgenden Jahren stellte sich nun heraus, daß das
für den zurückgehenden Waren- und Personenverkehr zuviel war. Heute liegt ein Drittel der deutsd-Ien Tonnage "arbeitslos" in den Häfen, wird al!mählich kapur, kostet Liegegeld und frißt Zinsen.
Was tun? Abwracken! In einer Zeit, wo man Weizen verbrennt und Baumwolle unterpflügt, ist es durchaus folgerichtig, daß man auch die Transportmittel reduziert. Alt
Eisen ist mehr wert als leer herumliegende Sd-Jiffe!
Aber nein, auch alt Eisen ist ja jetzt nichts mehr wert.
Wenn das Kaputschlagen teurer kommt als der Materialwert
des Schrotts, dann ist auch diese Mögli<hkeit abgeschnitten.
Es gibt einen Ausweg: die Staatskasse. Aus dieser Kasse,
die bekanntlich fi.ir Kriegsinvaliden und Altersrentner weniger leicht offen steht als für große Firmen, erhalten die
deutschen Reeder jetzt (im Zusammenhang mit dem ,,Arbeitsbesd-Jaffungsprogramm") 12 MJJJ10ncn Mark RegierungszuschuB zum Verschrotten von 400 ooo Registertonnen
S~-hiffsraum, pro Tonne also 30 Mark. Zur Beruhigung der
Offentlid-Jkeit wird mitgeteilt, daß vorwiegend ältere Schiffe,
die vor 1913 gebaut worden sind, dran glauben müssen.
Von den Alteisenfirmen erhalten die abwrackenden Werften pro Tonne 19 Mark, für das Kupfer pro Doppelzentner
37 Mark.
Wenn dann die Krise zu Ende ist und wieder Konjunktur
einsetzt, dann wird man eines Tages finden, daß viel zu
wenig Schiffe da sind. Also wird man wieder neue Schiffe
bauen, wozu die Reid-Jskasse, wenn nötig, diverse Millionen
zusd!ießen wird.
Kein Zweifel: unser Wirtschaftssystem ist das rationellste,
das man sich denken kann.
Blechschmidt

Kühe werden verfüttert
In Dänemark hat man jetzt entded<.t, daß 14 ooo Mikhkiihe
zuviel da sind. Wenn die Butter- und Käsepreise einigermaßen
sollen gehalten werden können, muß man diese 14 ooo Milcbmasffiinen "stillegen". Aber wicf
Wenn man sie sd!ladtten würde, dann gäbe das einen katastrofalen Preissturz auf dem Sffilachtvieh- und Fleiscbmarkt. Totsffilagen und einlochen? Wäre eigentlich schade.
DMum haben die dänisfficn Grnossemd!aften besdllossen, au&
den 14 ooo Kühen Tiermehl zu fabrizieren und dieses an die
Sdtweine zu verfüttern.
Oben Jahr sind dann, wenn's sffiief geht, •40 ooo Sd!weine
zuviel da. Was wird man mit denen mad!en? Vielldcbt Lokomotiven mit Sdomalz heizen?

Deutsches Obst
Ein Landwirt >dtreibt der S.-Z.: "Den Artikel "Eßt deutsdles
Obst" (Nr. 49 der S.-Z.) habe idt mit großem Interesse gelesen, da
id! selbst Obstzüdtter bin. Leider kommt der genannte hohe Preis
nicht dem Erzeuger zu gute. Trotz der geringen Ernte hatte
ich im Herbst alle Mühe, mein erstklassiges Tafelobst an den Mann
zu bringen. Die Preise lagen zwisdten 7 und !2 Mark für den
Zentner.
Die Verbraudoer sollten siffi eben im Herbst eindecken! Denn
der von den Sachverständigen immer wieder erteilte Rat, die Erzeuger sollten das Obst bis zum Frühjahr selber lagern, läßt siffi
wegen Mangel an geeigneten Räumen nur von ganz wenigen
durffiführen.

Deutschland von unten
Betrogene Jugend
. Die heutige deutsche Jugend wächst im Sdlattcn der Krise
ms Leben hinein. Mit dem ersten Gedanken an einen Beruf
erhebt sich für sie auch schon das Gespenst der Arbeitslosigkeit. Für viele jungen Menschen ist es heute bereits ein Glücksfall, eine Lehrstelle zu ergattern oder als Ungelernter anzukommen. Vielen bleibt von vornherein der Weg ins Leben
versperrt. Sie fallen weiterhin ihren Angehörigen zur Last,

die oft selbst zwischen dem Elend eines srark gedrückten
Arbeitsdaseins und der Trostlosigkeit des UnterstützU'ngsund Almosenempfangs hin und her geworfen werden.
Die Gefahren einer derart von familiärer Not, erzwungenem
Müßiggang und ungewissem jugendlichen Drang erfüllten Atmosfäre liegen auf der Hand. Viele halten es aus verletztem
Stolz und romantischer Sehnsucht so nicht lange aus und verlassen das Elternhaus. Hunderttausende bevölkern iniolgedessen die Landstraßen oder treiben sich in den Großstädttn
herum, meist bald reif für die Fürsorgeerziehunf!:, in deren
Umkreis sie fast unabwendlich geraten müssen. Don trelfcn
sie, die niemals in Arbeit standen, mit jenen zusammen, die
nach kurzem Debüt im Erwerbsleben gestrandet sind. Und
der Staat unternimmt es nun, da sie eindeutig für seine
Experimente reif sind, sie zu "erziehen" und der Verwahrlosung zu entreißen.
Ein Beginnen, das im Ganzen genommen von vornherein
den Keim des Mißerfolgs in sich trägt (trot7. schöner pädagogischer Einzelerfolge die dlbei hie und da erzielt werden
mögen). Siehe das Bu'ch eines Mannes, der lan"e mit viel
pädagogischem Geschid. und mit noch mehr Bereitsduft zur
Hingabe in einem Erwerbslosenheim gearbeitet hat (A 1 b e r t
Lamm: Betrogene Jugend, ~runo Cassirer-V~rlag, Ber_lin,
Pappband 3.8o Mark). Aus semem aufschlußreiChen Bencht
erkennt man, daß staatliche Fürsorgeerziehung, am Umfang
der Aufgabe und den zur V_erfügung stehenden _Mitteln gemessen, eine Sad1e von zwe1felhaftem Wert ble1ben muß,
bei der ehrliches Bemühen einzelner Erzieher untergeht m
behördlichem Schematismus, in dem den Dienststellen über
den Kopf gewachsenen Massenbeuieb.
Es zeigt sich auch hier, wie überhaupt bei der Bekämpfung
der Verdendung und Verwahrlosung durch öffentlid1e Fürsorge, daß dem übel nicht wirksam gesteuert werden kann,
wenn nicht gleichzeitig seine soziale Ursache beseitigt wird.
Die schönste Erziehung nützt nichts ohne die Aussicht auf
ein sinnvolles Dasein.
Straßen ohne Ende
So, wie durch Almosen die Massen nicht mehr vor dem
Abrutsch und die Familien nicht vor dem V er fall gerettet
werden können, so kann der Verwahrlosung der Jugend
nicht durch die herkömmlichen Mittel der Bewahrung Einhalt
getan werden. Die Schar der "Unerziehbaren" wächst ständig,
und das Heer derer, die ohne den Umweg über die Fürsorgeeniehung ins Verderben steuern, wird immer größer.
Im Zwielicht der Großstädte wächst eine Jugend heran,
aus der das Verbrecherturn immer neuen Zustrom erhält.
Das Gefährliche ist, daß die aus jeder gesellschahliehen Bindung Herausgefallenen anfangen, s1d1 ihre eigenen Formen
des Zusammenlebens zu schaffen. E r n s t H a f f n e r gibt
in seinem Buch "Jugend auf der Landstraße Berlin" (Bruno
Cassirer-Verlag, Berlin, Pappband 3.80 Mark) einen Einblid.
in die den Ringvereinen der Unterwelt ähnlichen CI i q u e n
der heimatlosen und entgleisten Jugendlichen, von denen es
z. B. im Umkreis von Berlin schäu.ungsweise 6oo mit ungefähr I 5 ooo Mitgliedern geben soll. Am Schid.sal einiger Verwahrlmtentypen lernt man hier die verschiedenen Arten der
Cliquen kennen, bei deren Aufbau romantische, asoziale und
erotische Tendenzen sich wunderlich mischen. Am Rande der
Gro&tadt entsteht so in elenden Schlupfwinkeln eine Kameradsdlafr, die bis hinein in die Gefängnisse und Erziehungshäuser spürbar wird. Sie, die in den Fürsorgeheimen selbst
von klugen Pädagogen nur selten aus ihrer Vereinzelung
herauszureißen sind und den inneren Widerstand gegen von
oben her aufge:z,wungene Gemeinsamkeit nur selten aufgeben,
üben hier rührende Solidarität, die nicht nur im Anlehnungsund Selbsterhaltungstrieb begründet ist, sondern zu einem
g_uten Teil in der verbissenen Opposition gegenüber der geSicherten bürgerlichen Welt, von der sie einst zurückgestoßen
worden sind.
Auch in Lamms Buch werden die Motive dieses Widerstands und dieser Solidarität erkenntlich. Ein gesundes Empfinden wehrt sich in diesen Jugendlichen gegen eine "Betreuung", die von ihnen als ein scheinheiliges Manöver der
bürgerlichen Gesellschaft empfunden wird: weil diese Art der
Bewahrung immer auch etwas von Verwahrung an sich hat,
weil sie das Gefühl des Betrogenseins um die elementarsten
Lebensrechte nid1t aufzuheben vermag. Denn am Ende dieser
~hördlich verhängten Bemühungen steht für die Jugendhchen neue Hoffnungslosigkeit. Der Weg ins Leben bleibt
verschlossen.
Wen wunden es, daß diese jungen Menschen eine Freude
daran haben, den obrigkeit!id1en pädagogisd1en Bemühungen
ein Schnippchen zu schlagen? Und ist es nicht ebenfalls nur
zu verständlich, daß sie sich ihre eigene Welt aufbauen, und
daß in ihr der Haß gegen die andern bewußt oder unbcwußt
eine wichtige Rolle spielt?
K. B.
Es gibt auf Erden zahlreiche Systeme der Versklavunr; und der
Ausraubung von Menschen, die, wenn 'ie nicht wirklid1 exislienen,
von keinem vernünftigen und normalen Mcnsd1cn erfunden werB. T r a v e n
den könnten.
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Kleinigkeiten

Das Wunderbare
Die undurchsichtigsten und kompliziertesten Dinge lewinnen durch eine draufgängerische Popularisierung an K arheit
und Tiefe.
Wo man im Dunkel tappt, stellt sich ~ur rechten Zeit die
"innere Schau" ein. Die Unzulänglichkeit flüchtet sidJ. kurz
cnt~Lhlossen ins Wunderbare und zaubert aus dem Nebel des
Nicht- oder Halbwissens eine ·hintergründige Gewißheit, in
der sich schlecht verdaute wisscnschafdid1e Erkenntnisse mit
okkulten Sduucrn in glückli~-her Weise mischen.
So kommt es, um nur ein Bei;picl zu nennen, daß blutige
Laien über die sogen1llnten kosmischen Strahlen
mehr auszusagen wissen, als sich die ernsthaftesten Wissenschaftler jemals haben träumen lassen. b i.>t mit ihnen, im
Lichte besehen, eine höllisdJ einfache Sad1c: die aus dem Weltraum auf die Erde eindringenden kosmisd1en Strahlen wer"
den durt-h unterirdische Wasserläufe zurüd.geworfen und
gleichzeitig in verhängnisvoller Weise konzentriert. Das er·
gibt dann jene "krankm:Hllcnden Erd~trahlen", deren Bekämpfung eine mächti" Jufblühendc Industrie ins Brot setzt.
Der Gedankengang feudnct allen ein, die JCmals haben von
Strahlen läuten ·hören und von den ewigen Kabmitäten bei
Vieh und Familie zermürbt sind. Warum hat die Frau Krebs?
Warum sind hinterein.mder zwei Stück Vieh krepiert? Wa·
rum laborieren die Kinder ewig an Keuchhusten? Warum
passieren am Kilometersrein 23,9 zwischen Dingsda und
Din_gsda so viel Autounglücke? Die unterirdisd1en Wasserläute sind schuld daran.
Und Rutcngän~,;er, die ~ich früher darauf beschränkten,
nach Wasser zu fahnden, .1ich jetzt aber der neuen Industrie
irgendwie verpflidJ.tet fühlen, dringen in Stall und Schlafzimmer ein und bedienen sich jenes Insrruments, dessen AussdJlag glcidJZeiti~,; ausschlaggebend für eine Auftragseneilung ist.
Denn der liebe Gott schidu kein Kreuz, ge~,;en das der
Mensch nidn ein Mittel wüßte. Da gibt es Blechbüchsen, die
ins Haus eingebaut im Umkreis von einigen Metern die verderblichen Strahlen paralysieren; da gibt es "Abschirmbettded.en", die die vom Erdboden kommenden Strahlen abhalten sollen; da wird ein Sdtwingungsstern "Asrral" angepriesen, der, unters Bett gestellt, dieselben Dienste tun wird.
Die "Strahlungen aus dem Weltall" haben es nid1t mehr
leicht. Besonders, seit noch zu allem Oberfluß der sogenannte
"Funkschmud." auf den Markt geworfen wurde. Man kann
sich da um ein paar Mark Halsketten erstehen, die im Strah·
lengewirr des Kosmos eine segensreiche "Antenne für den
Menschen" dar!>tcllen. Das;elbe gibt es mit einem eingebauten "Kondensator" als "HodJfre.uenzsdJmuck". Ganz Sd1laue
haben dem einen "Radiumschmu<.k mit Antenne" iolgcn lassenen, der mit der VernidJ.tung kosmischer Erdstrahlen no~n
die segensreichen Wirkungen des Radiums verbindet. Es gibt
noch eine Menge sold1er Dinge.
Sie werden alle rasend gekauft. Ni~'ht nur von Jenen, denen
das hohe Lied der Beschränktheit sozusagen sdJ.on an der
Wiege gesungen wurde. Die armen Wissemchaftler, die unter
Aufbietung ihrer mühsam erworbenen Autorität gegen den
Unsinn Sturm !Jufen, kommen gegen den Glaube~ 'ans Geheimnisvolle und Wunderbare ni~ht auf.
Sie haben an jenem Kilomercntein mit einem Rutengänger und zwölf Entstrahlungsapparaten langwienge Expcnmente angestellt, und die Apparate haben gründlid1 versagt;
sie haben aui das Unsinni~,;c der Behauptung hin~,;ewiesen,
als gäbe es schmale, auf wenige Meter begrenne unterirdische
Wasseradern; sie haben aufgrund von Hnistist-hen Erhebungen festgestellt, daß ~.wisdJ.cn Grundwasser und gcologisdJ.cn
Bodenverhältnissen einerseits und der Krebssterblid1keit
andererseits nicht der geringste Zusammcnhmg besteht; sie
haben darauf hingewiesen, daß em ;;eringer Gehalt an radioaktiver Substanz jene Wunderketten nidlt zu einem Universalmittel madJ.en könne. Usw. usw.
Alles umsonst. Die Dankschreiben der durd1 die Apparate
und ihren Glauben Geheilten erscheinen vorderhand wie in
v_ielen ähnlichen Fällen beweiskräftiger als jede wissenschaft·
liche Nad1prüfung.
Es wäre ein Wunder, wenn d~s niJJt ;o wäre.
- .1. u Ein Lakonicr bemerkte einen M~nsillc·n, der fiir die Götter um
ein Almosen bat. "Um sold1c GOacr", rid er au<, "kümmne id1
Plutarch
miill nicln, die noill Jrmcr ;md als iill!"

Gottes Stunde
in einer "Sonntag;betraduun~;" im N.S.-Kuner ;illrc,bt ein
s<.hwäbisillcr Pfarrer: ".
Darum wollen und müssen wir unsere
Kampfespflidlt auch weiter erfüllen und in Ausdauer .mf Gones
Stunde harren. Unsere Bewq;ung und unser Führer geht keinen
eigenwilligen, sdbstherrltd1en und cigcn>innigen Wc~. Wir bcu~ten
um bisher unt.cr das unerforschliillc Walten Gones und marsillicrten auf der Strallc der UnterdrUckung und Verfolgun:;
Wir gr_eifen nicht eigenwillig nach der Madn, >Ondcm warten, bis
Gott SLe uns durd1 seone Fügung in die Hand le:;r.
"Gottes Stunde" ist offenbar das, was die Pgg. Jieses llerrn
gerne die "NaLht der langen !>.lc'>cr" heillcn.

Kirchenaustritt in Baden
!·Ur den Kirdm1ausuin m Bad c 11 i" die Zeit am Jahresende
die günstig>te; denn nach <,!cm badischen Ortskirchen"eun~csct~
"erli.>dlt die Steuerpflicht durch den Austritt aus der Kird1e mit
dem Abla"f des Steuerjahre>, wdd1es auf den 31. Dezember dc.jenigen Jahres fol~t, in dem der Austritt statt~cfunde11 hat.". Wer
al'o "' Baden vor dem 3'· Dezember 1932 aus der Kird1e auorriu, mull nur noch für das "Kirillcmtcuerjahr" 1933 KirdJen·
Heuer be~ahlcn; wer aber nwa am 2. Januar 1933 oder später
amtritt, muß !Ur '9>3 und 1934, aho nod1 für zwei Jahre bel.ahlen.
D1c Austrittserkl.irung mull VOll dem Au> tretenden p er~ ö 11 "
1 ich vor der ßezirksvcrwaltung,bchcirdc (Bczirbamt) sein"'
Wohnort' ~bgc:;cbcn werden. hir die "Amtshandlunr;" dc> Be·
z1rksamt< word conc Gcbiihr erhoben. (Sie beträgt bcispiclsv.,eisc für
Karl<ruhe z. Zt. im allgemeinen 3,70 Mark, kann aber unter besonderen Umst:i~tdcn bis auf 20 Mark erhöht werden.) Auf Ver"
~~n~,;cn wirJ dco~ Au>tretcndcn ~om Bczirk.amt eine Besd1cinigung
ubcr den Au-1tntt au>gc;tcllr. D'" Kord1ensreuerbchOrdc wird vom
ße~irksamt über dcll crfol~,;tcn Amtritt verständigt.

Die Kav~!lcrieatudo.e. Bei den Aufnahmen zu dem Filon D.Choral von Leuthen" sind sechs Mitwirkende durd1 schc~;nd~
Pferde zum Teil sd1wer verletzt worden. Zu den Aufnahmen waren
zwei Rcichswehrregimentcr, Soo Mann Infanterie und ::oo Mann
Reiterei, abkommandiert, außerdem viele Mit!;lieder dc.1 freiw 1Jli.
gen Arbeitsdienstes. - Ist dazu die ReidJSwehr da?
Mit Humor. In London soll am '8. Deo>;ember ein großes
lhnquct of Humor veranstaltet werden, aof dem die britisch
liumormeistersduft zum Austrat\ kommt. Die Erträgnisse kom.
m~n der Wohlfahrt zugute. Man hat den Gedanken bei uns auf.
ge:;riffcn und vorr;cschlagen, den rheinischen Karneval dic<cs Jahr
in den Dienst der Wohltiüigkeit zu .\teilen. ln dieser "!;cläutenen"
Form habe er auch in der heutigen Noneil ;eine Bcrcd11igung.
Dumpkr Drang. Beim Scd>s-Tagc-Renn~n in Köln haben •i<h
arbcit;l""' IJur.~illcn, denen das Einrrirts~,;cld fehlte, eoncn Stollen
;.:cgraben, um auf diese Weise in die Rennbah11 zu kommen, _
Ein S<:hauerli<he' Da<cin >tcigcrt ofie11bar die Schnsudn nad!
;chauerlid-Jcn Vergnügen.
Die Zufludu. ln der Ostasienabteilung des .Museums fiir Völkerkunde "' ßerlin i>t ein wenvolles alt-illine->isilles Bild gestohlen
worden. Der Dieb meldete sich kurz darauf auf einem Polizeirevier. Es kam ihm nämlich nur darauf an, eine Strafe zu b.;.
kommen, um mal wieder Unterkunft und VerplleßUllJ!; zu haben.
Es will keiner. l11 Irland i1t seit vielen Jahren wieder zum
erstenmal ein Todesurteil au~~:csproillen worden. Aber man hat
keinen Sillarfridl!cr; und c~ fmdet ;id1 trotz der großen Arbeits.
losigkeit niemand, der diesen Posten "ausfüllen" will. - Ein Lichtblick in dieser skrupello~ zu jeder Art von Prostitution bereiten
:>.-Icnsd1hcit.
H~t gerade nodt gefehlt. Der amcnkalli.lillc Rundfunk bringt
alljährliill zu Weihnachten eine Ubertragun~: aus Bethlchem. Di•
Rcichsrundfunkgesellsillaft hat den Gedanken aufgegriffen und will
uns d1eses Jahr ebenfalls mit so was erfreu~n. Ein Ingenieur ist
bereits beauftragt, die Ubcrrragungsverhältnisse ~u prüfen. - Da
>ar;e 110d1 einer, der dcut.;illc Rundfunk sei nicht auf der Höhe,
Sinniges Weihnachtsgcsillenk. In Bcrlin gibt es immer mehr
Gcsilliifte, die Gasmasken verkaufen. Eines von ihnen soll sie sogar al< "zeir~emäßes und praktisches Wcihnachtsgesillenk" angepriesen haben. - Man lc:;e sie in der passenden GrOße den Lieben
unter den Baum.
Kein ernsthaftes Verlang~n. Der Abg. Lemmcr hat wegen dem
Ruf "Sillmcißt die Schweine raus!" r;egen den Abg. Hofmann
Sualantra~: we;;cn Aufforderung zu Gewalttätigkeiten gestellt.
Strafverfolgung wurde jedoill abr;elehnt. Jede Aufforderung müss.
ah ernsthaftes Verlanr;cn erkennbar sein. Die Worte Hofmann'
'ei~n aber so wenig ernst gemeint gewesen, wie die bekannten
"''orte des Götz von Bcrl1illingen. Auch hier werde niemand annehmen, daß der Aufgeforderte o..er Aufforderung nad1kommen
werde, und daß der Auffordernde das Bewußtsein h•be, d~ß sein
Vcrlan~cn ernsthaft aufgelaßt würde.
Letzter Trost. In einer Traueranzeoge in den "Braunschweiger
Blättern" hei!h es über eine Soj:ihrige Greisin: "Ihr Glaube an
Adolf Hitler und das Dritte Reiill war unerschütterlich". - Der
Glaube ans Homrnelreich kommt also in Braunsillweig nicht ein·
mal mehr bei alten Weibern an erster Stelle.
Einfluß der Sekten. Die "Illustrierte Neue Welt" gobt die Auf·
h~czoffcrn der bedeutendsten Sekten-Zeitschrifteo an. Naill ihr hat
das Organ der Baptisten eine Auflage von r8oooo Exemplaren,
das der Adventistc•n von 132 ooo; das "Goldene Zeitalter" der
"Er11>tco1 Bibclforschcr" kommt mit 6oo ooo Exemplaren heraus,
der "Wartturm und Vcrko.inder der Gq;c11wart Christi" mit
~oo. coo. Doe vielen kleinen Sektcnblänillen gar nicht mitgerechnet,
er,;obt da; sillon iiber eine Millioo. - So weit werden wirs nie
brin:;c11.
Te_illnisierte Bekehrung. Zum "'\l;;'eltmi>Sionstag" hat Erzbischof
hanoos aus Vorderindien einen Rekorderfolg zu melden: "Das Bekehrun~>werk, das uns veranlaßte, mit dem Flugzeug nach Indien
zuriick.mkehrcn, maillt gewaltige Fortsillritte. Gestern erhielun
wir ein offizielles Aufnahmegesuch eones Jakobitischen Bisillofs ..
Dieser Bischof hat eine DiOzesc von 20 ooo Seelen, mit Jo Priestern
und oco Kirillen. Sca unserer Rüd<kehr haben wir sillon mehr als
Joo GL;ubige
auf~enommen. Morgen nehmen wir wieder 1
r,·tc•>~;cr und z vollständ1ge rfarrgemeinden auf." Da- geht ja
im fluszcur;tempo.
Das beste Mittel. Im .,Volkskalender" gibt ein Pfarrer Künzel
lolr;cndc• Rezept: "Gegen die chronisille Heiserkeit hilft auf dit
Dauer nur das Tragen erncs Vollbartes ... Das beständige Rasieren
,b Banes ist ein Eingriff m die Natur und rächt sich ... Unser
Herrgott hat dem Mann siillerhd1 nicht deshalb den Bart vcrlkhen
damit er geplagt .sei mit d.em Rasieren. Unser Heiland trug de~
Ban ..., emen raSJerten Helland kann sich niemand vorstellen ..."
- Männerf;e•angvereine und Stadtmissionare mögen sich das mer·
ken.
Für Bihdkcnner. !11 der "Kolbergcr Zeitung" stand folgende
Anze't\"' "Ihre Verlobunr; geben bekannt Anna R. und Joh. K.
h~lm )8, &." Hier mull ein ganz bewnders durchtriebener
Druddehlertcufcl gewaltet haben.
Stuttgart. l'riede"sgesellsdlait: Montag, 12. Dezember, 20 Uhr,
Zuslmmcnkunft. im Re~tau_rant "Goldenes Laub", Kirch 1 tr. 9· Wir
•naillcn auf d1e Jetzt ersillemendc Broschüre Gift&as über Dcuts<h·
land" aufmerksam. Preis 10 rfg.
"
~
Stuttprt. l~ltcllektuellcn-Sprechabend, Donnerstag, 15 . Dczem·
ber, zo Uhr, 1m Bürgermuseum. Dr. l'cli" Wittmcr: Quenillnitt
durd1 Amerika.
Nürnberg. Leserzu;ammenkunfr Monta:;, 11. Dezember, zo.jO
Uhr om Karharincnbau. Thema: Paneuropa. Rcfercnr: HOildobler.
Stcllengesu~. Wer vermittelt lcdol\em Kaufmann passende Stel·
lung? Doeser m JI Jahre ~lt und bisher tätig :;ewescn als Reisender,
Korrespondent, Buillhalter, E>pedicnt usw., ist vielseitig gebild•t
und ~ud1 lacrarisd1 intcrc;;iert. Zu,chriftcn erbeten an die S.-Z.
T

~=~~ 1 ra~:' g;~~~:~~li~a~~n!l.e;~~-n,

die mir Mitteilungen über

~

Qu.ittunr; er/ol;,Jt auf einem Meinen l{.unst6tatt mit einem Ori'Jit!al--6olucfJnitt von fjans CJerner, auf dem der X.ame de5
.Spenders und des &np/Cin'i)ers ;,Jenannt ist,
Die5es fMalt u.;ud je nacfJ Wunsdj dem Spender oder direkt
dem 1tJe5cfJen6ten. zu.;,Jesandf, dem dann 'i(leic{)z.ci!i;,J fllr den
entsprec[)enden :t.eitabsc{)nitt die s.-:L. O.berwiesen wird.
Verla'i) der Sonn.fa'i)s-Zei!Uil'i)

nur vom Radio-Grüner
dem ältesten Stuttg. Fachgeschäft
Komplette Empfangsanlage von RM. 57.- an.
GroBe Auswahl ln Apparaten aller Art. Auf
Wunsch Zahlungserle!chterung,

~~~~O."GRÜNmJR

Stuttgart, r8. Dezember 1932
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Weder so noch so

_ ln der ~-cutsdJcn so?ialdcmokr.nislhcn Presse ist eine feierltd!e ErklJ.run~ dc:s Vont_andc, des Allp;emeincn Deutschen
G_c~erksd1a~t.\~undes cn~htcm·n, man habe nicht mit de
N:tt,onaboz>ahsten über eine ~e~ens~itige Annähcrunt; \"Cl~
handelt.

Franz Oppenheimers "dritter Weg"
Von Dr. Er ich

so oder so? heißt ein Buch des geschickten
.1meribnischen Reporters Knickcrbocker, der durd1 seine Benchte aus Rußland bekannt geworden i~t. So oder so? bezieht sid1 auf die Embleme der Nuionalsozialisten und der
Kommun·l~ten auf dem Umschlag und bedrutet: national<ozialistiS<:h oder kommunistisch?
Weder so nol-h so! antwortet der Titel eines Buchs von
Profc~~or Fr~nz Oppenheimer, mit dem dieser den
.,dritten Wq;" ?eigt, seinen Weg, der aus dem Dilemma
hinausführen soll, und der weder kapitalistisch nod! kommunistisch ist, weder die Gleid-Jheit der Freiheit op\ern will noch
umgekehrt.
Wir alten Verehrer Oppenheimers kennen diesen Weg. Der
ictzt Lnld Sieb?jgjährig,e hat ihn schon vor zwanzig, dreißig
J.lhren daq;elegt, und er tUt es in diesem neuen Buch mit der
.tlten prächtigen Klarheit und Frische des Denkens und des
Stils, in eine!" Spr~chc ohne .Fremdwöner, die jedermann, audJ
dem Mann auf der Straße verständlich ist (was hir einen deut'~hen Gelehrten schon etwas heißen will!).
Oppenheimer hat diesen Weg nicht bloß in seinen Schriften
theoretisch gezeichnet, sondern auch dem praktischen Experiment, gewi"e;m~ßen im volkswirtschaftlichen Laboratoriums,·crsudJ, unterzogen. Thcoretisdl nimmt er, soviel ist sicher.
El!le logische "wissemiliaftliche" Widerlegung der Oppenheimer\dlcn Sät7.e ist wahrscheinlich nid!t möglich. Und auch
praktisch isr er erprobt: im kleinen wenigstens; von ihm und
>On .mderen.

_;...ri~n d~mcntiert word_en i:t eine mden:, politisch viel
\~-~chugen.·. fatsache: daß d•e fre1en Gewerkschaften über ihren
fuhrer Lc1p~rt m an~enchmer Fühlung mit dem ReiC'h.lk.mzler ~ c _h l e 1c !1 e ~ 'teh:n. Für die Arbeiterschaft springen
da_beJ emq:;e [n_~lktdu 111ch~ zu verachtende) Aug~nblicksvor
lede hcrau;. !·ur d~s Kabmett SdJ!eicher aber die Rückende~ung gegen ctwa1ge größere Streikbewegungen in die;cm
W_~n~er, _vor dcn~n es mehr Angst h;ct als vor der Unbotnußigkeit des Re1d1stags.
Die Opl?osi~ion der sozialdemokratisLhen Partei im Reichstag und m. 1hn;r. Presse _wiq;t demgegenüber nidlt allzu
schw~r. Es t>t. Semer MaJestät allergetreueste Oppo.<ition.
S~k,chcrs "we.d1e Hand", die so viel y,elobt wird, hat sid1
d 1 c s e m Pferd gegenüber jedenfalls bewährt. Es wird sich
zügeln lassen.
Störrischer ist <.bs andere, das tutionalsoziali>tis.he. Die
große Frage, von der für S~hlcicher sehr viel abhän<>t ist die
ob es ihm gelingen wird, in langsamer aber bcharr'i'i~her Ar~
bcit au~-h die NSDAP zuzureiten.
ZunJd"Jst hat der Reichskander es mit dem "Umwe" übcr
Preußen" versucht, wobei ihm dJs Zentrum .<ehr nett geholfen
hat. ~as Zen_trum wa1· bereit, Gregor Strass c r 7.um
preuß,sdlen M,nisrcrpräsidenten wählen 7.u helfen. Schlcid1cr
wollte ihn dann als Vi7.ekanzlrr in die Reich1regierung hereinnehmen, um den Dualismus Preußen-ReidJ a'ussd1ahen und
die kommissarische Regierung Preußens niederlegen m l<önnen. Dann hätte er die Nazi gewonnen gehabt, dmn emem
Kabinett Sd,[eid-Jer-Stnsser hätten sie doch nicht oder nu;·
.lehr gedämpft Opposition mad1en können.
Aber da bmen Gocbbels und Goering dat.wis<:hen. Fs "c-

Hitler zu Stra<scr: \X'cg da! Alles oder nichts!

lan~ ihnen, den "Führer" wieder einmal ~llh.upumpen. Hirler

legte sein Veto ein, Stra%er durfte nidn Ministerpr~sidcnt
werden Er war! dem Chef m der Wut 1eme 1\mtcr 'or d1c
Füße und ging in Urbub. An seiner Stelle sollte Goering für
den preußischen Posten kandidieren, aber nidn um sid1 1ns
Reichskabinett aufnehmen zu lassen, sondern um da1 Erbe
Brauns anzutreten und den Kampf gegen das Reid1 fort7.UIetzen. Worauf das Zentrum, Schleichers );etreucr Sekudant
in diesen Dingen, sofort erklärte, daß es Goerin" 1m preußis~-hen Landtag seine Stimme nidn geben werde. D'berfli.tssi!';erweise hat sich Goering dann noch ,·om Reichspdisidemen
bestätigen b1sen, daß es ni,-hts Iei mit dem preußis~-llcn
Sessel.
S<.hleichers Versuch mit dem preu!~ischen Köder ist ,,ho
vorläufig gescheitert. Aber es ist anzunehmen, daß c1· ihn
wiederholen wird. In semem Zweikampf mit Hider um dtc
Staatsführung hat er jedenfalls immer no,·h die bcsserm Chancen. Hitlers Position ist durd1 den Krad1 mit StrJsser alles
eher denn gefestigt. Er wird es nil-ht wagen, Strasser aus der
Partei zu werfen; er wird sich mit ihm wieder au;;öhnen
müssen, und dann wird am Ende doch no,-h der Sna;ser'sche
Standpunkt oboiegen.
Sd1!eid"Jer kann überdies eher warten Jls Hitler. Die Zeit
arbeitet ~egen Hitler und fli~ Schle!cher. ~cuwahlen. n:it
denen Hit!er sd-Jon wieder wmkt, hegen mLht f!:erade ,m
Interesse der NSDAP. Sie könnte diese au~h nur gem,·insam
mit der KPD oder SPD erzwingen: eine Bundcsgenooscnschaft,
die zurzeit nicht 1ehr wahrscheinli<:h JSt.
Sd,leidJer sit?t "Ut im Sattel. In mehreren Sötteln. Und er
weiß was er wilL-, Vom "Führer" bnn man das nicht hehauprcn.
Er1ch Schairer

Kleine Chronik
Der Reichst a o;: hat die StrcidHmo; dc' >u,,ialp<>htl,chc~l Teils
der Scptembcr·Not\'crordnun~ bc>d,lo»en und ,·in .'lll111C''"·;e,nt
a11genomntcn. Dann hat er sid1 n-rta~t.
Du Reich,kabi 11 ett l11t die;<>);. lA,hnkliryunsS\crordnung und die Tarif!o,kcrung;verordnung vom 5· September aut·
~chobcn. Aud! die "Antiterrornnn·cmrdnun~" (ma Je,, Sonder·
~:erid!tcn) und die "Pres>enon·erordnun",'." werden ;;en!Lldcrt. _Das
Gesetz zum Schutz der Rcpubl,k, da, am _\J Oczem\>cr abl.!uh,
w 1rd '" etwh anderer Form durch Not,crordnun;; .;ufrc·.;ht er·
halten werden.
Unter den 1 j oco politischen Gefangenen, di,- durch die ''"""''tie
"" '\l?cihnadnen frei zu kommen hoffen, betLnJcr ""h oud1 de,·
Rcdaktör Jcr "Wclrbiihne", Carl vnn 0 ' ' ' c 'z k l"·
Gre" >r 5 t r a , , c r hat inful~c von Diffcrcn'len n1 ir HLtkr '·'"'""
Portei~~ner nlcdcrgdq;t unJ e~JC!l "Krankhc·itwrlaub'" a"getr~t<·ll
Deutschland 111 mrm jetzt wider an Ja Gc11fe!" r, b ~ li ''" n h'k 0 n f c r c 11 'l teil, nad1dem .lUdl Frankreich ,hm <hc .,Glctchhc·
redui~un~;" Lugestanden ha!.
Die f r a 11 z;; s j '~ h e K.lmnlt'L' hat mit ~rußcr .'vlehrhc·i: da·
Zahlun~cn an A 1ncrika abo;c·khnr. Herrior ;" 7urüd.gctrctL"Il.
A11 J, ß e 1 g, e n ''crwc·i\'.""' dtc f:illq;e Ratcnnhlun~ 11ad1 AllH'·
rit.,,.
!-.in ,, p an j s c h c, Snndcr~cn..llt ILat gegen die. chernalLgcn .\1it·
arb,•acr dc·s Diktaton Primo dc Ri,erJ l.111bi;ilm~o Vnbannunp·
strafen \'t'rh.ingt.

S~haircr

D~utschbnd -

Der Nachwuchs
Im .J·rei.:n Wort", de011 '.ozi,lldcmokr.lti"hcn Di,ku;;ionlor"an dc' Henn Heilm.1nn, hat "' eine Di,kussiun /wisd1eJ1
"Ä.Itcn" unJ "Jam;m" ge~cben.
Der 64j:-ilui:;e Reichst.1g>ab:.;eordnete -'· D. (odc,·: .1. D.?, "·je
er selber untcrsdlLTiht) Dr. .\1 o s c' versucht am Ikispicl
\Vlirttember:.;s zu zei:.;cn, d.lfi die· "Verjün.~ung" der Partel
durch Autsteliun;; ]Ü!l)';ercr SpitzenLmdiJc,ten durduus keine
Gar.>:•t''" tlir neue Ertul;.:•· IPi. Im \\'~hlbeZ!rk \Vurttcmberg
<ei n.1ch dem "in:iwdli;.:-unl!·eiwilli);~n" Rü~ktritt von Keil
twd I iildenbrand zu ;.:unsten "jun\'.cr" Genoi><:n (Dr. Sd,unF•chcr jo;t ein "Jun;;cr" \"Oll 37 Jahren) innerhalb von drei
)..[on.am ein Rlidl.g.ln:.; von 48 o~o Stimmen ein[';ctrcten. Da
h.tlw mans. Der Grund ;ei sicher darin zu sud1cn. daß Wähle1·
ab;:e.;prun;.:cn 1eien, die "den ihnen bek~nnten und vertramen
Gcno·.1en Keil und Hildcnbrand ;eit Jahr und Tag ihr{"
Stimme \',.thcn", weil SIC .,jahnehntebn;.: llll Rcid!St.1['; für
d'tc lnter'es;cn dc1 arbeitmden Volkes mit Eriolg >;ewirkt"
hätten, und die nun ~u H.1usc gehheben Ieien, "·eil sie zu d~n
.,,]unt'en" hcin Vntr.luen huren ur1d h.'lben konnten, tb .<!e
ihnen nicht bekannt w.trcn.
Dr. \10.\L\ ,;ticn d.mn ~migc Stellen aus dem "~roß~n
c; 1·,edJOidJCn Filowfen" Plutarch. der u ..1. ge>Jf:l h.1be, poli.ti":h~ F:ihi<•keit hcqchc nicht darin, daß man m VolksversJmnJlUtlt;e~ e1n Geschrei vollführe, modern au1:.;edrückt:
.. 3 uf Sd11;JU~.e dre>Slcrt" sei. "ie ... (d.L> '.agt \1oses nidlt ~U.\
,h·üc'.dich, aber der Leser merl<t's schon).
1\ls \x:onführer det· "Jungen" tritt dem j,_,gcndlichen Greise
cle1· .1ud1 nicht meill" so g.m?. JUnge JÜ~Jgling von 36 Jahren
Sc:~ c r ent\',q;en. Frü\1er, sa~te er, 'eien die Abgeordneten
•1 u,h nicht efst im hohen Alter 1.u ihren /;).1nd.1tcn gekommen. ! [crmann i\1iiller sei mir 27. Fnt7. Ebe1·t mit l9, Keil,
I.iibe, Sc·;erin<~ mit 30 J•hrcn ins Puhmcnt ,.ein:~uo:_~en".
M:tn nlÜ>S<" rCchneirig fi.it· Nachwuch1 \Orgen, und <"S gebe
cbt•n dod1 "zien1lich ~llgemei11e Altencr,~heinungen"', dre er
nicht cT<t .1uf~ähkn wolle.
Dn Streit i>t ein wcmg komisd1, beider,eO:s. An d~n
-18 0 ~ 0 ,\liml> i11 \Vlintembcrg sind natürlich Keil und H!ldcnhr.101d ebensowenig unsd1t1ld1~ als SdlUmacher <ehu~chg.
Unc1 lhß Jugend, volknds ~ine die näher b_el 40 ,!ls b~1 )C
<tc\n k""tn h·hler bei einem Abgeordneten 1st, \"C!"oteht Sll'h
yOn ',c·ll~er. .'\bn eine Tu:;cnd l~hle<:hthin ist sie leider .l,Kh
L!l<h. D Lt "Juse:Jd", die 111.1!1 in der s_rn jt•(lt ein \~CnJg
,11 ,hr· "·'~1 1 1 orn ;;eschol,ctl hat, l.:bert JlllllOr, Se.\'.Cl", Schu1n.~c·hc-c - d'e 1<1 um kc1n 1-l.lar be"er .111 t!!e ,1bgeh.1lhat~
.1ltnc G.unitur nln (,,·.1u- odn Gl.nzköpien, ~Jenen c~ be1
,,·titerrm RüdtgJng dn pMI.!mentari\.dlen ;\us"chtc•: wahr":hetn:iJ1 künfr<g noch mehr .111 den Kr;.gen hchen wud.
r, ":1rc gesd1~itcr. wenn die Her~en Parbment.1ri_cr, mweit
"" Sedu:i~cr ~ind, den w .t h r e 11 Urs.Khen ,h,·~e Nte_derl.t!,cn
UL'd d 1co Ver.1.1~en' n.JC·hspürcn wlink,t; un.l wcnll dte JJrCli,J"tr .1ui neue Erohc:·uns~n .1Ll'f:lll~Cll lt.ltt mn dem "Recht
.J~, "j.:d1"uch .• cs" ihr f.,·he hcr.lU<.'U\Trl.w~Cil.
R ohc l"t R .tll <l' l1 n .1 h ,·

Horizontale Dynamik
\\ ,... " d"· J'or,.1ehcn h:i!~lid1 "'"1, PÜi>Sc'Ll die· '0-_'<n'tc ,,j,,;,,. ,_,.,
llo> ,._.,·,:; ,1uc'. 1 P•·nt'"""" \\·,,:;c-!1101111> lnsutm li'•r 1\".lLJlHl".,<'•r·
]'<>rsdn 111 ~. St.Hr dem L<·<a <t\'.1 Ll.11· und "hiKht :llLtllllcd<":l'
.111 dc:; \\ arcnn,:irkt<·n der \\"dt ~<t\ in dn ktt,t'·:' Zct "'""
,,],]'•nl·m:' ••1b<r ,HLl:h ""\" ],,,,<!' ·;nvordcn ,Jlr~Lht ""'·" Jt·c
~H;~tc ., 1 L·rh.1rrc•11 ''" \\ "'""tlidwll in dc.· lwri<oL\t.lh-n . IJ," ,..
~,,"~ .. J·,< ,c; ollrh, '" lwil)r n ,,,·itcr, "'"'" der Drn::;:~.'~ ,k:·
~1'.',,.:, 1 ,. hn.llL. 1 ''"""' kc:nc J:rhi>huLl'.~ der lLl\ ''"""'"'"- • ·"'ik<'ll
;u w-,."
"'""rt'""..
t 1
11 ,h Kr.1'lklwitu' IH.ib,J"· L.r.d ~'·"'""'
,",_1 ,,, .. '" den~< 1n.1n, lc•d1tcc /U cnr.1i'<'!1.

·'·'·' • '·''

-
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Wie lautet Oppcnheimers Theorie einer "Lösung der so,._,alen frage"? Mit ganz kurzen Worten folgendermaßen.
Der Kapitali>mus, der von seinen Gegnern (und Anhän~crn) so gern als d~s System der "freien Konkurrenz" be?eichnet wird, ist im Gegenteil ein System der g e f esse 1t e n Konkurrenz. Wäre er freie Konkurrenz, sO miißte etwas
;.:.mz .tnderes dabei herauskommen als die ausbcuterisd!e Ge>ell<ehaft, die wir haben. Es würde dann kein arbeitSloses
Lmkommen und keine Arbeitslosigkeit ohne Einkommen
;.:eben wie heute, keine zu reidJ.en und keine zu armen Leute,
condcrn einen ziemlich ;;leichmäßigen Wohlsund bei allgemeiner fruchtbarer Wirtsehaftstätigkeit. Es würde "Gleichheit der Einkommen be1 gleicher Leistung für die Gesell":h~fr" herrschen; ein größeres Einkommen als andere hätten
wirklich nur solche Menschen, die audJ mehr für die Gesamtheit lei<ren als andere, d. h. diejenigen, die es verdienen wiir,kn und denen es niemand zu neiden braud!te.
Woher kommt es nun, daß die Konkurrenz in der freien
Konkurrenzwirtsd,aft in Wirklid-Jkeir nid!t frei ist? Daß die
Besitzer der Produktionsmittel, eine dünne Schid!t von :Reichen, die !\hdn haben, die Masse der Nid!tbesitzenden auszubeuten? Daher, >.l!;t Oppenheimer, daß das wid!tigste Produktiommittcl, der Boden, ;eit Jahrhunderten als Privatbesitz der o;;roßen Grundeigentümer dem freien Zugang g e~ p er r t i;t. Der agrarische Kapiulismu~ ist die Wurzel
des Kapitalismus überhaupt; der Großgrundbesitz ist an dem
·1..anzen übel sdmld, das im Worte Kapitalismus beschlossen
i't. Denn gäbe es keinen privaten Großgnmdbesit7., könnte
Jederm.lnn sov1el Grund und Boden erwerben, daß er seine
Nahntng d.1rauf fände, dann gäbe es keine industrielle Re_,erve;r.rmee, dann brauchte niemand um jeden Preis seine
Arbcitskrait zu verkaufen. Statt der Grollstädre mit Hunderttausenden \"On Arbeitslosen hätten wir in Deutsd!land einen
mädnigen, lcistunr;sfähi;en und kaufkräftigen Bauernstand;
die Industrie wäre nicht auf Export angewiesen, sie hätte sidJ
g~•linder und ruhiger entwickelt und stünde heute im rid!ti''cn Verhältnis zur L~ndwirtschaft, statt sich neben einer verkümmernden Landwirtschaft übertrieben aufgebläht zu haben
und nun \"Oll Abs.1nkrise zu Absatzkrise zu taumeln.
Oppenhcimers ,,dntter Weg" beginnt deshalb wie der rus~i;che: mit der Auiteilun[>; des Großgrundbesitzes. Aber er
~ehr dann in entgegengesetzter Rid1tung weiter: die Industrie
wird ab-, nicht aufgebaut, die Landwirtschaft, von selbständigen lhutrn und Genm:~cnschaften betrieben, tritt wieder an
die erste Stelle in der Volbwirts<:haft. Es wäre der Weg einer
.,lleimkehr" des deutschen Volkes, sa\';t Oppenheimer, zu
;einem alten Recht und seiner alten Ordnun1-;: der freien Gcmeimdnft, "h•ei in Gleichheit, gleid1 in Frc1heit".
W"o: hindcrt um d~,·an, ihn zu [';ehen? Nur die mangelnde
Linsitht, antwortet Oppenheimer. Wenn diese Einsicht durchdrJn,;c. d.mn müßte, meint er, die jetL.t sd10n vorhandene
atHikapOcJliltische Mehrheit des Volkes zur antikapitalistisdJell
Ein), c i t werden, und diese würde den Staat "mit ~bsoluter
:\1,\C'htvollkommcnhcir beherr;dJCn und alle Einrichtungen
rrdfrn und durchführen können, di~ 1ie flir nötig lült". Auf
wc-khe Wei,e die Fmci~ntlllg des Großgrundbesitzes- s~-llon
,eme ";tJrke Verkkinc'rung~' wlirdc genügen - d~nn durdt~dlihrt 1\'Ürdr, w:ire "eine verhältnismäßig gleidJgültige, rein
tcchni<dl<" Fngc". Wer.:l irgend möglich: auf friedliche Weise,
md(·m dic c;·oßgrundbesiucr vollentschädigt werden. Eine
],r:iitig,· Vermiigem- und Erb1ch~fro;steuer "'ürde dann z"!r
L.iquidinun;; des K1pinlismus ~ollends genügen. Denn d1e
jrtzt erct eintrt"l~ll<le t r e i e Konkurrenz m1t ihren hohen
Löhnen würde ;chon dafür sorgen, daß den ße.litzcndcn ihr
Li,;("ntum. d("r .,bpit.1listi<<hc Mehrwert", "so7.US.lgen unter
d(·,· !·L•nd Yad.1mp!en" wiirde.

•
i.c!<le:· ,ind die :\ul\lchtcn .lllf eine baltl"1ge Eini:~ung des
dnn'<h~n Prolct.UIHS, 'ci e\ ~ul dem Boden der Oppenheim~r'lc11ell !·ordcrum; "Ente1gnun:.; des Großgrundbesitzes"
u,',cr ~r:~end eine> aJiducn Mindeltprogramm>, vorläufig im1~lcr nocl• ;ehr, sehr kkn. Und dic /l.h<:ht d~r Großgrundbe,ju.n 111 Prcul:icn und ir1 Deur;chl.md i,t immer nod1 un•·erh:iltni,ro1C,J\i'.~ ~rof\ \V,r werden e> vielkicht beidc nilht erleben. , ncb·tcr 1-!trT ProfciSOr Oppenheimcr, J,1ß die ge'chidn]Jcl1~ Situ~tion >"Um L"'eitenmJI eintritt, in der Ihr
.,dritter \l:'e,;" tllr Di,kul\ion gestellt werden kann.
:·r wire c' <or:,t .-.a' jeden hll wen. d.1ß man ,. er-

u c h t e, ihn zu gehen, ehe man andere, vie.Jicidn gei:ihrlichere Experimente riskiert.
_
Wenn sid1 dann herausstellen sollte, daß er k~tne Lndlösung wäre, sondern nur ein Aufschub, oder daß man _aus
einem Arbeiter keinen Bauern mehr mad1en kann (was vtele
befürchten), - dann wären ja w~hl auch ~i_c d.m_,_it einverstanden, daß man zu Juderen ProJekten "re!len WLtrde, '· ll.
zur Planwirtsch.lft.

Um den Führer
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Der eiserne Mann
Der "eiserne M-:wn", der Au t '! m .1 t, ist ~111 ko'?pliziene>
s.ozialwirrsduft!id1es Problem, aul deursd1 eme he1kle S~d~~Seine Vorteile sind offenkundi~ (bequemerer, rascherer, bd~
ligerer Einkauf), seine wirtsduftli~he~ Nach_tcilc ~ering (:wl
den "Kundendienst" kann man wetthm vcn.tchtcn). Vcrder~~
nis d~r Waren kommt .1uch nur in beschränktem Umtan:~ 111
Betracht.
Sd1wieriger ist die 1oziale Seite. Wenn w!r z. ß. in Llcut•dtland mit einem Schia~ prozentual. e~ensovtd und eb~n"l unbeschränkt Automaten hätten wte m DänemJrk, wt) ,-:hon
ein Drittel des Einzelhandeh-Um>atzes durch den "~tsrrnc·n
Mann" verteilt wird, dann würde das n~tür!ich für viele T.t_usende von Existenzen und Angestellten des Einzdh~tdeb I~r
werbs- und Arbeitslosigkeit bedeuten.
Bei uns bestehen ßcsdu:inkungen für den eiscrn~n. M.1nn:
das Automatenverk.1.ufsverbor außerhalb der Ladenzett. Nun
schlä"t die Automaten-Industrie, um die SadJC de!l1 Einzelhand~! ein"äll'>lid1er zu machen, eine "ResidenzpfluJu" .. vor,
d. h. c> s~l!e"n nur so!d1e Einzelhändler oder Gastst.llten
Automaten unterhalten und -während der ;\la~ht geöffnet
halten dürfen, die die im Automaten feil gddten~n Wa~en
audt tagsüber führen. Der Einzdhandel aber glaubt, dJß cmc
soldte Regelung viele Firmen dazu ;:e~anl.t>s~_n könnte,, d,c
betreffenden Artikel nunmehr regelmaßtg 7U luhren, ob\\ohl
sie betriebsfremd sind.
Weiter wird so vom Landesverband bayrisd1~r Kolonial_waren- und F~inkost-Kaufleute, du~elc~t, nid1t jeder Kaulmann könne einen Automaten vor seinem Laden aulstel!::n,
denn erstens koste solch ein Automat einen ßetrlg, dm ltcb
der mittelständige Kaufmann nicht mehr leisten könn~ •. und
zweitens stehen in vielen Fä!len der Aufstellung Schwlengkeiten im Weg.
Andererseits wieder betont die Automaten-Industrie, ste
könne 2000 Arbeiter einstellen, wenn die Automaten von
den Vorschriften über die Ladenverkaufszeiten befreit würden, und hofft stark auf eine neue gesetzliche Regelung.
Ob nun die von.der Industrie gewünschte Notverordnung
kommt oder nicht - diese Automatenfrage bleibt, wie ge,.
.
sagt, eine peinlidte Sadte. _ . .
Wenigstens in der kapttahmsdten Wtrtsduft. ln eu~er
so z i a I i s t i s c h e n würde sie sich von selbst lösen. Hter
würde sidt das Sinnvoll-Okonomisdle des technischen Fortschritts in die fortgeschrittene Wirtschaftsordnung ohne we~
teres eingliedern. Die Technik könnte den Menschen Arbett
abnehmen, ohne ihnen Schaden zu bringen.
R. R.

Agrarier und Autarkie
Die "Frankfurter Zeitung" macht darauf aufmerksam, dal> die
agrarische Autarkie-Forderung ihre Spitze gegen ihre eigene\! Vertreter richte. Denn ihre Voraussetzutlg sei eine lntcnsivicntng der
Landwiruchaft, also die Verdrängung des landwirtschaftlichen
Großbetriebe durch Klein- und Mittelbetriebe, die in erster Linie
Gemüse Obst Eier, Butter und Käse produzieren. Und ihre Folge
die Freisetzu;g von einer Million seither für den Export t~tig~r
Industriearbeiter, die r.ur als Kleinbauern ihre Daucrarbeitslost~kea
überwinden könnten, für die also 25 Millionen Mor~en Grol>grundbcsitz zerschlagen werden müßten.

Rationelle Wirtschaft ?
Bekantltlich sorgt in der freien Wirtschaft das privatkapaaltstische Individual-Interesse, die schöpferische UtlternehmerpersÖn·
\ichkeit, zuma\ in Deutschland, ganz von selbst für ein rationelle>,
wirtschaftliches Arbeiten.
Leider muß man da aber wieder- ;·on einer keineswegs marxi·
stiscben Institution, vom Reichskuratorium für Wirtsch-aftlichkeit - erfahren, daß nach dessen genauen Eit1b!ickcn, Prüfungen
und Berechnungen in acht2ig Prozent der delltSdlen Betriebe u n r a t i o n c ! I gearbeitet wird.
Wenn die Geschichte sich wiederholt und 1mmer das Unerwartete geschieht: wie unfähig muß der Mensch sein, durch Erfahrung klug zu werden.
Bcrnard Shaw

IV1it Ja Ab;;ah~ seiner Part~lämter und der_ t'Jhrt m ~en
. UrL1 ub" ist G r c gor Strasse r auf die Sene abu Jlldn
:;!Jgetretcn. Der >~-hon jahrelang un:er der Decke hcltJg
tob~ntle KJmp! um die f.ühr~rschaft mnerhalb der NSDAP
i>r 1n t'tl1 cntschcid~nde.> Stad,um <:Ctrcten.
Wddtc Formen a noch annehmen wird, is~ ungewiß. So
,·ie! >tcht lc.>t: Srr.">er hat ?ic l~tztc Rede Httlers vor den
Keid,;t.l,_;,.tbgeordJleten, wann Jer qsal ~char! betont ~taben
soll cbl~ ER die Partet sc1 und daß ste keme andere Mcmung
h.1 l,'t 01 kiinne als die seinige, mit einem Brie! be.mtwortet,
m dc·m er Hitlet- d.1s Rc<:ht auf diktatorische Führun~ ,tb-

'~"''
!Jam 1t

. An~tcht
.
i>t ötientkh hcr.lu>, w.1s sc·hon [J!lß~ dtc

viel~·- N.,;:iunterführer, aber im lmercsse dt·~ ~ußerst zug-

kr:iiti"~n Führer"kult~ immer wieder unterJrüd~:t worden
ist: n·~.m ~·düitn die penönlid1e Ei~nung Hitlers für d_e~
Posu·tl des Re<>icrun<>sd,cfs und eines deutschen Mussoltm
.iußcro:t ::;ering ~in. "
Scitl AnsprlldJ aui den .1lleinigen Besiv. der St.lat>l~~Jdlt
"ilt J.' sd1 on bnf;e als eine e~ledi;;te _Sache. Aber mm mochte
überh.mpt nidu, d::>!l ER s1d1 '~! 1rg_endw~khen ~on~rcte_n
poliri>chcn Aulgab~n .,verbrJu(he: Set~e "1-reund~ .. ' d1e _mit
1hm um die M~dn buhlen, haben 1hm cme '>etn~n 1-Jh,~ketten
,nr 1 prcJ1ende dekor.1tive Rolle zugedadtt.
G~l\',mdte Leute wie I-l~m Zehrcr hab~n cl.1 einen Dr7h
cntd~ckt der ,o was ochmerzlo> "estatten würde: man tedt
Jic Nazii1ewegung in eine polirisd;e und ei_nc ,.konkssiotldle"
und iindct, 1-litler ~ei durd1 Jen ~~waltt~cn Aufh_rud:. der
NJtion Ln die Rolle des Erlöscrs gedrangt worden. Er konnc,
um den .,Mythos deo Erlöser~" ni"(ht .mfs Spiel zu >Ctz..:n, für
~i<.h 11u 1· .t!l~s fordern oder ntdH~ - aber dt~ vom IdrJl .mt·•cr\itteb·n Ma~>en ,-erhngten, daß endlich etwas g~sd1che,
~nd ,lt- 1 ]u!b sei es eben notwendi~, die konfessionelle und
politisch~ ßew~gunb zu trennen. Hirlcr _müsse ~ich ganz Jer
Kon1~ 11 ion" widmen und drJu!len bletben bet der "'ßewe::un~·"; d.1s po!iti~che Tcrram müs;e er Unterführern wie
StrJ:;,cr Libcrbssen, der sich .th der politi1d1e Führer der Bewc~un:; erwiesen habe.
s~hr ,,-hön ~;cdadu. !\ber Httlcr h.>t gegcnuber dt~sen
Unterführem und besonders gegcnuber Str.mcr zu '11rk d_as
Geiühl der Rivalität, um sich ohne weittres aul diese:. ~-r
löser-Nehcn.-,cleisc drängen zu Lmcn. Seine DesperaJopolmk
cntspnngt ;~! einem guten Teil der Ang<;t I'Or dem HodJkommen dieser Mitkonkurrcnten.
Es iH oeinc und viclleidn auch der Bewegung Sdli<.ksal, d:1ß
sid1 in dem Moment, wo sein Trommeln onfän~t an Wir~ung
einzubüßen diese Rivalitlten 7.ur entscheidenden Ausemandersazun~; 'drängen. Er mu!hc die Ungeduldigen, die endl!dl
nach so viel Vcrspred1ungen l·aten _Iehen woll~':· dun±: .Hmtcrtreibung der "Strasscr~r_lösun<:" (Strasse: Mtnt~tcrpr~:tdc~t
in Preußen und gleidnemg V1zekanzler 1m ReKh), fur dte
schon Verhandlu~gen mit dem Zentrum geführt ware_n, vo::'n
neuem emüusdJcn, und hat vorderhand nur die Mög!tdJkett,
durch !\1:itzchen org~nisatori.d1er und propJbJndistisJ,cr Art
noch mJI zu bkn&n. (U. J. >oll iür Anf.mg oder Mitte J~
nuar eine große .,Aktion" der stark unzufried<.·ncn St\. lür
"am: Deutschland geplant sein.)
" 'W'ie weit sold1e Din~c in du jctLir;en Situ.nion noch
ztehcn, wird sid1 zcir;en. Strasser h.u eine schr starke Anhän~ers<.haft in de~ SA. undSS.: :'':'des i~t mögli~_h,_ dal~ semc
und seiner Mitstre>ter sthar!e Knnk an der Unfahtgke>t und
Doppelzüngigkeit Hitlcrs und Goebbel> nun doch einen 'tlrkercn Widerstand auslöst.
Srrasser hat in seinem ßrief kemen Hehl darlus ,;emadu.
daß die im Umkreis der Führung herrschende Mor.l in eini~em Gegens~tz. stehe zu den laut verkündeten crhisd1cn
Grundsätzen der NSDAP., und Herr von Leer, (der seme
li.mter ebenfalb niedergelegt hat) spricht von einem "untrüg!idJen Beweis" dafür, daß der Kölner SdJwerindusrrid[e Otto
Wolff die Partei mit sehr hohen Beträgen finanziert habe.
Sehr neu sind diese Dinge nid1.t. Sie werden immerhin
wider diverse Mitläufer ah.ltOßen. Aber sie haben viellcidn
auch den Wert den von Srr~ssers soz\.1listist·hen Tönen geblendeten Anhä;1gern die Möglid1keit 7.u ,;eben, sich moralisd-t
zu entrüsten und nun statt auf Hitler auf Strasser zu bauen.
Der festgcfü<:te P.1rteiapparat mit seinen. Abh:ingigkcite_n
wird einstweilen wohl eine Spaltun~ verhmJern. Und d1c
Ansprüche 1-Iitlers und Str~ssers werden sich ~»·ahrscheinlidl
;d10n nod-1 mal auf eine gcs~hickte Weise mit einander verbinden lassen. Es gibt ja allerhand Möglid1keiten, den Abrutsdl Hit!ers ~-ur dekorativen ri~ur auf s~-hmerzlose und für
ihn ehrenvolle Weise erfolgen zu lassen.
MJ u t h e

Unter Kollegen
Von Lcon Lafage
Mein alter Onkel war ein Original; dürr und sehnig, auorasiert wie ein Bauer der Gascogne oder der Provence. Er
lebte mit nur einer alten Haushälterin auf seiner Besitzung.
Als er starb war er zweiundneunzig Jahre alt.
Damals aber zählte er einundsiebzig und kam waldwärts
aus der Stadt, wo er seine Renten behoben hatte. Kam zu
Fuß. Nicht aus Geiz, sondern aus Vorliebe. Weil solche RUstigkeit seinen Jahren schmeichelte. Und aus lieber alter Gewohnheit. In seiner Jugend hatte es weder Eisenbahn noch
Autobus gegeben.
So wanderte denn mein Onkel, nachdem er seme Coupons
eingewechselt hatte, seinem Herrensitz zu. Und ging Jcr Tag
auch zur Neige, so war er dennoch drü<.kef!d heiß. In jenen
Jahren war der Sommer stets brennend, ohne Unterlaß sengte
die Sonne, und man pilgerte in langen Zügen zu einem alten
Gebirgsheiligen, um von ihm Regen zu erflehen.
Ein wenig müde und mit knurrendem Magen setzte der
gute Rentner sich schweißtrieiend neben eine ihm wohlbekannte Quelle ins Moos. Aus der Tasche zog er ein Stück
trockenen Brotes, das er "für vier Uhr" eingesteckt hatte.
Und er begann zu essen, wenn es inzwisd1~n auch schon sechs
geworden war. Er hätte ebensogut Prüd1te so.:hmau~en können
oder ein Stück von einem der Sd1inken, die in stattlid1en
Reihen in seiner Rauchkammer hingen. Nein. Er war genügsam. Brot sagt~ seinen alten Z:ihnen zu. In seiner wildlcdernen Tasche aber staken etwa fünh.elm s~heine, ein jeder zu
rausend Francs.
Der Kassierer, der sie ihm mit aller Hod1aduung einhändigte, hatte nicht verfe~lt, ihm - ins O~r geflüstert - Ratschläge für deren günsuge Anlage zu. ertetlen. Ihrer d.Khtc c:,
als plötzlich sich ein Schatten vor 1hm dehnte. Er hob die
Augen und erblickte e_inen ':'agabundcn, der unter seinem ,·erbeulten Hut hervor 1hn rctlnahmsvoll betrachtete,
"Armer Alter", meinte er, "ist das a!!es, w.ts du zu beißen
hast?"
Er schüttelte den Kopf, warf mit einer Sdtulterwen~ung
seinen Bettelsack nadt vorn, wühlte darin und enu~ahm Ihm,
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·'· 1ts- ';ln d ..A mtsge b ~rung
b ist sd10n viel über diese w·>rtsma
;;csd 1neben worden. Ohne jeden Erfolg. W1r h;mnten .. d~e b~.
bnnt~n Beispiele um einige vermehren, abe_; dte _Unhhtg.kett
und .'\noc;.urz_ der Herren Diplo:naten beruhrt J~ das n1d1t.
ßeaclulicl1 mag indessen endlcmen, wa: von em~r besonderen s~ile (die 1ehr enge Verbindung m1t dem Reichswehrministerium h~t) im Noven;berhcft des ,.Deutsd1en Volkstums'' thrüher gcschnebcn wtr~:
.
,.Wu· betreten Ji~ses Haus, 111 _dem bckannthcJ: das Auswitrti;;c Amt in nie gestörtem Fnede~ wohnt, m1t dem Be·
wußt,cin, weder einen 1\de~:.- noch emcn S.C.-Komplcx zu
hJben, 1 ondern nur über emen gesunden Mc~schenverstand
und eine hohe Meinung \Oll den Aufgaben d1escr d:urs~en
Behörde zu verfügen. Denn wtr stellen u_ns vor, h1er e~.ne
Elite tatkräftiger, Jufgeschl01sener, g_roßzüg;ger ':'.nd unabhan·
.. 1 "~r ChJrJktcre zu finden, denen em ~roßes Stuck des ~eut
~ci~cn Sd1il-kS.1h in die Hände ~;elegt ist. Und wenn. aus dtesem
H.tu> eln Mann hinaus[!;esd1ickt wird, in irgendemc. Haupt1udt, dJnn nehmen wir an, daß man ihn ~araufhm an~e
oehen hat, ob er der gceignetste y;erade_ für_ dtesen Posten 1_st,
cbß t:!Jll ihm sein Amt übergtbt, w1e em_em G;eneral ..un
1\ ne"e einen f-rontabschnitt, und daß man 1hm emgeschatft
]11 r "daß Deutst-hbnd sid1 immer noch im Kampf auf Leben
u~d Tod bdindet, und daß von seiner Leistun~; Erfolg oder
Milkrfo!<> unerbittlid-J abhänge.
- !1.-ian l~;tt un:; diesen Glauben gründlidt_ ausgetrieben, und
w 1c die Dm[!;e liegen, ist auch keine 1-Iotfn.:mg vorh,anden,
d.1ß sich im A.A. irgendetwas grundlegend a?-dern :V'~d. Es
h~t 'iid1 nämlid1. seit Bethmann-Hollwegs Ze1~en ge1st1Ft gar
nidlts. seit Stresemann wenig geändert. An d1e Schw_el e _des
A.A. 1~<.-kcn die höchsten Wogen der aufgeregten Zett nicht
h~r.tn. Man iot und bleibt un~er sidJ. Man verwaltet. d~s
Schicksll des Reiches schledu und recht als eine Art F!de!kommiß und nad1 dem Grundsatz: quod no11 est in actis non
est in mundo. Das heißt, man ist natürlich Diplomat und
spielt ein wenig Mac<.:hiavcll. Man ist. ein gu~er Plauder~r,
vrrfü"t über die vorgesduiebene PortiOn lrome und Zymsmus "man hat <>elernt, mit vielen Worten nichts zu sagen,
und' sitzt "ern, ~-o die Spötter sitzen. Und da das deutsche
Volk sich ~m außenpolitische Dinge nicht kümT?-ert,. die P.ressc
im Grund folp:lm wie ein f'!~nd;:rl ist und s1ch 1mpomercn
läßt, hat mon die Außenpolmk m Monopolverwaltung genommen und erbllbt niemand, sich hineinzumischcn, wenn
er nicht vom ßau ist.
Wer .tber i1t iür alle diese Dinge verantwortlich? Der
Außcnminist~r? Das wäre zuviel gesagt. Aber er wird, wenn
~r nicht sid1er ist zehn volle Jahre in der Wilhdmstraße zu
.1mtiercn, gch~mn;t und ist ,;egen die ~ürok_ratie ohnmächtig.
Sie lühlt sich 1id1~r. sie kennt alle Schliche, s1e kann es wagen,
sci 1 1~ Anordnun~en zu bremsen oder zu verhindern. Jederm.,nn im Amt kennt die kleine Gruppe, die den App~rat behcrrs<:hr. Aber wider den St.Khel zu löcken, ist Karriere gelährdcnd."
Und d.1.nn wundan wir uns noc:h, wenn die deutsche Auss:npolir;h_ weni'4t'r erfolgreich ~ls f o I genreich ist ..
,
Max Mater

Die feinen Leute
[·.in ~o·~· Yorkcr Mod~haus hat - sehr in Sorge, jetzt nidu
'\\ehr '"-" '"1ncm Geld w kommen - detl ~bgesägtcn Ncw Yorker
Obcrbürg.'rmcister Jimm}· Walker verklagt. Man erfährt bei dieser
Gdq;cnhcit, dall hau ~'alker Hunderttausende für Kleider, Hüte
us"'· l''-'gab. Man hi;rt \"Oll Taschentüchern zu 50 Mark das Stück,
einer ß!l1Se zu t~oo Mark, einem Abendhut zu sooo Mark und
"'"""' Blddwstüm, Ja, 6oo )l.jark kostete.
Sie >taunen? Dlcse Mitteilungen enthalten gar nichts Be5ondcres.
Es g,bc in allen Erdteilen, auch in unserer Nähe, Stadt-, Staauuttd Konzcrn·Obcrlüuptcr, bei denen dieselben Sitten herrschen.
\01 kh!t dem :'u·bcitcnolk der Rebcl!engcist. Wir meinen damit
nidu die Boreasehaft turn Putsch oder Attentat, sondern den Geist
dc, \\'idcr,tands ~e>:cn die herrschenden Mächte.
·- .
St. Galler Volksstimme, 3· Dezember

.,Hol'; der Teufel! Du bist heute hier?" rief ni.ht weniger
in rohes Leinen geschlagen, ein Stück Sdn,-einebrJte!l ... Das
nrdutzt der EinsdJleich.er. "Das hättest du mir aber neulid!
woilen w'tr teilen", sa~te er.
s.1.gen können. Wie stehe ich jetzt da?"
"Aber ... Jber ... ", wehrte mem Onkel betretcn ab.
"Laß nur", begütigte der ~ndere. ,,Wir sind dod1 K.lmer.lEo; war der Vagabund, dem "ein guter Tip" gegeben worden und leiden beidc Not. Komm, koste das einmal. Und
den war. Mein Onkel aber verriet sich nicht.
wenn du al!es wi11cn wilbt: den Braten h.n mir die Müllerin
"Reg dio.:h nicht ~uf", bes.hwid1tipe er. "Wie du jet~t dagegeben, Ist ein blitzsauberes Frauenzim·,ner, sapristi~"
otehst? Ganz cinfad1 wie ein braver Junge, der eben emm_al
Umer seiner dürren wilden Außenseite b.1rg mein ~her
ein wenig Verspätung hat. Ich trage Sd,uld, id1 war zu wemg
Onkel viel Höflid1kcit und !lerzensgüte. Die Geste d~s Strolmittcik1m. Aber nimm immerhin das hier und trolle did!.
che> rührte ihn. Er wollte ihn nidn durdt Zurückweisen
I~-h mache mich indessen wieder Jn die ,Arbeit'."
kränken. Dod1 überlegt~ er, wie er sich wohl iür >old1
Er sdwb ihm ein Paket Banknoten in die !-land und führte
od.hchte Herzlichkeit erkenntlich zeigen künntc.
ihn an d.1.s Pcnster zurück. Nur einen einzigen abschätzenden
"Sie sind äußer>t liebenswürdig", begann er ...
ßlick wJri der Vagabund Juf d:~s viele Papier, das er hielt.
"Oh", rid der andere, "du scheinst nod1 nicht bngc beim
Seine vierzig Sous hatten sich überr:~schend vermehrt. "Na",
Bau zu 'ein, wie? Keine Umstände, keine FiscmatentcJ~, vers.1gte ~r ergriffen, "du bist wenigst~ns nicht undankbar."
st,mdcn? Wir unter uns duf_cn ein.mder ... Und übngcns",
Und er gab meinem Onkd den ßruderkuß.
fuhr LJ" iort, "w~s hast du eigentlich zu trinken? Nur dicocn
W::>slerstr~hl? Wane hier wird .1Uch nod1 für dich ein
Der schwierige Zeuge
Sd1lückchcn übrig sein.
1) c r ll i o,; h t c r: Kann J.r Zeuge uns den Hergang schildern?
Er wu.1ch seinen blc~hcrnen Bed1er und füllte ihn mtt
Der Zeug•·: 0 j.t. A!w der An~eklagtc sagte zu mir, er
dunklen1 kräftigen Wein. Mein Onkel mußte trinken. Dann
würde otoir 10 Mark geben, wmn id1 nid1t gegen ihn aus>agte.
p.1da,· jener seinen Ran7.en und entschuldigte sid1. Er 1-r:'Üs:;c
nun eilen, er h~bc unweit von hier eine Vereinbarung, be1 der
D c r V c r t e ' d Lg c r (t•infa!lcnd): Er kann doch nicht ~c.agt
er "c"tncn [';Lttcn Tip" erhalten ,o!lt~. Pfeilend sdHitt er von
haben, .,er" wünk lhnctl "' i>lark {;eben?
d.1nnen.
Z e u t; e: Dod,, "' hat er gesagt.
Auch mei11 Onkel erhob sid1. Und als er n.Kh ,einem 1-lllt
v~ rteidi>:c r: Unmöblidl; dann hiinc er ja mitder dritte~
griff, l..lit-ne ~> ~ul den Steinen. Dort lagen vierzig Sou:;.
Pcr•on )-\C>prm:ltell.
ln Silber.Zeu~c: Nein,"' war g.u keine dritte Person dabei; wir waren
Einige Wochen sp~ter fuhr der Alte mitten in der Na~ht
nur ;u Zweit·n!
:~us dem Schbf. Es gcschalt 1uweilcn, daß nad1ts in semem
K~-<tcll die Möbel knarnen. Vertraute Laute waren da.s, die
V c• r t c ' J i g c r (heftig): Unsinn; id1 ntc;.,.,, er muß dodt mit
.leinen Schlummer nidlt bcdrängtm. Diesnul aber w~r das
da e ,. ' t c n i'cnotl gc>prodtCLI haben.
.mtic-rs.
·
Zcu~c (erregt): Gott bcw~hrc. Ich war djc erste Peroott,
Fr konnte die M.1.gd nidu wecken, die, 7.\1111 Oberfluß taub,
mlt der er spradl.
ho.h oben unta dem Dach haust~. Jblb bekleidet h1hr er in
R ich t c r: Herr Verteidiger, Sie verwirren den Zeugen durdl
seine J>.mtoH•·ln. Mit w.1ch.1amem Ohr und lautlosem SdHitl
frag~n; man muE c< den Leuten vcrstJndlidlCr madlen.
,.,ldtc
;trchte er dem R.1um zu, in deswn SdJreibtischlade 11 er sein
Al<o Zeuge, hören Sie mal auf mich. Der ALtgekl.tgtc !<anll ni~t
Geld verw.1hne.
gc.agt haben, "er" würde Ihnen to Mark ~:eben, .mnJcrn er wtrd
i\ ls er eintr.1t, ging Jas Fmstcr eben vollends au!, und mit
dem Mondlidn kam ein M~1m hereinges~hliipft. Mein Onkel gcsabt haben, "idt'' wndc Ihnen 10 M.1rk geben, nidu wahr?
Z e u g c (,·crwulldcrt): 0 ne;n, Herr Rld-ncr, 1·on 1 h n c n hat
cnts.1.nn sid1 der Kraft seiner jungen Jahr~ und gitlf; unerer überhaupt nidtt gcsprodtcn.
'<-~lrod<en den Räuber an. Packte ihn hefti!(, sd1rie dann vor
überra1dmn.: auf und lod<Crte seinen Griff.
R i ~ h t c r (tief aufscufl.cnd): Sie kö1mcn sid1 sctun!

Der Tintenkuli
\Ver die "Kulturcrschcinungcn" im deum.hen öffentlichen
Leben verfolgt, kann wahrnehmen, wie sid1 in letzter Zeit
.1udl __ dcr_ Rest jeden Inhalts in ein allgemeines Geschwafel
\'crfluchngt.

An der Spitze marschiert dabei unsere Presse deren
.,Ur:abhängi~kcit" und _"kulturelle_ Sendung". ja scho~ längst
zwe1fclhaft J.\t, Immerhm haben sui1 nod1 emi"c Federn he-

mUh:, ~o etwas wie Niveau hervorzubringen,"- um jetzt
c·ndgulug lahmgelegt oder umgebogen zu werden.
Klarer als alle thcoretisd1en Erörterungen beweisen dies
~migc Beispiele.
!n einer großen Wirtsd1aftszeitung verbreitete sid. einer
ihrer besten Redakteure über ein neu entdecktes Verfahren
dem Kaffee das Koffein zu entziehen, ohne den Geschmack zu
,-.':'rJnd~rr:. Zwe_i_ T~~e darauf ~ündir;te eine. große Kaffcerosterei 1hre samthchcn Anzc1henauftrJge lU Höhe von
2~0 cao Mark. Zum näd,stcn Termin war der Schriftleiter
mtlasscn.
Nidu viel besser ergin" es einem Kolle<>en in einer Gesinnunhs"7.eitung. Er hatt~ die trockene A~fgabe den p'~rta
ment.lbcrid-n zu schreiben. Dabei erwähnte er die Rede eines
Sozialdemokraten mit einem Satz. Darüber besd1wenen
si_d, zwei AktionJn· des Bbttes, eine 68j"jhrige Stiftsdame und
eut 73 Jahre alter B.Hon aus Ostpreußen. Sie erklJnen daß
sie in ihrem ßl.ut nicht mal den Namen eines soichen
.,Sdnveinehundcs." haben möchten. Der objektive ßerid-ner'tatter hl·kam cmrn gehörigen Anpfiff und wurde b~i der
näd1stcn Gl'legenheit (natürlid1 aus Ersparnisgründen) enthssen.
Um_ "Sdnveinisd1es" ging es auch bei dem folgenden Fall.
Im 1-llrschberger ProzeH wq;en des Mordes an dem Grafen
Stollbcrg spielte dessen Bruder eine besondere Ro!le, d.1 er
sid-J eost mit seiner Sd1wägerin und anschließend mit seinen
Nefien "liebevoll': Jb~egeben hatte. Der Gerichtsredakteur
des ~kherlvcrl;<p heß ->ich diese Enthüllungen nicht entgehen.
Zwe1 Ta<>e nad1 der Veröffentlichung wurde eine Konferenz
der Direktoren einberufen, weil der "liebe" Onke! sich über
den "schamlosen Sdueiberling" beschwert hatte. Ergebnis: die
Gerichtsberichte wurden einer Korrespondenz entnommen,
und der "Sonderbcridltcrstattcr" blieb nur noch dort, um
mit >einem Namen langweilige Korrc>pondcnzschilderungcn
zu decken.
Selbst einem Chefredakteur eines Weltblattes kann sold1es
/l.hlheur zustoßen. So passierte es dem Chef der Berliner
Redaktion der "Kölnischen Zeitung", daß 5 Seiten lange Ar:ikcl auf 2 zusammengestrichen und inhaltlich verändert
llllter seinem Signum veröffent!id1t wurden. DaraLJfhin trat
er aus.
Bei einem Blatt von der gleichen Größe und Bedeutung
hatte ein ständiger Mitarbeiter einen großen Artikd über
\'\lerbtudenten eingereicht, von dem aber nur der Schluß an"Cnommen wurde. Zwei Tage später kam vom Chefredakteur
~elbst ein großer Artikel über dasselbe Thema, mit denselben Zahlen und Gedankengängen, der großes Aufsehen erregte.
Für einen Zeitun<>o;schrcibcr ist es heute die schledneste
Empfehlung cin_e selbständige f-:ns_chauung zu ~abe?- Das
Rück<>rat wird 1hm entweder ge1st1g oder matenell 1m Betrieb: gebrochen. Es hat sich aber noch keiner gefunden, der
dies mit <>leid1er Offenheit ausgcspro<:hen hätte, wie John
Swimon, der auf einem Banken der New York Press Association von seinen ßcrufsgenossen aufgefordert wurde, auf
die "unabhängige Presse" einen Trinkspruch auszu~ringen u_nd
dies mit folgenden Worten Ut: ,_,W~l<:he Narr~elt, auf emc
unabh:ingigc Presse ~u toasten! W1_r su:d doch dte Werkzeuge
und die Vasallen retcher Leute, d1e hmtcr der Szene stehe':.
Wir sind die Marionetten. Sie ziehen an der Schnur und w1r
tanzen. Unsere Zeit, unser Talent, unser Leben, unsc.re _An>ichten, alles gehört andern Leuten. Wir sind ProstltlHerte
des Geistes."
Und eben diese Leute sind es dann, die oh om lautesun
über die Gefährdung der Eim:elpersönl~d1keit in einer neuen
Gesell~d1~fts- und Wirtschaftsordnung pmmern.
Wilhelm Kenner
Wenn du der Kird,c deine Cents, deine Andad,t und deinen
Glauben an 1hre Autormit verweigerst, dann müssen die gesalbten
Gottcsd 1ener w 1e du "' d1e M1nen emfahren und K~hlc~ sd1aufdn
und wenn sie neben dir stehen und mit d1r gefahriJ<.:he Sw!len
bauen, dann lems. du rase!, c.-fahrcn, was sie in w~hrhea wert
B. Traven
sind.

Vorn und hinten
Der Mensch von heute ist, um. in d.er Spra_che dc_r psych<:logischen ~apazitätcn zu reden, m semcm Wesen 1rgendw1e
"gespalten .
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Die christliche Presse
Das Organ des Evangelisd,en Bundes hat kürzlicll den
~~cf.c:lan kurzerh,~nd aL,_ "komml:lnistisd1" abgetan .. Die
j'- ag Je e Rundschau hat s1ch aus d1csem Anlaß die k!rchlchck Presse vorgekn.öpft und die Kird1e auf ihre Pflid1t aufme: sa~ gemach~, 1n der heutigen bev>egtcn Zeit die "Gemeinde zu poht1schcm Ernst und strengster S,tchlichkeit anzuhalten.
. Mit dies~r Sa<:hl!~hkeit ist es selbst in den oberen kin:hhd-Jen Rcgmncn ntdJt weit her. Die An, wie man in der
letzten _Zeit über die Korruption in den eigenen Reihen
(Denhe1ms~andal _usw.) mit ein paar gewundenen Vcrlautbnungen hmwq:gmg, zeigt Jas ebenso eindeutig, wie der
hemm~ngslose kon~ession_spolitisdle Madukampf, der mch
dem S1eg d_er Rea~non be1m Umbau der Kulturverwaltungen
e':ltb:annt 1st. Zu. Jenem faulen Zögern, in den sozialen Orgamsa~IOnen der K•rche gründlich auszumisten, gesellt sich das
ems1ge Streben, an wi~htige Stellen des Staatsapparates Beamte "mit bewußt protestantisd1er Haltung" (das sachlid1e
Können kommt erst in ?.weiter Linie) zu buisieren. Mm hört
in seinem Eifer, si<h mit den herrsd1cnden G~walten mö,..!id1St
inni_? ~u vcrmä~len, nid1t auf jene, die vor einer ,\urzsdlluSSlgcn Vcrbmdlmg von Politik und Religion" w~rncn,
und es als Q;cfährlidl bezeichnen sich mit de~ so.-..enannten
christlichen "Staat zu iJe~tifizierdn, der "veraltete 'hesitzvcrh:iltnissc" so offenoichtlid1 zugun;ten privile~icner Schichten
zu fe;tigen Vc!·steht. Stan: "aus der Sozialarheit der Kirche
politisch-wirt.<ehaftliche Konsequenzen zu ziehen", erhofft man
die oft ventilierte "Erneuerung;" von st.ntlichcn Maßnahmen.
Die kird1liche Pre>se plätsdlCrt rettungslos in diesem dem
kapitaliltiseben Obri~keitsstnt veri,lllcn~n Geist:. In ihr erfährt <k Wirklichkeit eine Verfäl1chung, die wohl nicht mehr
überboten werden kann. Vor allem durch moralisierende Ge·
schichten und Betradnungen dürftigster Prägung, in denen
meist Gottseligkeit mit Kneduseligkeit und Armseligkeit
glcichgest·tzt wird. Die "Tä!';lidle Rundschau" (die es immerhin noch für angebradn hält, ihre Pressecrzeugni~se tig;lich
mit einigen Bibellosungen zu durchschießen) nennt dJs Bild
dieser Blätter .,gerade:--u tmstlos", und von der don üblid1cn
"Politisd1cn Wochcnsduu" sa,-;t sie, <bß <ie in der Rehe\ noch
eiern bß den Boden aussd,!Jge. Man wi>;e nicht, über was
man >Ich mehr wundern solle: über die Unkenntnis, mit der
diese Wod1enschaucn ;:emacht seien, ode1· über die Toleranz
der Kirche.
D.1s Blatt gibt einige Beispiele von der Gewi11enhaftigkcit,
mit der da vielfad1 verfahren wird. Die "politischen WochensdJauen" entnehmen ihr Material hJufig der einzigen bürgcrlidlen Lokahcitung (höchstwahrscheinlid, in den meisten Eil·
len einem Hugcnbergblatt) und zufällig erreichbaren Flug·
blättern; ein "Wochenschauer" lehnte eine Partei ab und
warnte seine Schäfd1en vor ihr: aufgrund eines Artikels,
den er von ihr zu Gesicht bekommen hatte.
Sicher sind solche krassen Fälle lan~e noJ-. ni<.:ht die
sd,\immsten. Gcfährlid1er sind jene wendigen Elaborate, die
den Ansd1ein erwecken, über den Parteien 7U stehen, in Wirkli<:hkeit aber partcioolitisd1c Beeinflussung bedenklichster Art
darstellen. (Oft wi;sen das die betreffenden Wochrnscluucr
,;ar nidn, und das ist noch das ß~trüblichsre daran.)
Angesichts sold1er Zustände zur Sa~·hlid1keit :>:u mahnen, ist
lwecklol. in den KirdJcnleitungcn ist die Einsicht, die dazu
erforderlich w~re (ab~es~hen ,:om guten Willen), ?.icmlich
dünn gcsJt. 'X'as kann man d,l von unten erwarten?
.
Der kird-Jlid1e Wille ist rückwärts geri<:htct. Sein Ideal emer
solialcn Ordnung ist im wilhclminisd:cn Obrigkeitsstaat begründet. Und dem entspricht das Ni,·eau der kird11id1en
Presse.
Arthur Grashoff

Sorgen
Der .,Sd 1 w~bischc ~lcrkur" bradue kürzlich cntliJS<ete Auhrun·
gen Je, Heraldiker< Or. KekulC mn Stradonitz. Dieser regt .<id1
fnrdnbar über d•e Verhun7un~ alt-ehrwürdiger Wahrzeid1cn auf.
Da zeigt ein Bericht des Stuttgartcr Landc>gcwcrbe-Museuml auf
dem Titc!bbtt die wüntcmbcrgischcn Hirschstangen als .. dre• wa.,-:rcdlte ~tüd<e Stadleldraht'", da weist ein Heft der \Vürttembergi·
sd1cn \'ercin;bank ;tatt der Hirschstangen .. drei leichtgekrümmte
gcS<Üll\Jlleltc i\1tc" auf, und dabei nodJ. freischwebcnd, ohne Um·
rahmun~! Da n•ußto man aud\ nodl, wie der Gcwiihrsm~nn des
Merkur hinzufügt, aui einer Bwsd1üre der Tedmischen Hoch·
schule Sruu;;art Hirsche mit unnatürlid1 angeordnetem Gestänge
crblido:ell: .1uf der einen Scire fünf, auf der andern vier Enden,
u11d d-ln:it nidn genug: 1m cr,tcn ulld ,-icrtcn fdd in weißer,
natt in sd1wancr F:;rbe:
Ja, e< sind crn>tc Zeiten.

sp;irli<:hen Stcllcn.mgebote deu~en oft _auf Kautio::nss~~windd
hin und bei der Kreditvermadung 1st auch h1er außerstc
Vo;sicht <>ebotcn. Nur auf dem Dienstbotenmarkt bricht das
DeutsdJc "hemmungslos durd1: "Schlicht um schlio:ht". "G_e·
ringvcrgütung", "Tasd1engdd_ bei. Familienanschluß", da1 ISt
so d!c Terminologie, in der m d1eser Rubnk d1c Angebote
CT"chcn
'Sie sticht etwas ab vom Tcxtteil, Jic1e lnsc•·atcnp\Jnug~.
Aber <ic hat den einen Vorzug: sie ist ehrlicher.
oh a

Der Sammler
Pr';.-Piarrer X. sammelt eifrig. Keine Sdm1etterlinge oder
Bri~im~rkcn. Aud1 nicht Stanniol. Seine Sd1ubbden bergen
weder Steine noch Herbarien. Ihn1 haben's Sprengstoffe angetan.
Beim Studium des llurgcrkuegs ISt 1hm J1c alte We»helt
cingdallcn: der sdwnungslmeste Kan:pf 1~t 1mme1 nodlder
humanste. Seither fahndet er nach W1rk1amcn _Sprengsto!l_en.
Soll ein Mensch, der die Sduc~ken des Bürgerkneg1 aus d:m.t!id1cm Erbarmen abkür7Cn will, Ekrasit beniiu:cn? Oder 1St m
gcwis"'" Eillcn Nitrolit vonu7iehen?
Ein hübsches Sortiment der bq:o;eh~te1tcn Hilf~mittel zur
Hcrbeifiihrung des ewihcn Fric_dcn~. ISt sd10n_ se~n. NJchts,
wenn er au> dem Brüten über J1e nachste Predtgt .'n.s Traumland vcr<>inkt, hat er Visionm von be~ondcrs _r;ffm~c~te~ !;eballtcn J.a(lungcn. Das kracht, wie bc1 dem tm,h-trohltche.n
schlesischen Bombcnkricg. Pg.-Pf.lrrCr X. freut da': Und d1e
Freude zittert auch des Tags nod1 nad1, :vcnn :1ch X. _als
WJckcrer Streiter a) füt"S Himmel~ b) für: dntte Rc1ch e~\Ve•~t.
s · . S rnmlcrei ist jedod1 ddcttant!Sl"h. Warum s;~h 1n
dies~~~~ed;~,_,dl sich auf der Höhe bdin.dlid1en :~c·~ nur ,Juf
altmodisdlC Sprengotoffe besrhrlinken~. Kluge Forsd1cr. haDen
·
·
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Das Vaterland und die Juden
Zu einem kürzlich in Stuttgart veran>taltcten Vortragsabend
des .. RcidJ.sbunds jüdischer Frontsoldaten" äußerte sidt der N.S.·
Kurier fol~cndermaßen:
"Mag in dem Wcltkriq; ein Tc1l der Juden seinon .. Staatsbür~.r·
pllidnen" gct\Ügt haben, mag eine Anzahl gefallen sein, das
dem<chc Volk wird unbHmhen.ig über diese Selbm·erscindlidJ.kcit
Einzelner hinweggehen und den Begriff "Vaterland" remigen von
seiner internationalen Deutnng, als ob das Vaterland das sei, wo
man auf Ko,tcn eine' wenig gelddenkenden Volkes sein profit,
reid1e< Gesd1äft macht."
Das Vaterbnd w1r, so wäre wohl fornnhhrcn, w~hrcnd des
Krteg, ntcht an der Front. v.·o aud1 Juden k~mpften, wo ,. ooo
Juden fielen. sondern, wie z. B. unser nationalsozialistischer Fiihrer
Frick es um heldenhaft vorlebte, dort, wo der KOnig es befahL
Oder dort, wo unser oberster Führer Adolf Hitler strin( (Nach
Zeugnis <eines Regimcntsbmcnden Mcnd, der früher Adolfs HeiJmtate" besdHicb, aber jetzt, nachdem es ihm im braunen Haus
7u dumm W<Jrde, die Wahrheit sogt, ~ war Hit!cr höchstens zwei
Wochen in der vordn"en Linie; d~ seine Vorsicht nodJ. größer
war als 'c•n Ehrgeiz, hat er seinem sicheren Stabsgefreiten-Posten
>ulid.> ;opr auf Bd0rdenmg ,-crzichtet-)
Ernlt ~esprc>chen: das haben nun die Juden davon, d"•e trotz
•nora!isd1er Fuf(trittc ,.für Dcul>d1bnd" an der front gestanden
<ind ~ OC~<:h heute no<.-h Dre<.:kbcwurf durdJ. die Potcntpatrioten.

Der Abschaum
In c~< 1 cm Artikel Jcs "Viilkischen Beobachters" wird ausführlich

iibcr J,c Spionage·Abtcilung des gmßen lranzösi<chen Generalstabs
beridner. f; heißt dort: .,Der Absch,1lllll der Menschheit ,<teht hier
in FrankreidlS D1ensten. Zuhälter, Dirnen, Verbrecher, sexuell
],wenione, Trunkenbolde, Koka1nschicbcr, alle, alle melden sich
aus nur einem Gnmdc, um Geld m machen. Kein Patriotismus
"'k:· Ciht>lid1cs Gefühl treibt sie an."
Das w.1r, d.>von ist der Leser des "VölkisdJ.en Beobadlln>"
feh<·nfe<t überzeuge, notiJrlidJ. nur in Frallkreich so.
Der trcudeutsdJc Ab"nncnt ist au<.-h der Meinung, daß keine
Spionage '" ~län>.end funktioniert habe wie die deutsche. Er weiß
"-· B. nicht, daß beim Kaiserbesuch in England 1910 der (den Engländan natürlidt bekannte) Leiter des N~chrichtendienstes bei der
deunchcn Admiralicü sich allein und harmlos in einen Friseur·
laden des dunkebtcn London begab, so daß es den Engländern
!eicht war, dort die Zentrale der deut<chcn Spionage festzustellen
und bei Krie:;sausbrudJ. überall zuzupacken. {Weshalb man bei uns
'" den ent«.heidendcn Anfangswochen im Dunkeln tappte.)

Kein Tendenz-Film
Wenn Sie einen Film sehen wollen, der gar nicht au>Sieht wie
~in Tcnden7.-Film, es aber in hohem Malle ist, dann betrachten Sie
sich den Morgenfeicr·Film des Ufa·Palastes: "Amerika heute". Sie
staunen wieder üher die gigantischen tcohnischcn Leistungen dieser
Amerikaner, über das hohe Lied des mcnsdJ.lidJ.en Geistes, der ungeheure glanzvolle Wolkenkratzer zum Himmel türmt. Aber vom
,.andcrn Amerika" von heute sehen Sie so gut wie nichts. Von dem
Elend der arbeitslosen Millionenmassen bekommen Sie in diesem
andcrthalb<tündigen Film zwei win~ige Fünfsekunden-Szenen vor:,csetzt.
Zeichnen heißt wcglos<en. Das ist Jas Wesen der Kunst. (Audt
der Filmkunst und ihrer Hintermänner.)

Dienstboten an die Front
Kad> der dcut.<d>cn Industrie und dem dcutJchen Handwerk
~1ödJ.te nun ~uch die dcutsdJ.e Hauswirtschaft angekurbelt werden.
Ocr Re•d~<verband der Deutschen Hausfrauenvereine weist darauf
hin, daß viele Haushaltungen stark überlastet seien. Man müsse da
durch Stcuergutschcine, sonstige finanzielle Unterstützung oder
.\1aßnahmcn in Vcrbindtmg mit dem Arbeitsdienst im Interesse
des ,J·'amilien!cbens" Erleiducrung schaffen.
Die Damct> künntcn sonst am Ende noch in die Lage kommen,
selb<t eine~ Putzlumpen in die Hand nehmen zu mÜS>en.

Kleinbahn-Pädagogik
Die Verwalrun.,-: des preußischen Berufschulwesens wurde, soweit
es beim .\tinisteriurn für Wirtschaft und Arbeit geblieben ist, aus
an~eblid1en Sparsamkeitsgründen dem Leiter der Abteilung für Kleinbahnwesen übertragen.
Eine durchans sinnvolle Mallnahn~e. Die Kleinbahn-Warnung>·
tufcl "Hah, wenn die Schranke geschlossen oder die Glocke der
Lokomotive ertönt'" i" für einen autoritären Staat auch ein aus·
:;cceidmeter pädagogischer Grundsatztration die Lunge zerstören und den Tod herbeiführen, den
Betroffenen 7.iemlid1 rasd1 und si<:her von den Leiden der
Zeit erlösend. Da gibt es noch zur Krönung des Ganzen die
herrlichen Lewisitr;ase.
Aber vielleiein steht selbst ein Pg.-Pfarrer vom Schlage des
Herrn X. ihnen mit einigem Bedenken gegenüber. Den~ die
Wirkun.-..cn sind in gewissem Sinne fürchterlich. Die Le1chen
bieten k"einen schönen Anblid<:.
Wie gesagt, der I lerr Pg.-Pfarrer sollte diese Dinge sdlon
um der Vollständigkeitwillen in seine Sammlung aufne):lme':l.
Sie gehören dazu. Wenn es viellcid1t aud1 zweckmäßig 1st, s1c
nicht gerade im rfarrhaus untenubringen.
M. W.

Literatur
Ein Prohibitionsroman- Von U p 1 o t> Si n c I a i r.
~bbk-Verl~g, Ikrlin W p. 4~0 Seiten. Preis kartoniert 2,85, in
Leinen ~ebunden 4,8o Mark. - Sindair schildert hier die Durch·
'""-""g ·des ge.cllschafthdlm Lebens Amerikas mit Alkohol; die
Einli.ihrung der Pruhibition und das völlige Versagen des Gesetzes,
d"' llur z~ unsagbarer Heud1dci und übelster Korn1ption geführt
hat. "Die Prohibition", •o sdtließt das Bud1, "hat nicht versagt! Es
har llie eine Prohibinon gegeben! Führt sie erst ein!" - Ein
\Välzcr, wie die meisten ßüd1er Sindairs, doch lernt ,nan neben
<lem Alkohr>lthcnJl cinl;;cs anschoulich kennen: die gese!lsdJ.aft·
lidm1 Verh:il\uis<e im Süden des Lande.<, den Literaturbetrieb New
Yorb tl. a.
M.
p n<·uc Erz:ihler de,, neuen Dcutsdllalld. Eingeleitet von Wie)o,;d f ler<fddc. Maltk- Verlag, ßcdin. ln Leine11 gebutltlcn 3·71
~br~. - Dreißig zum Teil ~nbckannte Erzähler werden hier mit
Ucil1cren Arbeiten vorgeführt. E, geht dem Herausgeber in entcr
Linie darum, im Gam.en dieser ein>.clncn Arbeiten nidn nur die
hntti"e \"Y"irklichkeit sichtbar werden zu lossen, '"mlcrn auch den
7 i,·lkl~rcll Willen, sie zu verändern. F.r hat deshalb stilistische
~ch·.vöd 1 cn rnir in Kauf .,-:cnommcn, nidu da.~egcn ideologi;chc, die
diewn ~omcinsamon Ridnung,willcn verw•sdn hötten. Eine Au>1\"lhl, ~ie yon 'W'ert <ein k<;nllto, wenn etwa ill eitlem 1.WO!ten
ßJP>d die im ersten nicht behandelten Themen heuri.,-:er W'!rkllciJ.·
~cit herlm<>cstdlt und hier >'icht 7.U Wort gekummenc Erziihler
ltcrein.,-:enon~men wUrden.
K. B.
frJnz Oppcnhcimcrs Bud1 "Weder so no?> ..10,_ der dritte Weg"
i.>t 11 n Verlag Allred l'rütte, l'ot<dam, Fnednchstroße '5· er·
schienen und konet c,30 C.hrt.
Alkohol.

Heldenverehrung
Man mag sagen, was man will: Idealismus ist doch ct~as
Wertvolles. Wenn er vielleicht audt für den Augenbl~.X
keinen Nutzen bringt, - einmal madn er sich sdtlicßhch
doch bezahlt.
Und unser Volk, Gon sei Dank, ist ein idealistisches
Volk. Es weiß, der Mensch lebt nidu vom Brot allein. Darum
zahlt es willig seine fünfzig Reichspfennige und läßt sich v_on
Predigern des zweieinhalbten, dritten und vierten Reiches eu~e
Landkarte der künftigen Herrlichkeiten enrwerfen, denen wtr
unaufhaltsam entgcgenschlittcrn.

Es weiß auch, daß Geld allein nicht glücklidJ madn. Darum
drängt sich seine Jugend in die Barackenlager des freiwilligen
Arbeitsdienstes, wo man außer Kost und Unterkunft zuschlagsfrei zugleich Disziplin und Errüchtigung gespendet erhält.
Es ist sich - dank seiner sorglältigen Eniehung - .lUdl
klar darüber, wie wenig es im Leben auf das ankomn.n, was
ordinäre Mehschen Erfolg nennen. Darum hat es 11d1 gewöhnt, einen anerkennenden Blick, ein aufmunternd~-' Wort
und eine Ehrenurkunde nach flinfundzwanzigjähnger trcucr
Dienstzeit für das Höchsteneichbue anzusehen.
Wer zweifelt, daß ein solches Volk von Idealisten leid1t
regiert werden kann? Es ist eine unbestreitbare Tatsache.
Wie jedodt, wenn die von Gott ::;eseurcn Inhaber der Befeh\suewalt den Idealismus dieses Volkes emmJJ so surk 1n
AnsPruch nehmen, daß Opfer auf der Strecke bl~iben? Liq~t
nicht da weniastens die Gefahr nahe, daß man 1hncn Fahrlässigkeit, Ge;issenlosigkeir, Unmensd-Jlid-Jkcit vorwirft?
Keineswegs. Ein Volk wie das unsrige vermag au(~ Opfer
zu bringen, wenn es nicht anders sein kann. Denn es !St, eben
weil es idealistisch ist, zugleich ein Volk von Hcld.en. Und
wenn du ihm beibringst, daß jene Opfer auf dem Felde der
Arbeit, der Wissensd1aft oder gar der E~re wn~ Wohl des
Ganzen gefallen seien, dann ist es beruh1gt und selbst von
Herzen dankbar für die ihm wuil gewordcne Gn~de.
Es soll vorkommen, daß beispielsweise in Bergwerken die
vorgeschriebenen Schutzmaßregeln nicht allzu ängstlidJ gehandhabt werden, weil sie begreifli~herweise Zeit kosrcn und
weil Zeit bekanndich Geld bedeutet (in der nidJtidealisrischen
Welt nämlid1, in der unsere Arbeitgeber leider Gottes, w
leben genötigt sind). Und dann ereignen sich nur allzu lc1dJt
Unfälle, die durch sogenannte Naturkttastrophen verurs:tcht
werden. Was 501! man in solcher Lage wohl tun? Nun, ~an
stimmt das Lied von den Helden der Arbeit an, hält cmc
pompöse Leid-Jen~eicr und zahlt den Hint_crbliebenen die _gesetzlich vorgesd-Jnebene Rente (aber natürhch nur, wenn nu.:ht
"eigenes Verschulden" - bei den Opfern, wohlgemerkt vorliegt).
.
.
Es kann aud1 sein, daß einmal cm übertakeltes Segelsch1ff
kentert, weil sich nicht voTJ.ussehen ließ, daß es dem Druck
einer plötzlich einfallenden Bö nidu standhalten werde. U_nd
das Ergebnis sind dann einige Dutzend Wasserleichen. Pcmlich, nicht wahr? Aber wenn man die wehrlosen Opfer zu
Helden ernennt und beteuert, daß ihr Vorbild nie verfehlen
werde, anfeuernd zu wirken, ja daß ihre Namen mit den bekannten goldenen Lettern im Gedenkbuch des deursd-Jen Volkes verzeichnet stünden, dann ist schließlid1 doch alles getan,
was sich unter so bewandten Umständen bei uns tun läßt.
Im Kriege, so erzählt man sich, waren die Soldaten, die
man ins Feuer schickte, manchmal noch recht jung und nur
sehr mäßig ausgebildet. Ein aus Schülern und Studenten bestehendes Regiment soll zum Beispiel kaum einige Wochen
auf seinen "Einsatz" vorbereitet worden sein. Und die Jungen fielen denn auch wie die Fliegen. Schändlid1, s.tgen Sie?
Aber wieso denn? Tragisd-J nennt man dergleichen vielmehr.
Und man legt die Walze vom Heldentum auf, man feiere den
Jahrestag des erhebenden Ereignisses, man preist die armen
Kerlchen, die, nach Vater und Mutter schreiend, damals ihr
kaum begonnenes Leben lassen mußten, glücklidl, weil sie für
das Vaterland gestorben seien. Man bringt ihnen Kränze dar
und gelobt ihnen treue Nad1folge (im nächsten Krieg, bitte!).
So ist das bei uns. Und da läßt sich halt nidm dagegen
m~chen. Dieses Volk ist nun eben ein Volk von Helden.
Man kann ihm alles bieten, aber man muß ihm das Gefühl
geben, daß es für eine große, große Sa<.he gesdJehe. Man kann
es verhungern lassen, kann es ausbeuten bis aufs Hemd und
peinigen bis aufs Blut, kann es in Blirgerkrieg und Elend
stürzen, - nur seinen nimmersatten Idealismus hat man zu
befriedigen. Mag es ihm noch so schlecht gehen, - wenn es
sich heldenhaft dabei vorkommt, ist alles gut.
Und darum meinte ich, daß der Idealismus sich schließlich
doch b~zahlt macht,- für seine Verkünder nämlich.
Felix Krull

So sieht's aus
"Die Not des Landes l>t grauenhafter, als >le <>csdüldert
werden kann ... Es 1st der großte rlud1 unserer "zeit, daß
schuldlose Kinder in einem Elend aufwachsen, das einer Kulturnation in jeder Beziehung unwürdig ist. Bei einer Schuluntersuchung in einem Ort waren 6) Prozent der mit Tuberkulin geimphen Kinder positiv. In manchen Orten sind sämtliche Kinder unterernährt und erreichen das Normalgewicht
nicht ... Die Gewidmabnahme der Erwachsenen war in diesem Jahr wesentlid1 größer als •m letzten Jahr. Es kommen
Leute in die Spred1stunden, bc1 denen ~ls einzi~e Diagnose
das Wort "Hunger" eingcset7.t werden kann.
\vir benötigen Kleidungsstücke, Schuhwerk und Unterzeug, daran fehlt
es in unbeschreiblid1em Ausmaß. Zum Teil müssen Mlittcr
ihre Kinder bei schlednem Wetter zur Sdmle tragen, weil das
Schuhwerk fehlt. Wir brauchen Lcbensmitrel, dringend notwendig ist die Kinderspeisung. Die Rathitis ist 1n ersdueckender Weise im Zunehmen. Die ungenügende körperliche
Pfle~e bedingt Hautaussd1läge, Flechten, Furunkulo;c usw ....
Infolge der unzulänglid1en Ernährung werden die !'rauen
vorschnell verbraucht. Mikh für Säuglinge ist oft niLht vorhanden ... Der Kräfteverfall der Männer läßt die Besorgnis
aufkommen, daß über 50 Prozent nicht mehr in der L:~f>e sein
werden, ihren früheren Beruf wieder auszuüben ... Durd1 .die
ungeheure Not ist die Kriminalität außerordentlich im Ansteigen ... In der Stube als Wohn-, Arbeits- und Küchenraum
arbeiten sechs Personen. Die Kinder müssen mithelfen. Höl-

Nocheinmal: Die Haffkrankheit

lensteinlösun" verpeHct die Luit. 13 bis 14 Stunden arbeitet
die Familie. Wochenverdienst im besten Fall 6 Mark ..."
Der deum:he Blir<>er, der dieso-elesen hat, stellt fest: "Sehen
Sie, ;o etwas ist eb~n nur in R ~ ß land möglid1. Da haben
Sie den Segen der kommllnistischcn Wirtsduftsordnm;g!" .
Leider muß man ihm sagen, daß alle diese Sätze cmcr 1m
Völkisd1en ßcobad1tcr'' veröffentlichten Rundfunkrede des
Pg. Minister Sauekel entnommen sind, der sich ~ls veran~
wordidler Leiter Thüringens veranlaßt fühlte, emmal "d1c
Dinne offen beim Namen zu nennen" und über die ;;rauenhalt~ Not in T h ü r in~ e n, da1 Land im Herzen Deutschlands, zw sprcd>cn.

Jl 1c 1' i, c her am Königsherger Haff be,treitcll, daß Jic >o;;.
Haffkrankheit vom Genuß von l'isdlen herrühre. In ihren Fami.
Iien seien Hlle von Haffkrankheit trot"- amschlictllidlem Gcnuß
von F 15 chen au.> dem Haff nidll vorgekommen. Die Haffkrallkheit
befalle nur Personen, die aufs Haff hi11amhhrcn, _,ie mü51c vo~
G a s c n hcrrührton, Jic über dem Wasser liegen. _Mall vcrhcim.
],J1 c dmen anscheinend die wahre Unadlc der Haftl<rankhe~t.
Frau Dr. Woker weist un "Aufbau" dorJllf hin, da, ~"tc Aut.
tretrn der Haffkrankheit >ei zeitlich mit der Vcnt·nkun~ große,
.\-k 11 gen ,. 011 Giftgasge,c-hossen in der Ü>tS<T >"u.<ammcngcfallen.

Die Betrogenen

Kleinigkeiten

Tröltet euJ1. arme Schelme! lhr seid nidlt die cin'l.igcn, Jenen
etwas versprod1en worden. Pa<Siert es dod> oft auf großen _Skbl'cnsdliffcn, dall man be< großen Stürmen und wenn das Sduff "'
Gdahr ~crät, 7\\ den d1wart.e11 Mensdlcn ~eine Zufludlt nimmt,
die unten im dunkeln Sd>iffsraum ;msammcnge>taut liegc11. Man
bridn dann ihre eisernen Ketten und venpridlt heilig Uold teuer,
ihn~n die Freiheit ,_u sd1c·nken, wenn durdl ihre Tätigkeit das
Sthiff gerettet werde. Die blöden Sd1warzen jubeln nun hinauf
ans Tage;lida, hurra' ;ie eilen zu den Pumpen, stampfen aus
Lcibc;k~äften, helfen, wu nur zu helfen ist, kleuern, springen,
kappen die Masten, winden die Taue, kurz, arbeiten solange, bi>
die Gcf..hr vorüber i>t. Alsda11n werden sie, w1e sidl von selbst
1crsrdn wieder nad1 dem Sd"!iffsraum hinabgeführt, wieder ga11z
brquem' ~ngdc"clt, und in ihrem dunklen Elend n10d1cll >ie
demagogische Bctraclnung<·n über Vcrspre<.hun~en von Scclerwerkaufern, dereil ganze Sorge nach übentandcncr Gefahr dahin g_cht,
"''dl c>ni~e Secleu mehr cimuuusd1en.
Hein r i.; h He' n ,.

'>d-.rcdtliche Sadlc. In lloorn hat man in einem Turm, J,J,,
neben ,J.- 111 Arbeitszimmer Wilhclm' des Zwnten, einen Mann e 111 •
dc..:ht. der mit einem Revolver s' h w c r c n Kalibers und einem
groß c n l>oiJ, ausgerüstet war. Man nimmt all~:cmein an, daß
"' JHN abmurk"·" wollte.- Unterm Hof>taat in Ooom 1chcin, 11
audl tüeht,ge lüklametalcnte zu sein.
Oberlaster. \X'i~: eine japanisd>e Zeaung 1mldet, ist die jlpani<d.e
luicg<itldu"ric >o mit Aufträgen überhäuft, daß sie nidlt mch.naehkommt. !.lan ist tob<·n daran, neue chemisdlc fabrikcn zu tr·
ridlu·n, die alles hcr,tdlcn , 0 11cn, was zum modernen Gaskrieg
rHJtwcndi~ i". Eigcntlid, "'" probate> .\1iud, die W'irt<d.aft
WJC<[,•r anYukurbcln!
Verfnllsersd-odnungen. !LJ ßraun>J1wei6 ist man daran, «n neues
l-lallemd1wimmbad 7.U crridltcn. Der deuts~hnationalc Abgcord.
ncte Kybiu hat ;idl gegen den Bau amgesprochcn. Aus vatcr.
l~ndi>ffien und gc>undhcitlid1cn Erwä~un~en. Mit Jer Einridltuog
1·on warmen Bädern habe seinerzeit in Rom der Verfall begonnen,
Preisend mit viel schönen Reden
und überhaupt wisse man nidl~. ob Bader im Winter nidlt sdlädkh sci(·n. - Hoffcnthdl geht 111011 in Brau11schweig über die,e
D.1 den Rcntcnempf~n~ern, den lkamtcn, den Arbeitnn 1hre
l><atlnlitlJen Einwande nio:hr zur Tagesordnung Ubcr.
ßc~il~c gckUra worden >ind, so J...önntr man d~nkcn, aud. die ehe·
Prcußisdle Siulidlkeit. ln Preußen dürfen die ledigen Beamten
maliocn für< r c n h j u s l' r müßten s;d, eine Redu7icrung der
'>un<~>e•l r;efalkn Ia"""• die du1en \"on den republikani.\dl<"n ehc- der Pnlizcibcreitsdlahen künftig ihre Damenbesudle 11idn mehr in
den Unterkunh>riiumton empfangen. Der Erlati, der jetn erst in
:nali~"' Untertanen "' trc1g<·bir; amgcworf,-" word<·n 'i11d.
Kraft trat, stammt nodl von Herrn Severing. D1e Nad1welt k~nn
Da> Haus '\l/ürttrmbrrg L. B. bekommt jahrlid1 "3 co:;, \brk
ihm also mal nicht vorV>erfcn, er habe nidlt< für die Siulidlk~it
nad1~eworfen, obwohl es aus SC111en1 Grundbesitz I"Un _;6 o::c !l.lor·
getan.
grn der bc>ten Lagen im Lande sd.öne Ei11kiinftc hat.
Die Soz,aldemokratcn haben im wüntcmbeq;isdlen Llndlah he·
Vernün!ti~. Altom X!ll. hat, ah n Span<cn verlietl, audl ein
a11tragt, man >olle d." hnWJ<Iid.c I laus "dringe11d auffordem'', auf
pntn Warcnl.lgt•r von Spielzeug der spani<chcn Prinzen hintersei11e Rente zn vcr?iclncll. \Jer Alltrag i't abgelehnt wnrde11. An·
la.><"ll. ).\an har c< jetzt beschlagnahmt und will es zu Weih,ucht~~
~e11ommen wurde ein '\.ntr.lg der bürgerlidlcn Paneicn. d1e Re·"' ""'" Kinder der Hauptstadt veneden. - So piet:itlo>?
;;icrung mO~:e J,., Ham Wtintemberg bin,·n, '" eine Erm,lßi,;un~
Svmbolisdl. ln Amerika hat "Miß Arbeit", eine der einst ge·
der s~oat<leistungen einzuwilligen.
leie~tcn Sdlünhcitsköniginnen, Selbstmord begangen. Weil sie sd!.on
Narürlid1 w<·rden die bochflirstlid1cn Herrsdlaftcn hlihni;ch auf
längere Zeit erwerbslos war und keine Arbeit bekommen konnte.
den Vertrag hinweisen, Jen der Staar mit ihnen ~e>chloss,·n hat
1\riscnmittcl. Das Oberhuupt der serbi<dletl orthodoxen Kird.e
\lnd wedc11 weder in ei11c Ermößigu11~ nodl gM in eine Strei<hang
hd; am letnen So11ntag in allen K1rdlcn Gebete für die Rückkehr
ihrer Arbei.,loscnunter>t~"ung einwilligen.
d,·, Wohlstande> in Amerika 'predlen. Die Sadl' war angeregt
durd1 de11 scrb1Sd1cn Bisdlof Mardariu;, der sei11en Sitz 111 Chicago
Kuno Fiedler wird abg:esetzt
h,lt <md im Nan1en der m Amerika und Kanada ansässigen Jugo·
ll1t ,.Aitcnhurgcr Zeitung"' vom 9. !)czcmbcr meldet: ,.lloe
'!awcn um di,·le Hilfe gebeten hatte. - ~löge der Aktion Erfolg
Thünnt;n Rt·;;in<mg hat ~q;cn den Studien r" t ll r. F i e d ·
h'""i1ieden >eill.
I c r vom hic>igcn ll.dorm-Rcalgymn~sium das fcirmlichr lll<"ll\tSei ein Christ! llie .,Ehterbcrgcr N~dlnd.tcn" brachten den
'tr;,ivcrfahrm cin,;deitct, da Dr. riedlcr sidl trotl drin~lichn
Aulruf '""'"' Kampibundcs ;\egen ~'arcnhät~ser und Konsumvereine,
.\tahn~n;; ~cweigat hat, den \l'c<.hsclsprud1 gegen den Ver><>iller
m drno aufgeiordert "'Jtd, "ein Christ ,_u sein" und nidlt bei den
VenrJ;; "' der Sd1ulc >pre<hen zu lassen, und o.bdurdl ;i,h der
Juden "' hlufm: ., .
Die Juden sind die Nachkommen der
A11rJrd11un~ der Rq;icrun~ l"om 10. 10. p widcnetlt hat. [)io.•scn
Chri>ttii-M<irdcr. Sie sind Jic lllörd<·r jc~e> Christus, der den Juden
offeneil >;l;',dcrstand gegen die A1wr<lnung, die den Sd•ülcrn niJn
on> G,·,i,ht hinein >a~te, d<>fl sie de, Teufels seien ..." - Was
unbemerkt bleiben könne, betr,>dltct Jie Rq;icrun); als eine Gcwtird,· er wnhl d,e,en famosen Vertretern des deut>dJCn Klein·
iährdung der Ord11un~ und d,-, Amchcn; der Sd.tdc, ah Erlchüt·
l1.1ndch in; Ge,i<ht sagm?
terung Je, Gef<ihls da Sdlliler flor >taarl.,h,· Autorität U<HI ah
Jndcnfrc><cr. Auf einer \ll>>iomkonkrenl 111 Sdlle>i~"• aui der
sdlwc•re Vcrkt~un;; der dJrn>tiJ<..:hen und crt,i<·h,•r"<.hen l'iliJllen.
,·icl vnn NjJJ>t,·nlicbc geredet wurde, sagte ci11 Missionsin<pektor
Es sei 11idn tl"a~bar, dall da·;cr Lchro.·r >Cill<" dienstlid•e Täti~keit
W',·ichert am Berlin n. a., ein Jude aui ci11em ).\inister.cssd, einem
iortsctze, >rJbnge er aut «·inem Standpunkt bcharrr. Jh, ~lin1·
l <"ilr>tuhl nJer Hodlsdlulpostcn sei u11denkhar. - Sdlon pcinlid.
sterium bcsdllotl deshalb .tuJ(adcm, Dr. hrdler ,eine\ Amte; ,-,,..
);<"'"'~· daß der Herr Jesm e~ncr war.
läufig ZU entSe\LCn."
Abgeseuter Pflrrer, un,[ jetzt: ,[,~<'lct/(<"r L<·hcn. )) 1 nn '"' l>t
Aufbllcnd. Die Zürid1cr Kird1ensrnodc hat sidl .,fast cinstim·
;uafbar, Chuakte1· ·ru zcib<"n.
"";\" gq;<·n die Herstellun~ und den E>.port von Kriegsmaterial
.lmge>prod>cn, da dies 1) der sdlwcizeri;dlcn Neutralität und 2) ~er
Politik in schwäbisd-t
hi<·dcn,bot"hatt dc< Evan~cliu1m Luwidcrbufe. - Kehren w1rd
,,cJ, natüri,,J, niemand dran.
).;hacht:
Satanskuh. ln Rolldorf nn Odenwald unterhält d•~ .,ZionsgeLiaber nex ,",d gb "'" Beu!
;",·inde" ,.,n Erholungsheim für seelisdl Kranke, in dem unter
Go~bbel.:
allerlei mincbltcrlichem Hllkuspokus Teuidsaustreibungen yorgeWenn d ).lühl krr buh, klappnt ,_. .l!n Luac•tc'.
nvmmen werden, um die Betreffenden zu "erlösen" und für die
l-lugenbcrg:
Aufnahme in die Gemeinde würdig zu mad.en. Bis jcrzt sdlcint
Dcar mödlt höchcr thr~c, ,tl, r l'cderc hm.
n<dlts weiter dabei hcraus~ekommen zu sein, als der Tatbestand
K.aas:
Jor Ki">rpcncrler~ung, ftir den sidl die Darmsradtor Staa«anwaltLmhemd-J Hni,dl 'iedet ~" ,." 1-.Jtholh<hc l-lifclc_
,dJah zurze<t nltercs;icrt.
Hindenburg:
Audl einer. in Sd1lesien i't der nangehsdle Pfarrer Fuffis aus
W"ie mr, treibt. >o goht,.
Diumann>dorf verhaftet worden. Er steht unter dem drin;~cnde11
-'•teißner:
\-tonl>d"Jt, e1nrr der intellektuellen Urheber der vielen SprengDcor kennt ,i,J, ""' cm \\"ur;dHh.,><·l.
'totfattentate zu sein, die 1111 Augu>t in Schlesien verübt worden
S<:hleichcr:
»nd. - In wkhe SituatJOiltn ger:it die Kirch<", wenn sie Sturm·
Giengerlet ond pliit--: d,,sdn twoi,·rloi.
h.mniührer al, Pfarrer annieren läßt.
Hit I er:
Empfindlici:J. Oie Obcriilmprüfstcllc ha< aus dem film "Grün
.\-1.111chcr nwint, er l<"i iru, <>nd r 11d\t bl"l( ~,,-h,.,olle.
"t die I-leide" die Rolle e•ncs Fo•·;trats geHrichen, wcd d•e Dar·
'":llung .1n~eblid1 "Jas preußische Fors;beamtentum verädltbffi
Der Blumenkohl
madn". - Vertn:tcr d~, Sraat,appara" dürfen künfri~ nur noch
<nit würdi~cr und gew,Jniger Amt,mienc d.ugcotellt \\·erden.
Ein Bauer au; der Gq;end ""' Catmel glaubte, d.11; der Zwi·
Katholisdlc lüzte. l'ür die katholisdle Arzteschaft hat 5 id1 eine
"·henhandd zu viel, er ;clb,t aber zu wenig "' seinen landwln1\athnlisdlC Arne;:ilde gebildet, die sich die .. He,Ji~ung d~r Jrzt·
;d-Jaftlio:hen Erzeugnissen verdiene. Er wollte es gan~ genau, sdlwarz
lu:h~n ßeruisarb~it durch Anwend.,ng L1tholisdlcr Grundsätze"
~uf weiß, mit unersd>titterlidJcn Zahlen w""'n U<Hl kaum auf
;um Ziel ~esetzt hat. Sie wrndn ,,ich ,.,". allem aud1 ~c;;en die
folgende findige Art <.um Ziele.
.,tynische Annul)ung" jener Arzte, die ~e~cn den § z18 angehen.
Er .chrieb euwn kleinen Zettel: "Jdl, der Landwirt Sound,~<> au>
E' -'<>IIen "' diesa Hmsidlt keine Zugestandnisse gemadlt werden,
demunddem Dorfe bei Cannes habe diesen Bhlmcnkohl für )O Cenauch nicht "'ld>e cugcniso:ha '"["'" sm.ialer Indikation, Utld man
times verkauft. !eh würde gerne erfahren, wa~ die HamfrJu, die
hotlt dadurd> nidlt nur eine rclij<iihc, ;onJnn auch e1ne "eminent
ohn kauft, dafür );czahl~ k11." Diesen Zcttd faltete er ~u;ammen
widnigc n~tionalc Tat" .l.U ,-nllbringen. - Die fürdlterliche Lage
und schob ihn zwisd>m die Aste des Blumenkohls.
Jcr umcrcn Sdli<htcn "~"·inr d1c 1--!err,·n hllt Z\> lassen.
Beim Zerteilen des Kohlkopfs fand eine Frau in der Stadt den
Zettel, und ridlti!'; sd.ickte ,>ie aud1 dem Bauen> Be>d1eid. Aus den
Eine trcuc Seele. Die <d>Ön;tcn Blasen treibt di~ Seele des deut·
;o Centimes. die der Bauer bekomnw11 hane, waren bis zur letzten
;dlen Biirgerwms dod1 immer wieder im Inseratenteil der .,Mündt·
Hand 4·50 Fra11ken geworden, also glatt das fünhcllllfad 1c. Die
ner Neuesten Nad1ri<.htm". 1-..Jan liest da: "Inkognito. Wird an m•r
Hausfrau teilte die Ge<d>idlte aud1 einer Zeitung in Nina mit,
Verrat ~eübt, b. id1 u. so trcucr. Wenn J. m. Seele z. T. betrübt.
und die~e braduo die Gesd1idne an die broße "Offendid>keit.
Erb. N. u. "Sonncnsd1em '35 839"'.
- (Z. T. heißt wohl zum
Tod und nidn >Urll Teil.)
Es ~ibt Leute in Deutschland, die behuuptcn, dull ein gleid.cr
Vcrsud1 bei um t.u nidn viel anderen Er~;cbni>Scn fUhren werde,
Die Dr~izehn. Linc ~lddun~ ·"" England: "Die Geburt der
bemerkt dazu der "Hiegerhnr>t" '"m )I. Okt. '9F, <kn• Jie.c
zweiten T,xhter des Hcrzn~' ,-on Yurck 151 er.,t jetzt ins Stonde>Anckdlltc etl<nommcn "t.
·'"'''rt"~hlC>" r:i11~ctraget1 wc>rd,•n, nJdldcm man einige Zeit dJmit
gr:w.lrtct hone·, ["_, ein andere, Kind tmtcr der gerad~ freigeworde"''" K~gi,tnnu"'"""'" lj cing,·rragerl war.- Kl;i11c Leute, hJt nun
w.>hr>cheinl>dl !~ed.1d1t, können ;id1's ja nidtt kiu~n, aber~läubisdJ
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GroBe Auswahl ln Apparaten aller Art. Auf
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Vorahnun;:en. lm Au~ust ~cr~iitondidHc Jet· Rc 1J"führcr der
Hitlnjuscnd, Baidur von Sd1irJd1, im "An~riff" c·in Ge,lidlt mlt
lol~t·n,lc,n Vers: ,.Kann >ein, dall die Kolo 1111 ,·n, Ji,· hier h.lltcn,
!lall diese cndlo;cn braunen Reih"n ln alle \V 111ek weh"n, ur>pcll~n, <palten, Und von m1r "eh'n. Kann """'• kann ,.·in
Sie werden ,;d, aut alle 1-ällc ;tarJ... lichttn.

Stuttgart, 25. Dezember 1932

Die

Der Schiedsrichter ,

Arbeitsbeschaffung?

. Le? Trotz k i hat vor cini~cr Zeit die politische Situal!On IJl D~utschland, den Schwebezustand zwischen Faseismus
und Nan::J_smus, sehr ansd1aulidJ mit einem Kork verglichen,
~fT auf ~mern Stecknadelkopf balanziert, weil rechts und
lmJ:; z~c' Gabeln, zwc1 glctdHtarke Gewichte, in ihm be-

Ist das wirklich das Notwendigste?
Von Eduord Schneider

festigt smd.

Hierin liegt nach seiner Meinung die Lösung des d tsd!en Rät~els", der Selbst-Zerstörung der parlamenta;lsd~en
Demo~rat1e u~d der una_ngefochtencn Herrschaft einer klciMmd~drhett. W~nn d1e grundlegenden Kräfte, deren Resu tante . SI 1 sonst 1m . demokratischen Parlament sozusagen
automatiS~l ergab, gleJdlstark sind und "im Winkel von

nT

18o GrJd .nadt entl?egengcsetzten Seiten ziehen, dann ist
!lach Trotzk1 d_~s StadJun~ des "Bonapartismus" erreidu; dann
ISt Pla~.z da fur _den ~1ktatorisd1en SchiedsridJter, der die
G~gensatze _ausgleJ0t, 11_1dem er sie ge~eneinander ausspielt.
D1e Ro~le d1eses S<;luedsr_Khters braucht, vor allem in Deutschland, ?lcht u~~~d1~gt C11_1e Emzelperson zu spielen. Es kann
audt. em "Kre1s , e_me Khque scm. Als den Kern die>es Krei1es
beze1dtnet Trotzb den gegenwärtigen deutschen ReidJsbnzler General von Schleicher.
Herr von Schl~iche_r hat am q. Dezember die politi>dJe
Programmrede, d1e seme Vorgänger sonst im Reid1sta" vor~utr~gen pflegten, _im Rundfunk gehalten. (Der Run"'dfunh
Ist em durchauo _ze,tgemäßer Reichstags-Ersatz.) Es hat bein~he_ den Anschem, als hätte Schleid.er jenen Aufsatz Trot'l.kls (10 Nr. -45 der "Weltbühne") vorher nocheinmal durdJgele$C:n. D~.nn in di~~er Rede hat sich Schleicher vorgestellt
~ls. den "uberp.artetlu:hen Sa<:hw~lter" aller Bevölkerungssd-udtten, der m_<:ht gekommen sc1, das Schwert zu bringen,
~onder1_1 den F~1eden. Er hat ~1s wahrer Knecht RuPre<:ht
a!len diesen SdJJChten, den Unternehmern und den Arbeitern
der Industrie- und der Landwirts<:haft, den Beamten und de~
Steuerzahlern, eine Gabe __ausgete_ilt un~ gleid.zeitig mit der
Rute gedroht; er hat crzahlt, w1e er d1e Herren Braun und
Warmhold zu~ Versöhnung gezwungen habe, indem er sie ins
"Konklave" emsperrte; und er h~t folgendes grundsätzliche
Bekenntnis aus~esprochen; "Id. bin ketzerisch genug, einzug~stehen, daß 1d. w e d e r e_in ~nhänger . d e s K a p i t a l1smus noch des Soziallsmus bm, daß für mich
Begriffe wie Priv~t- oder Planwirts<:haft ihre Schrecken verloren haben, ganz einfach, weil es diese Begriffe in absoluter
Reinheit im Wirts<:haftsleben gar nicht mehr gibt, auch g~r
nicht mehr geben kann. Und desh~lb vertrete ich den Standpunkt, man soll in der Wirtsduft das tun, was im ge~ebenen
Montent verni.inftig ist und aller Wahrsd.ein!idJkeit ;uch Lu
den besten Resultaten für Volk und Land führt und sich
nicht eines Dogmas wegen die Köpfe einschlagen."
Aus diesen klugen Sätzen kann nun einstweilen jeder in
Deutschland heraushören, was ihm die Weihnachts- und Neujahrshoffnungen nicht verdirbt. Die Kapitalisten können sich
dabei beruhigen, daß der "soziale General" dod1 jedenfalh
kein Sozialist ist. Und die Sozialisten, die ,Ji.infundneunzig
Prozent Antikapitalisten", die es in Deutsd1land geben soll,
werden mit Befriedigung konstatieren, daß der mächtigste
Mann Deutschlands /"edenfal!s kein K~pitalist ist, daß der Begriff Planwirtschaft i.ir ihn keine Schrecken birgt, und d~ß er
zunächst einmal mit der üblen SubveotionswirtsdL~ft, mit der
"Sozialisierung der Verluste" aus der Staatsk~sse Sd1luß
machen will. Sein einziger Programmpunkt, hat er gesagt,
heiße; Arbeit sd.affen, was ohne Eingriff in die PrivatwirtsdJ~ft oder zum mindesten ohne eine wirtschaftli<:he Aktion
des Staates neben der Privatwirtschaft nicht möglich ist;
und audJ dem Bodenmonopol de> Großgrundbesitzes will er
zu Leibe gehen, indem er als ein zweiter FriedridJ der Große
in Ostelbien annähernd 6oo ooo Morgen Land der Siedlung
7ur Verfügung stellt. (Es ist nicht so viel wie es al!ssieht.)
W~nen wir nun ab, was für Taten auf alle d1ese Worte
folgen werden. Eine "starke Dosis gesunden Mißtrauens" hat
Herr von Schleidter in seiner Rede ja der Volksvertretung
und damit dem Volke zugebilligt. Der Herr Reid1skanzler
wird es also nicht übel nehmen dürfen, wenn wir );estehen,
daß dieses Mißtr~ucn vorhanden ist, und daß wir ihn bis auf
Weiteres uotz seiner betonten Neutralität vor>idnigerweise
dem kapitalistischen Lager zuredtnen wollen.
Erich Schaircr

Exempel statuiert
Der 4· Strafsenat des Rcid!sgcrid!ts hat d~n Kraftfahrer Jäger
aus Erfurt wegen "Kriegsvcrrats" 'l.U zehn Jahren Zuclnhaus ver·
urteilt. Er soll im April 1915 bei I.an:;emard< zu den Franzosen
übergelaufen sein und den {';Cplantcn ersten Gasang;iff •·erraten
haben. Ein sd!lüssiger Beweis für den Verrat locgt mdlt vor, der
übriocns wie das Rcid!sgcrid!t in der Urtcihbegründun~ ZU{';Ibt,
kein~ ";ffitciligcn Folgen für Dcutsd!bnd gehabt hat.
Ein drakonisches Urteil. Es sffiliigt jedem mcnsdJlidtcn Empfin·
den ins Gcsidu, aber es paßt 7U der ncut·n Notverordnung .. i~ <.lcr
ebenfalls <Jas Bestreben zum Ausdruck kommt, vor <.lcr Krmk an
unserer Wchrmadlt, dem Verrat militärischer "Gcheimnosse" usw.
zurild<zu l<fl reden.

Kleine Chronik
Drr Rcithsrat haL einen E111<prud1 gegen das Am" e > t' c ~ e ·
s c t z mit 44 gq;cn '9 Sti•nmcn (Bayern, Wiintcmbcrg, Baden,
BranJcnburg) abgelehnt. Es ;,t am 21. Dezember in Kraft ~ctrcten.
Da> vcrfassungsm:ißigc V c r, a m "'I u n g' r c ~ h t tritt '"
Deutschland vom z. Januar an ",·icder in Kraft.
Oie deutsd!c Pr c s s e i>t vun Jcr Vcrpflidl!ung, amtbchc ,.Auflagcnadtrid!ten"' zu vcri.lffcntlidwn, fortan wicJcr entbunden.
.Eduard B c r n .> t", n, der Bc;:ründcr dn ,,"ialdconokratilchcn
"Rcvisionismuo", i>t im Alter von S.J J.,hrcn !;t<torb<"n.
ln Frankrcid> hat Pa u ]. R o 11 ( o ur ein neun linhbtir)',crliJ>n
J...~hinett gebildet, da< sich ,·on• Kobinctt I krriot nicht \·Jd >:ntcr·
,,l,cidn.
Pie Aul;cnnnni;tn Ja K I,. in c n E n t c n t c (Run\:",,,.", St!<!•'.:wicn, "J",d1cd!u.,]owakci) haben in Iklgrad Cll!<: Konlc'<'J!/. gchc:rn.
ln Ar~ c" 1 ; 11 i c n sind die bci-,lell fri.il•cr<n Sraa«pr:i"dcntc""
J.-if'.<>yen .t!!ld :~h·<:.l . •1h l·lihrcr cic,cr Vtr,dw;Önm\', Hrho•tc-l
w, -deE.
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Pelzmärte-Schlekher und der böse K.P.D.-Bub

Weihnachtsgaben
Amnestie
Mit de~ Amn~stie wäre es beinahe noch schief gq;angtn.
Der ReJ<:hsrat hatte zunächst gute Lust sie abzul~hncn. Die
sUddeutschen Länder h~ben geben sie gestimmt. Warum?
Weil sie beleidigt waren.
Es war wieder einmal Ein Eingriff in die HoheitsrcdJte der
Länder, die sowieso nur mehr ziemlich spärlich vorhanden
sind.
Ein Suat wie Bayern empiinder es als Sdnnde, seine Gefangenen herauslassen zu mi.issen, weil dies in Berlin so beschlossen worden ist.
Die Herren Staatslenker in Bayern, Baden und Württembcrg sind zwar gute katholisd1e Chrioten und als soldle
~peziell an Wl.""ihnachten milden Regungen ohnl"" Zweifel nicht
unzugänglich.
Aber von Berlin läßt man aud1 die Barmherzi.,kcit nicht
gern diktieren.
"
Winrerhilfe
Das Kabinen hat eine "Winterhilie" ii.ir di<'" Unterstützungsempfänger verabsd1iedct.
Sie dauert drei Monate, von Januar bis März, und besteht
darin, daß die Leute Karten erhalten, die sie beim Einkauf in
Z.1hlung 1;eben dürfen. Auf diese Weise werden sie monatlich
4 Pfund Fleisch, Fett oder \'\'urst um 30 Plennig billiger bekommen, größere Etmilietl auch 8 Piund, und ebenso zwei
Zcntn<.'r Kohlen im Monat um je p Pfennig billiger.
Das 1st alles? Ja, alles. Es ist eine ganze Menge, sagt der
Finanzminister, denn die Reid1skasse wird für die Einlösung
der \V interhilfekarten etwa 3 5 Millionen aufzubringen haben.
Und wir antworten ihm notzdcm, daß es ein Bettel ist.
Ein "Reich", das hundcne von Millionen zur Sanierung von
Industriellen und ßmken, rausende von Millionen zur S.mierun:~ bankrotter Großgrundbesitzer auiwcndet, sol\tc sich
><:hämen, für seine hungernden Armen und Alten nur lumpic:c
l\ Millionen übrig zu haben.
Aber Reiche schämen sod1 nidn.
1-luro·.,, Bier!
Vor ein paar Wochen hat das .1mnikJnischc Bundesparbment über einen Antn;:: .luf Absthaffung der Prohibition .tbgestimmt.
Er wurd~ nochnnmal abgelehnt, .lllerdinf,;S nur ganz knapp.
Es fehlten nur ein paar Stimmen Zllr notwcndif.;cn Zweidrit·
tclmehrheit (denn es handelt sid1 um eine Verfa»ungsänderung).
Jetzt h~ben die .,N.mcn" im Rcpr;isentantcnhaus einen
ncucn Antrag eingcbndlt, der wenigstens den Amsdnnk von
dreiprozentigem 1.1 i er geset?.lidl ge~ratten will. Er ist .1 ng c n o m m e n worden. Au~h manche Tempcrenzler scheinen
;ich ,]Jfür erwärmt zu haben, weil die llicr,teuer, die von
dem "e\etzlichetl Bier einkommt, dem Ddi7.it m dn Suatsk.me ~ehr gut tun wird.
Die><· "s'icr-ßill" muH .1brr nod1 den S_en.lt p.~>si~rcn; und
d.mn wird vidleidn erst noch Hoover sem Veto emlq;cn.
Die amerikani,dlcn Bierliebhaber miißtcn sich in d;c,ern
bll dx-n noch bj, Y\llll Frühjahr mir ihrem Haustrunk bchrlfcn.
Rauschnabel

Die Waffe Gandhis
G1ndhi und ;ciow Anh:i"ger wollen lndic'!l !lieh< blc>l; '""" Ln~
l.",d. , 011 dnn ·"'J, ""' """"' Ka't'""'"""'ci 1.on h<·frotcn, dcnc:1
ll. n. der r.~ri.1 .J, unrein .~ilt.
:'I.Ht ,cin 1·n w,",_J, war ein )',1it,;e•o!l~colcr G""dhi,, Protn'"'
htw.1rdhon. ," 5tf."lilcnrcini~""t'·'rbc1<cn wrw<·ndct word-:n. die
"""' nur n>n P."-i." au<gdiihn werden dlorf<·n. Die Vcn•:.tltun;:lb,hi:nk" fanden d.Hl'l ,J,er. d.l' r'-'C <1oJ. n'c:lt tiir ,lcn ] krr'l
Pw:·'""'"" und ]ic;;,." ihn wieder ,blci't'n: Al: """'" ~'or>:·.-llun;;cn,
c:a"'lc d.1> '"' hi•· ihn die ridni;e Arbe·'.'• ~"I"' h.1!tcn. ''·""" er
;"'" Gandho in den ! l"nscr<trcil:c. Sch],d(].'~'' ~-""'!','·'~)'. dc;· c;,..
f:in,:n"in<pcktor. '""' D~a" tun. !U wol!c '·· '··" Ir<·"'''· l'.!t•...".,1)10" .,;idc·r ,,l,.,wtne;c /'.rbe•tcn Hrr!lflh·n '" h«cn.

in der "Volk-wirtschaft" bestehr heute eine große Verworrenheit. Lebemgüter sind im Oberfluß da. Tausende
Menschen und Maschinen warten darauf, neue zu s.haffen.
Und dabei Hunger und Not an allen Ecken und Enden.
Man fragt sich immer wieder: wie ist es nur möglich daß
der son;t oo gescheite Mensdt des zwanzigsten Jahrhunderts,
der z. ß. im Weltkrieg so gewaltige Organisationsleistungen
vollbringen konnte, diese Frage der "Wirtsd.aftsankurbelung"
mdn lösen kann?
Wir haben Hochs<:hulen und Professoren für Volkswirtschaft, haben Berge von Büchern mit volkswirtschaftlichen
Abhandlungen - und niemand ist da, der den Mut und die
Fähigkeit aufbrächte, den Weg zu weisen, wie Erzeugung und
Bedarf in Einklang zu bringen sind. Was Popper-Lynkeus
cmst sagte, trifft immer noch zu: wenn keine Zeile jemals
über Volksw,rts<:haft geschrieben worden wäre, so könnten
die Zustände auch nicht trostloser sein.
Man spricht heute immer nur von Arbeitsbeschaffung. E>
11t aber ein grundsätzlid.er Fehler, die Arbeitsbesdlaffung in
den Vordergrund zu stellen. Es fehlt nid!t an Arbeit. Es
fehlt den Arbeitslosen an Brot, Butter, Kleidung, Wohnung, Kulturgütern.
Ich könnte morgen sämtliche Arbeitslosen Deuuchlands besthäftigen. Ich brauchte nur das Siebengebirge abzutragen,
Fensrers_cheiben einzuschlagen, Häuser in die Luft zu sprcnr.;en, Knege und Prozesse zu führen.
Gewiß wäre diese Arbeit Unsinn. Aber was für Unsinn
wird nicht alles damit begründet, daß ja doch Arbeit und
Verdienst geschaffen würde? Und kommen wir diesem Unsinn nicht in dem Maße näher, wie wir die Arbeitsbesd~.affung
m den Vordergrund stellen, das Ergebnis der Arbeit aber
zurücktreten lassen?
Mit einem Schl~ge wi.irde al1 das Verkehrte und Verrückte
unserer heutigen Wirtschaft versdJwinden, wenn man endlich
einm~l von der Beschaffung der zum Leben notwendigen Dinge ausgehen würde.
Arbeit ist nid.t Selbstzweck. Ohne Arbeit kann man famos
leben. Ohne Nahrung, Kleidung, Wohnung dagegen nid!t.
Arbeit ist nicht nötig, um diese notwendigen Dinge zu erzeugen, ist also nur Mittel zum Zweck und kommt erst in
zweiter Linie. Es ist noch immer ein vernünftige'r Grundsatz
gewesen, mit dem geringsten Aufwand an Arbeit den höchsten
Produktionseffekt zu erzielen.
Angenommen, eine "Ernährungszentrale" machte es sidl
zur Aufgabe, alle deutschen Staatsbürger mit den dringendsten Lebensnotwendigkeiten in natura zu versorgen, ~nstatt,
wie heute, unzählige Arbeitslooen mit Geld zu unterstützen.
Zuerst würde es dieser Zentrale aufstoßen, daß sie für vide
durch Zölle verteuerte Güter den doppelten und dreifachen
Preis bezahlen müßte. Dann würden M~schinen nicht mehr
.t!s Feinde betrachtet, sondern zur erleichterten Erzeugung
von Gütern in weitem Maße als Helfer willkommen geheißen werden. Denn jeder Staatsbürger würde deren Vorteil
mit. jcnießen. Man käme nie in Verlegenheit, d~ß man Kartafle n, Korn, Kohlen usw. zuviel hätte. Niemals brauchte
man mehr, wie heute, um eine sdtlechte Ernte zu beten. Und
man würde es nidJt zubsscn, daß eine W~re durch ein halbes
Dutzend Hände ginge. Reklame, Vertreter, lange Lagerung,
Spekulation usw., - alles d~s hätte seinen Sinn verloren.
Diese "Deutsche Aktiengesellsdtaft für Menschenversorgung" brauchte sich garni<:ht auf das zu beschränken, was in
Deutschland gezogen wi.irde, - obwohl m~n aus der heimatlichen Erde bei planvollem Vorlehen noch viel mehr herausholen ltönnte als es heute r.;es\."Jieht. Sondern sie würde an
.<ndcrc Länder ab~eben, was bei uns überflüssig wäre, etw~
Kartoffeln, Kohle, Kali, Maschinen aller Art, um Baumwolle,
Kaffee, Rohstoffe, Erze, Asphalt, Si.idfrüchte, Kaffee usw. da:;egm eir.7utauschen.
\V .~rum m;m wohl von einer solchen All]:;emeinversor!!;ung
mir d~m Allernötig>ten nidits wissen will? Etwa ~us Angst
voo· d~m Sonali;mus oder Kommunismus?
Mich di.inkt, einmal muß und wird sie kommen, diese Lö:<ung. Sie könnte heute s<:hon durdtgeführt werden, ohne d~ß
man die Struktur unserer Gcoellschaftsordnung zu ändern
braud!te. Denn durdt Leerhuf und Erzeugung unnützer
Dinge wird heute so viel Kraft und Stoff verschwendet, daß
m,m dem Staatsbürger mittlerer Lebenshaltung kaum etwas
zu nehmen braudue.
Wenn das Reich heute viele Millionen zur UnterHiitzung der LandwirtsdJaft und zur Sanierung von Banken
und lndmtriezweigen ausgibt, wenn es Millionen bewilligt,
um unter dem Namen Freiwilliger Arbeitsdienst den Jungdeutlchen Orden, den Stahlhelm und die freien und die christlidlen Gewerks<haften Fußballplätze, Wege, Erdarbeiten usw.
.JUsführen zu l.tsscn, alles Din~e, die wohl eine Venchönerun~;
und Verbesserung bedeuten, aber dod1 die Not der Zeit nicht
im gering>ten zu lindern geeignet sind, - so ist das Alles ein
Herumt~ehcn um den Kern der Sache, um diese planmäßige
Allgcmcinversoq;ung, die in der Luft liegt.
Die KonJmunisrcn wollen gleich aufs Ganze gehen, wie in
Ruf\bnd. D.t> ist vorderhand in Dcuts<:hland ausgeschlossen.
Auf der andern Seite ilt das rein kapitalistische System in
eine S.1ckg~sse geraten, aus der es keine Arbeit~beschaffung
und kcme Subvention mehr retten kann.
Verstaatlichung der Produktionsmittel? Gut; aber wenn
.<irndiche Kohlengruben Deutschlands sozialisiert wi.irden,
w:irc es noch sehr frJo;;!idt, ob ein Arbeitsloser dadurch einen
SJc'k Kohlen mehr bekäme. Umgekehrt muß es heißen:
Jedem Su.nobürgcr 1eine 50 bi> JCO Zentner Kohlen im
J~hr' Ob diese der St.lat selbst ~ewinm oder ob er sie kauft
ndcr nntalbdlt, hommt erst in ~weiter Linie. Ist e.\ nidJr ein
_[.Immer, wenn heute blasse Kinder auf dem Sdtuttplatz di~
Kohlcn;tückdwn ins Körbchm sammeln, wo Millionen von
Tonnc11 K"hlcn auf der Ibldc liegen, die man nicht los''.tnlcn kann? 'W"cnn der Arbeit\lose den Tag iiber im Regen
l\..,noifc]" au<ma~kn hilft, um Juf seinem Rad einen halben
Zentner mUh,am viele Kilometer weit nach HatiiC zu fahren,

wo Millionen von Zentnern Kartoffeln auf Ltger liegen llnd
dem Verderben ausgesetzt sind?
Es ist ein Unheil, daß wir in unserm Zcit.1lter der TedmiJ..
immer wieder von den Ding c n ausgehen, von Arbeitsbesd-.affung usw., wo man dod1 vom lebendigen /\'1 e n s c ]1 c n
und dem, was er 7.um Leben nötig hat, .msgehen so\\te.
Man sehe sid1 einmal eine Tageszeitung daraufhi11 an, wie
sil·h das Leben und die Not der Zeit darin wider:.piegclt:
Fußball, Sed1stagercnncn, Ringkämplc, Theater, Kino und
Radio, Mode, Zigarettenrckbmc, Variet~ - alks <.bs wirbelt
nur so durcheinander. Zwischendurd1 Politik, Untcrs<.:hhgungen, Verh:1ftungen, Selbstmorde durch Authängcn, Ersdüeßcn,
Ertränken. Und die schön;ten Dinge liq;en verführerisch in
den Sduufenstem. Derweil lungern wohl jO Prozent unserer
"delJ[schen Brüder" in erbärmlid1er Beh.lu\ung und wi'len
nidn, wie sie da1 Allernötigste zum Leben wsammtnzubringen 1ollen. lvbn redet in P.11Ümcnten viel vom "Wohl der
Gesamtheit", aber selten w•rd von den V~rJntwortlichm
etw1s darüber but, wie das Los der Armen und Elenden c:cbes.lert werden könnte.
·
Hier i,t ein We; Jn~edeutet. Ansutt di~ Ar b c' t, h ,. s eh a f f u n g in die Hand politisd,cr Lager zu lc."cn, müllte
das Reich die Lebensgüterbesch~ffunr: und di,·
hierfür nötige Arbeitsleistung selbst in di~ Hand nd1men uncl
großzügig organisieren.
Gewiß werden Sd1wierigkeitcn l l l iiberw111den 1cin . .'\\wsie wlirden gering sein gegenüber denen, die der \\-'cltkn~:.:
geboten hat. Wo ein Wille ist, d.1 i't .1w.:h Cill Weg.
Die technisd1cn, organisawrischen und wissenodPftlichen
f.rrun:;ensduftcn der neueren Zeit n1üss~,, endlich 111 den
Dienst der Lebensnotwendigkeit gestell~ werden. Auch dc•Geringste im Volk hat ein Re~ht darauf, daß ihm wcnig>tens
das Nötigste zum Leben sichergelteilt wird. Sonst wird <"S nicm:tl, -niemals Ruht· geben.

Die Kameraden
Es ist doch eine verfluchte Sache mit der Kameradsdufr.
Da sprach neulid1 im Rundfunk Reichskanzler Genen] von
Schleicher über den sozialen Geist, von dem er erfüllt ist.
Die lauschenden deutschen Bürger und Bauern, Arbeiter und
Angestellten begannen schon langsam in Dankbarkeit zu zerschmelzen.
Aber plötzlich f;.lb ein boshafter Teufel dem Redner ru1,
zu sagen, was er unter "S07.ial" versteht und was ihm ~b
Vorbild sozialen Geistes erscheint: nämlich der KamerJdschaftsgeist im alten Heer. Und da kamen nun au1 Jen Hintergründen der Erinnerung neben mandten H.1rmonicn wirklidirr KameradschJft die Dissonanzen der schönen alten 1\.ommißzeit herauf, wo nach bewährtem Grundsatz Distan7 Disziplin schaffte: die Abstufungen der Offiziers- und Unteroffiziers-Kasinos, des Essens und der Unterkunft, der Gehälter
und der Löhnungen, der Orden und Ehrenzeichen, der oberen Töne, die die Musik machten, der Militär-Strafgesetze, in
der die unteren Töne erstickten. Und neben dem Tronlmclfeucr der vordersten Trichterfelder, wo 1ich die sm.iJien
Unters~hiede immerhin manchmal verwischten, klang immer
wieder das Geschrei der Kasernenhöfe in die Ohren, wo verfluchte Schweinehunde auf dem Baud1 krochen.

•
Es hat ja auch weiter oben mit der Kameradsch.tft etwa'
gehapert. Man erinnerte sich der Kaskade der ganz leinen,
feinen, besseren und gewöhnlichen Waffengattunicn und Regimenter, wo von einer Stufe zur andern lässige Grüße herabgegrüßt wurden. Und man mußte nun ein neues Beispiel
kennen lernen. Als Pg. General Litzmann von Herrn von
Schlei<:her in derselben Rede ob seiner Unkamcradschafdichkeit gegen den Kameraden Hindenburg gerügt wurde, erwiderte er, Hindenburg sei ihm in 6o Jahren nie mit Kameradschaft entgegengetreten. Im übrigen könne neue K:lmeradschaft gegen den einzelnen Menschen fals(.·h an~ewandt
zum schweren l'ehler werden. Diese Tugend sei nur zweien
gegenüber am Platz: unserm Gon und dem Vatcrbnd.
Man muß dem General Litzmann dankbar sein. Er bringt
endlich Ordnung in diese verworrene Sad1e mit der Kam~
radschaft. Darüber sd-!weben allerdings noch Beratunr;cn im
Braunen Haus, ob man künftig die Anrede "Kamerad Gott"
oder gleich, no(.h besser, "Pg. Gott" einführen sol1e. W. \'i'.
Immer ist es die Religion, und immer die Moral, und immer
der Patriotismus, womit alle sffilechten Subjekte ihre An~;riffe besffiönigen! Sie greifen uns an, niffit aus schäbigen Privatinteressen,
nicht aus Schriftstellcrneid, nicht aus angeborenem Knechtsinn,
sondern um den lieben Gott, um die guten Siucn, um das Vaterland zu retten.
Heinrich Heinc

Heilloser Wirrwarr
Ein llcLirLparteiug der 1\.PD 1\!/üntemhu~> am t 1. Dezcmb~c hat in nüd1tcrncm L;du gezeigt, wie unredlt Jene
h.1ben, die den Sturz Papclll m cr'>ter Linie ,lllf die Str~ik
wd!c zurüddllhren wollen, die 1Ud1 der Lohnsenkung~ver
ord!lllll" eimet.ae und ihren Höhepunkt im Berliner IlVG.Srreik l~nd. Er l:illt ahnen, wJrum e1 l:~r.1.de .lUch bei diesem
Streik im cnt>dwid~ndcn Moment d~r rdormisti;dlen Gesamtvcrb.J.nd:.biirokratie o,;;cbng, den Kampfwillen der BVG.ßclc;;.'c·h.1ft ~u ~ermiirbe;l, und w.uum c; 1.1\sLh ist, JU> dn
,\on und ,1ndcr.1wo .luigefiJmmten Aktiv1t:it übertncbtne
Schlii"c .1\1( die Schl.lgkolt Jet· KPD und ihren Euüluß Juf
die Gewcrksd1.1ftsmit~licd~r und lletricb1.1rbeiter /ll ~ichen.
.'1.1tt ~lcthoden, die von 1kr olt ziticnen innrrpartcilidwn
J),'mokuiJC in deo· \\.PD nid1t vocl ,-crr.lten, h.H m.111 >einel-tcit dc.l ,.ultr~linken" Schlafier und >einen Anhang 111 d1e
Vcrb.lllilllllc; ,_;e;dw:kt, wctl 11e den F.1ocismuo; und clie Rolle
da Sl'D i.;ls~·h bcurtc'iil um\ vo•- allem "un~cnü~endc Ein.,;~ht in die llur,·htlihrung dc•- l'.inhei"trontpolitik" gezeigt
h:inc-~1. Fm p.ur T.1;;c vor dem lkt.lrk>p.utciu;:: h,u 111.111
ihnen ••un Gr.1de \Oll der Süddeut\d ..·n ArlkitcneitJ.lllg und
R.'.ll, den Agitpropsckret~r, lolgen Lmcn.
\\'.lr d.llllit eine cmdc·uti:.:c sd, . . cnkun." volb.ogtn? D~r
lkrid"p.lrteiut\ ließ nicht viel dJ\'Oll crl.cnnen. E; wunlt :ll!l
ihm wohl gcm:iß dem Be1d1lug dco; 12. F.kki-Pie>JUtlll d1c
:'iotwcndi,;i,cJt ClllCr Stei~aun~~ der ,,inncr,~c·\\-crk'<:hJitli<.:hcn
Al"beit" hcr.lll;;;e>tdlt, :.:leid11eitig aber will nun die RCO.Arbeit \\"Citcr .. ,:~tken". :Zwei Din:.:c, die 'tch in der Pnn..i>
eini.d1 nichc vercinog~n laoscn. Dir l'olge die,a Zwiesoältig·
J..eit i;t, w1e .ml dem 1'.11"1eiug U.tt" /\llll Ausdru& b~l, ein
,.heilloocr W"irrw,tn" Aui dn eiil<."n Seite· wcrdc·n dieJeni;;en,
die >ich Ll.nt<'l" >;nq,,,l"ll 7uge<nndnil'<"ll i;l den rdormi<ti~chcn
Gcwcd<ldulten 'lll lulten \"er>J.J.dwn "nd clcn :.:ewümdlil"tl
"l\..ln1pt um dte Gewi,tnun:.: icdes _Gc·waksch.llt,,llitglt~de,
und um jede wählblrc GewerJ..Kh.,tt>lunJ..[ion" tlihr~n. J],
opponuni>tisch und sektieren'<.·h \<"r.,<.:hnc·n, andcrn,cit' fuhrt
leibständiges Vor,;ehen und l'rop.1g.mda im Sitlnt der !\GO.
unwc1;:cdid1 zum 1\u,"Chluß der Brtrcllcndcn .l.u' den Gcwabduiten und d.1mic /ll cmcr unhcilvollc'l :\\ltllkrun,;
des Einilusses in ihnen.
·
Eine der.trtigc !-lahun:.: in der jet11,_;en Situ.aion muß vcrh:ingni\\·oll sein. lt1 ein p.ur '\\'•Khen ;ind höd"t\\",l.hr,.;h~nl
!idl Herr von Schleicher und die N.ni liir c'ine l'llSCI"~ \'erbindunc; reii. Und die KPD wird d.1nn aL<.·nncn mii"<."n, dali
ihr bnilu!l .ml die Massen sich keineo\\"C!:s \"ent.irkt lnt. Hir
.mßerp.lrbmmt.lrisdJc Aktionen wird no,~h dieselbe Situ.ltwn
bestehen w1e betm BVG.-Streik: Kamplnwille der M.t\;cn,
die cnmuell durch ge><·hickte P.uolen mir iort·•eri,sen wnden, .1bcr im Hinter'grund di~ rdorm"ti"·he G~wcrksd1.1it,·
bürokr.1tie, die über einm zuvcrlä>Stgen Funktionänapp,lr.lt
verfügt, in dem dle rC\·olution:irr Oppo~ition 'o ~ut wie mdlt
vertreten ist.
Es 1st k.1um .1nwnchmm, cbß sich d"te hH11·er d~r Rr.lkt"lon
nicln ührr dies~ Aktionlunlähigkcit der prolec.uischcn !Vb:.IC'norgmisationetl im Kl.1ret1 <ein :.o!lten. Sclb>t wenn die Bemühungen der KPD, bnflull .1ui die \1a"cn der ß~trid'>
.lrb~itn zu :.:cwinntn, ~lüddid1er wäl·,·n: die Aussi..Jn,·n, m
kiirze\tcr Zeit heremwholcn, w.H 111.111 clurd1 j.1hre hindurd•
nrm.1~1clt h.H, sind l.1st :.:leid• Null.
r~ llt kem Gehcimnio, d.1ß di~ Mitgliecld1.11t 1n Je,· 1\.PD
einer 'urken Hul.tu.ltion unterworf~n i1t. Si~ "t zum ~roßtc·n
Teil gewcrksdultlich olJnC jede F.rl.lhrun~ oder der c;ewak\<."h.l:t,.ubeit seit Lln~cm cntwiihill. Di~ :iußn\t heikL· Arbeit
d~r F..-obrrun" de-r 'ccwcrkodl.lltcn J.l.llll lktnche ltcn vieli.l~h 111 1-län(l~n. die nwhr vaderben .1ls c;ut m.lc·he~: ~iJn
nur .1u' Unbeholfenheit und Un/ubn;;lich·J..,·it, ;ondern .1ud1
weil ;id1 unten jene ht.1lc '\l:'dli~he"tt, ;id1 der jeweil"t~en "GcnerJI!init" budlit.lbcn- und 1d1Ll,;won;;etreu .\ll~Up.~'''""• oft
bc,ondcn stur amw1rln. D.1zu kommt noch, d~li die Bdrieb<arb~itrr in der l'Jrt':i nur sdnv.1ch vtrtrct:·n ,ind. In \\"tirttcmbrr,; wurdt:l 7.llll1 !lcispic! .ll.li dem lk11rk,p.trteit.1g nur
'Sl.4 Prozent lktrirbs.1rbeit~r fcst:.:rstcllt. Da Rc,t b~steht
wohl zum größten T~il aus 1\rbcitslos,·n.
Tm Reid; wird dte Zu>ammcml"tzung nida ;ehr ,·iel .ltldcr,
<:'1!1. l\bn k.mn ~ich n.ICh .111 dem .IU.'Ill den, Wie es um Jie
AJ..tivität der Arbtitcrkh"e belteilt \l'i'l wird, wenn die CcfJht· c.n~r 1·em l.1\C!,tiod1en Dik:.l!ur wirder pllit1lich .d,ut
w1rd.
!1.1.tuthc·

Der Fall Kraus
Die ~n:lJhme de~ Konko_rd,,;s in_ B.\dcn )i;egen d~e _Stimmen
der Soz•aldemokratle hat d•c I arte! !leben dem Mmlstersessc]
nod1 einen Mar;n gekos~et. D_er ~on1ldemok_ratische Bürgermeister Dr. Em1l KrlU> lll Mamz 1St aus der SI'D ausgetreten.
Dr. Kraus sollte badi,<.her Innenminister werden. Das war
ihm von der S07.ialdemokr.ltischen Landta~sfraktion 1d1on so
te,t 111 die Hand versprod1en, daß er sich in Maill!. bcurlltlben
Iid\, um sozusa~en seine Antrinsbc~uchc in Karlsr"he zu
nud 1 cn. D. h. er entwid<clte hinter verschiedenen Zentrumstiiren 1 eine politischen Pbne. Die ~ppo;ition i~nerhalb der
Mit"liedschait der SPD gegen d.1; Konkordat hcl gerade in
die ·wod1en, m denen Herr Krau~, der zukünftige Inncnmint,n·r, beim Zentrum gut Wetter madne. Auch ein Artikel i11 dCI" Zrntrumspre;,e, in dem er warm für das Konkord1t eintr.J.t, rntete ihm den .1chon so sicheren Minister-;e;sd nicht mehr. Herr Dr. Knus mußte wieder nach Mainz
;urli<k Nun h.n er .>~incn Au$tritt ~us der SPD erklärt.
\ \1 .thncheinlich wird er beim Zentrum wieder auftJud1~n .
Die,er Dr. 1\.r.n,., i,t nicht der ~rste Ile;te. Er ist ein !lhnn
\'Oll un"cwöhnlid, ,;rollern politischem FormJt, mit einer
.1uch he~te seltenen ·R~dnerg.1be. Er hatte einst l9I8-t9I<J
(e' w.1r um die J.lhrc,;•,-cmlc) der badiodwn Na:ionalver'Jmmlung einen Verf~,,un;:,cntwurf vorgelegt, der auf der
Crundlaie des Räte\;rd.wkcm aulgebaut war und noch im
W1hll..1~1pf 193~ reio;te er .11> rcd1t radib!er Wahlredner im
b.~<.li><.·hm L.wde umhe~.
Jetzc, nad1dem er die Sl'll verla:.scn hat, entded.en :.eme
l'.utcJti·~unde plötzli<.:h, daß bei Dr. Kr.lu> l'"ähigkeit und
Chankter 1chon immer im Widerspruch gestanden hätten.
Lino:: hmtdlung, die dir badische SPD mcht gehindert hatte,
dle-tn \bnn 14 Jahre l~ng als !.1mltagsmitglird, Redakteur,
Reid 1,b.mncq;auführer und !Vlini~terkandidaten zu dulden.
Dic<cr Sprun:.: in die politische Moral mutet auch über den
per,iinlichen Fall hinaus reid1Jid, sonderbar an. Man wirft
l>r. Kuu> voi-, er sei gq:.1ngcn, '~eil er die gewlinsdltc Karlleoc nidn nnchen konnte. Wir wollen einmal von ähnlid-!en
Tvpcn wie Hrobt und Noske, denen die Karriere nodt red-!t":;,; .. """lü&t 1st, :1bschen. Aber ist es denn nicht so, daß
lll.1n'"'z;:n~!lldcsrcn in den lnzten vier Jahren Koalitions- und
Tolericrunppolitik nur ~nlJ~ht hat um einiger Ministerses,c) willcn? ht der Fall PJmerkreuzer nidn ein Fall Kraus im
::mßen !v!Jillt.tb? Leider mit umgekehrtem Vorzeid1en.
Die· .\1änner, die Jer "Po>ition" wc:;en, gegen den Wille;, ihrer Wähler, Tolerierungspolitik getrieben haben, konntc·~t die' tun, weil da Apparat für sie war. Im Fa!le Dr. Kraus
w .1\" ,J.:r App.u.n .1:1der1herum eingestellt.
A b u M a rk ub

'>:·,.""

du """" l~:,,h,-ift !ub,.,, wili,l, di,· du in cicr l"cüho: utH!
J\b·:1"J !c>cll kJl1li'L, im 5dl'.11l"rl unJ Ll\ .Jer f"r·,uÜ, d"1n
>ch!e•ib an cl1e 'VI",inJc dc:IW< H.1mc.., cl.ll; ,., ehe Snnnc ver,;olcfc
und der \l<>nd >cr_,:\ber<: .. Al!,,,, \'.." c·inc·n anckrn rnfh, '"ift
'"-"'" ,,· 1b;t""
n,, .1 r Wi l ,_Je

Von W. J. Tueholke
Ein unfreundlicher Tag draußen. Mit Schnee btnlisdlte
Regenschauer fegen an die Scheiben. Die Menschen haben e>
eilig und hasten hierend vorbei. Die NaLht ist ;J.llcnl An·
schein nach frostig gewesen.
Ich trenne von meinem ~utcn alten r:;emütlid1en Abrcißkllcnder den zr. Dezember ab. Sprüche sind <>e>lnlmclte
Weisheiten. Ob 1ie immer wahr sind, ist eine andrrc Fr.1~e.
Da steht heute folgendes: Harte, versd1loss~ne Mensdm1
hJben keine große Liebe im Herzen.
Na ja, mag sein. Jcdenhll> muß ich jetzt sl"hleuni<>st auf
die "Sorge". Eine halbe Stunde darauf trelie ich Walte~- Lo.s~.
der sich soeben seinen wö(.hentlichen Fürsor~esatz (zwölf
Mar~ siebenzig Pfennige) abgehoben lut.
MJt stiller Andacht verstaut er die 1270 Picnni"e in einem
ziemlich abgegriffenen Brllltbeutcl, der nod1 ~u1 ~einer Militärzeit zu stammen sLhcint. Ich sehe wieder :;eine Fäu"~·
Donnerwetter, ein paar Hämmer, denen es nicht sd1wcr fa].
!en müßte, diese Welt in Trümmer zu schlagen. Die vielleicht
auch imstande wären, eine neue aufzubau:n. Seine \Vangefl
sind eingefallen, auf seinem kaum freundlickn Gr1idu re(.·kcn
sich die Schnurrbartspitzen wild ~~n Himmel.
Wie ich ihn so kurz betradne, muß id1 an das K~lendcr
b!att denken. Trotz alledem hänge ich an ihm. kh weiß nida
recht wesbalb. Jedenfalls ist er die Aufrichtigkeit sdbe,·. Er
kann auch man<:hmal ein klein wenig ironiKh werden. So
heute zum Beisp•el, als er mir eröffncr: "Mm1ch, heut~ hJbe
ich do<.h Jubil:ium!"
Ich verstehe ihn nicht ganz. "Na, h~ute bin ich doch vier
Jahre arbeitslos!" Id1 k:1nn. nicht mehr als: Soo?! ach ja! sagen.
Er lädt mich ein, mit ihm ein Stück zu gehen. Wir ;dlrciten
durch die Innenstadt. Er hat da einen kleinen Laden auf:.:estöbert, in welchem er sich bi!Jigen Tabak 1<.:h glaube,
100 Gramm für 40 Pfennige - kauft. Das Kraut isc aud,
danach.
Er muß über die Feiertage langen, klärt er midt auf und
bringt d:1s Päckdtcn in einer Hosentasche unter.
Vor einem der neu eröffneten K:1ufhäU1er bleiben wtr
stehen. Neben uns zwei ärmlid-, gekleidete Kinder. Der Junge

Ideale Forderungen
I l,·,- L •llllni".ui>Jle l'"""~;;,dlc Jmtltnnni>tcr hat '" einem Rund·
\·.hr,,i\>c·" "" d;e Juqizbdwrdcn r.ahe~clq;t, "durch \cranrwortungsirc"-.1'~" e<nd J..tl~r:dti~c hirderun,; des Redlt<t;ln);S das Vertnucn
,lcr 1\e"'!krruns _,,". Rcdlt,rred-!ung" zu kHigen. Die Geriffite
"i:l,·n '" Zivtlrrn,_·,,,." im Hinb!id< auf die Winsd-!aftslage Ver·
,,n\c·:,;>u•t,:;,asuch:n bö>wllli~er P>nc~o:n cneq;i<dl cntgesentretcn.
s;c ><llio:•' nidlf ;·ul.is<c"J:. cl.d; <'inc !'ront>partci den wirtschaldiffi
,,·hwkhc·,,·., (;c~nc·r durch dtc· An der Pro<eßführung "ermiidet''.
ht "_-h du Hc•rr \!in;,,,.,. c·i:~c·ntlich klar dariibcr, was er da
J,,,...!,·n'

,\n;

~chwi~a·r >1.1

lli,· lkfrciun~ de, Arbei1.ero b"~innt nidn mit dem Lesen von
P.lrtc"'l""",;ranll\lo;:; \),,. ßdn·;un~ dn Arbeiten be~innt in seinem
··:;c·"
r;.,ptc.
T ra ven
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~tw;, .1cht, d.to; :-.l:idd""n wohl '~chs j.1hre alL Sd1cincn Ge·

Sein Jubiläum

Zum Kapitel: Politik und Ehrlichkeit
'" /.~•ll.rum und (libcr~lc) \'olkopanrl ;timmten in Baden mit
~-1 ~,·.;'·' 4, StinHn~n dem Konkordat LU, dl, ,·ie!lcidlt nodJ in
lc·1llcr \linutc• :~cblkn w:irc, wc"n ,_wei Erkrankungen nidlt un:-·.IU,k\iJ•crw"'' .1\Lt die Seite der Opposition ,;dallen wären.
NJd' dem jcul~cn Stlmmetw,·rh~ltnis wäre das KonkordJt
"" \'nhiltni' 7 ;;o:;;c" 4 ;;e!J!Icn. Aber das Zentrum haue der
1-,c;ri.: \c"r>pmdlc"Ll, noch \"<Jr c1cn Neuwahlen dtcses .,Instrument
clc•, l !"1cJcm"" ;ou ,J10ilo:n. Und die Kurie nahm r' audJ unter
><Jkhc·n \'crh:llrni""" an.
1· B,., den lkrJtlln;;cn .-rk\.i,lc Je• Zrntrum,führcr Dr. FOhr,
,1.11.; cnt'~o:~cn den ßd>lupn•n~rn der Opposition die Simu]pnsdJule
ciurdt J.t, ll.n:1knr.br nicht ;;d:ihnkt, 1m Gegenteil gefestigt S(:i.
".;.. rni~,· T.t~e llldl ,\nnahmc Je:. Konkordats wurde im kultur·
p<>lli.i .,:" n .1\.,"_,J,ul; dc, Rr:Ut>t~,;>, in dem dOc"·r ,db~ f<;hr sit~t,
c·itl Zentrutn,.llltr.l~ CI1);0:nomr:,cn, in dem <.ho Reic-h cnucht wird,
c·n1 1\cich>dwl""'"ll 1.u "·hafien. Dieses RcldlssdJul~;c'ctz <c>!l der
1--..u.ti ''''"'""'h"k in ollo:11 Lindern, .11.1d1 ·.,, Baden, R~"m ~eben.

:.ein ..\1it oiiLncn \hindern <t.lrr~n 1ic, Jie NJo~hcn pl.nt .111 die Scheibe gepreßt, \Vundcrdl'l~;~ ;,n, di:· 7ll
besicnn sic allem Ansd1ein n.1d1 nidn .l.lll dir.~ \>:'c!t c;\'kon'mtll sind. \1i< ihren kkincl' H:inckhcn Wl'IOCn ;;e ~b
wc·ch.,dnd auf di~it'n oder )en~n C~:.:Lillt,lnd 11111, ti.Jbci ihrer
l'noude hut Au1druck gebend, w.h gc'<.hehc·n wi:l"dc, ,n·nn
;tc cmn die;cr S~d,rlchen be<Jiktl. \Vc·fln ...
Sie v:t·.wn nc•ch mcht, d.tß dic'c SdJ.tufcn,tc•·•:chcibc l.wci
Welten \!Cl~lll. 'Nir brob.tdncn sie eine 'IX'cik. 'V/.llt~r wi!J
plötzlich - wtc er s1ch ausdl'ikkt cinttl klmwn So.11i
machen. Lh~ i•.h red1, begreif~, w.1s er mcinr, crtÖ<Jl ,d,un
sein gdamplter B.1!S: Na, d.1. sucht euch n1.1ll w.11 r.ms!
kh gLwbe, er ~;t von Sinnen. 1-:!· bcmakt mein B,·nllihen
die Situ.nion ~u er!Js_,"n, und l:ididt o~in ,'tw.u hr~it~.:
I.ä~h,:ln. Die Klrin~n dt·lidu:n ihre J-!~tHkhcn k\tLr tllCJII~ndcr und weichen vnängstigt ~t\\"J> zurlid,.
~\.'eh doch kcmcn Uminn, ">~:o.c id1 lulhi.1u1-.
. ",\o;h, quatwh do<:h nich. kh' lube Jubil:ium", bcm~rkt ,.,'"~~,·n;t:lnig. Brhu"am w.1N.:hclnd :.:t"llt er d~bci .1ul die 1\m~.~n zu ;md '.c~·\ucht (w,ls ihm nur ~.dnver gelingt), den rauhen
· on '~.:la Sumn1~ .wl 1\\ol! lU damplcn: "Etw.l> kiinnt il 11:.dwn hclwmrn~n. Kornmt m"it! D•J hrieg1t h"tcr d,Js klci1cc
Am_o, und du die Puppe. Wollt ihr?"
'
Sie nic·ken. E., \\Jrcn Geg~mdndc, die zm.1mmcn fiinf~i·•
Pfennige kostetm.
- .~
W:ihrcnd id1 nod1 vrr~tindnislos zweitle, isr er schon n1ic
den Kindern, in jede Hand versinkt eon kleine; Eill.\t~hcn 1111
LHkngcwühl untcrgctaudn. Id1 bkibe am Eingang zurüd,'.
N.1d1 einigen MintltCn kommt er wieder, di~ Kinder an dn
S~.t.:e. Doch. wa;l ;ehe i<.:h? Auto und Puppe, zwe 1 kkine
"W Ulllc·he, smd illl W.I!Tnh~use ;;chlieben, ;ind Traumbilder
geworden. Jetzt i1t er w1eder bei m1r.
"So, nun _bringe ich euch noch ein Stlichhcn, und dann
ge_ht 1hr ~llem n~'-h _Hause." Das s.1.gt er mit scheinb.1r ausge~-hchcll<.'r Ruhe. Es steht hst so .1us, als ob er mir ci"cnsin;1ig
"nd bö;c 1a:.:en wollte: Auch ihnen müsst·n Wün~chc und
Hol~nung<n .lU> dem Kopfe gesdllJr:;en werden.
_!)1c K!clncn sind bald außer Sicht. Id1 mad1e ihm Vorw:l_rfe. Wal_:c~, Mensch ... ! Wie konntest du die kleinen Gemuter cnttauschen?
Er hört mid1 an und sd11veig;t. Schweigt wie ein kleiner

juP~c.

cJ,, .. b~i etncr Un.ur ertappt worden ist. Dann ver\ucht a mir unbeholfen klarzum.1d1en: Siehste, id1 wollte
ihnee1 doch die Ding~r kaufen. D.1.d1test '~·ohl wirklidJ dJß
!eh
'n ]u:; mad1cn wollte? Nce, nee. Auf einmal 'tragt
mtd> der Junge 7.1gh1lt, ob id1 ihnen nicht was zll e;;en
g~ben könnte, sie h:itten Hunger. Sie guckten auch garnicht
\0 n.1d1 dm SpiclsJdlell Wtc ~ndere Kinder wrißt du, wie
r:.~~hkr, die w.l'> im Leibe l_1.1ben. N.1 j.1. D.1 !;~b~ idt sie groß
w·.~,",·h~n - <.hr.l\lt w.u 1d1 nidn \;Cbßr bin mit ihnen
1n.: Lllif:ct g1·g.1ngcn und h~be Jedem ein~ Bockwurst gekauft.
,l-latt't'' ,,·hen miioscn, \\_-ie >~ die nnilgt luhen. Es war j.1 ein
''~!lchen mehr .1ls w~> 1d1 lür Auto und Puppe ausgegeben
N.1. l.1ß :.:ut :.ein."
h.Hte, aber.
F.r cdJJ.\-ieg und sJh weg. \~',1\ta Lo 1 c, dcs<;en Hände wie
! 1-:tnl<imtllcr hcnmtcr haumdr~n, ,,·h:imtc sid1 einer Träne.
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Konfektion
Un1 die \\'eihna~htv,ei\ hc:·um llc·,innt oid1 Deutschland
t\rr:iusdH"oll .wl ><·in~ Rolle ,1ls "Volk der Dichter und Dew
~er"'. Die Buchhändk•·, die r.Jmchm:1l in ihrer wirtsduft1~<-hcn Mi;cr~ nod1 Zllilucht hei dem Gechnken sud1en, sie
h_~t~en ;ozu1.1~cn ein~ kultL>,-clle Mi<>ion zu erfüllen, sehen
em•g~m1.1Ro::n gdiilltc Lidcn.
Aba ."e werden dt>>en nidu red1t froh. Denn der LiterJ·
tur])(·trieb i,t .mf böse Weise eine Mode.uwck"enheit gewo~den. Di~ .,kulturelle Mission" besteht 7 u~1 ,;"',.oßcn Teil
·~~nn, ~ur r~dnen Zeit das zur Hand zu haben, "was "man"
hr>t. Blkhcr kommen so sdmell in tmd ,1uller Mode, wie
~lc!dcrstolle. Und der beratende Einlluli des Bud1hCindlers
s~nkt immer ~~~ehr. Nadt einer Stni,tik m Enr:clhorn; literan>chcn f·lugblancrn kommt er für So Prozent der K~ufer
liberh.wpt nidn n:chr in Frage. Der Eriol 1; eines Bud"'-' :"."ird
VOll ~ußen entsdt,eden. Durd1 die Kritiken in z,·it,dmttcn
und Zeitungen. Und die sind stark b~einllußt durch die
l.taanschen 1lodcströmungen. Und 111 ,111 d 111 ul .mch durd1 die
1\c~-~~hun\',cn, dir e~n Verb\', ·wr Pres't und ;u einllußr~idJell
l~ntlkern hat.
'
Man hn dieo;cn liter.1risdwn Hetrieb, in dem es in der
Hau~_r~ac~Je auf ~-ic-;igkeit und Anplo;mn:.:sf~higk_eit ankommt,
~ls faullllsersdJemun~ der biin'erlichen Welt hmgestcllt. Da1
1St ~r n.ttürlidl a?ch.' Die durd'; die bpiulisti1ch~ Profity.·i~t·
sduft erzeugte W~rcn-Neun;thenie h:lt aud1 auf das ge•snge

Nazi-Justiz
Im J-,!;ii-1. 19)0 br-Kluen die Nazi im Reich;•;• ,
Ab
,, " ~mcn
;inderunp.1tlt>>1<' ~-um R_epu?likschutzgcsctz ein, 'in dem die
ToJesstnk nem_l1<.:h ~l'elgeb1g angedroht wurde: flir Hand\ull".~tn," we.lche d1e.. ,,Stdlerheit
und Unabhän<>igkü;. d
.)~ .. ·.
o, •.c
er-~~'
1 j •• ~ IIgcme1n
;d:cn ,,,1t1on .. ge 1a1rccn;
ftir wehrfeindliche Be_,trcbtmt:.tn; fur den, der DcutsdJbnd; Mitsd1uld am Weltkrieg bch.-mptct ~der unter Mi.ßbouch der Lehr-, Pre, 1 - oder
\'ct·sammlunr-;slredlelt "Lcbcns1nteresscn'' de1 deutschen Volhs "·h~di"t; tür .llk1, was geeignet erscheint, den "\\'illen"
zur poln"chcn ~~~1d kulturellen SclbstbehJuptung des dcut;d 1m
\'olkt> ;-u :entorcn; und so we1ter.
:\ut einer [)erliner Ver.tnstaltung der lnternation.llcn Kri,";n:.,listiochcn V~·rcinigung .lnf:tll!'S De1.ember hat der
Sprecher der N.t'lts, Fabt·icius, dieses ein klein weni" blutr·iinlt.l!':C Produkt_ vi:ilkischcr F.mta,ie :tl> uh.ri~chcn IV'iotiven
,·nt<O!"lllli;c·n bczelc_hne.r. b sei liir die l'~rtci nidu bindend,
di~ momcnun \V1cht,gere~ zu tun h.1be, als Entwürfe fiirdit· <;tr.llrednsrc!orm JUSZuJrbeitcn.
Lt·ldtT br.tdne drei TJr-;e cht·.mf der "Völkische ßcob 1thter"
dm srlbm Gesct~t~tltWLl_rf >n l'cttdru~k zum Abdruck, und
J[r.llH· so Herrn hhnctus Lügen. Aber es hätte dessen ~, 1 nidlt h~durft. Im September, auf det· Jahrest.lgun" der Jn!erI:Hion.,lcn Krimini.tli\ti\d1en Vereinigunn hat Professor Gleisp.lc·h, \'\'ien, die n.nion.llsozialistischen R;dusauffassun<>cn ein~ehmd dJr~cler-;t. S,·inc Ausführu_n:;cn !ir;sen jene~ han~
;_-:ic-h,·ncn Gesetzc'\1[\\''.lrl nur folMenchtig erscheinen, Professor
RJdl'rutll, der sid1 llllt Gleispach JUscinandcq:;esetLt h,1t, laßt
die lie-h .ltll dcs,cn t\mftihrungcn ergebende' nationalsozi.tli>tihhc Str.lfrednstheor;c in folgende \edts Thesen msammcn.
f.r,[c""'' D.1> Verbrechen wird nicht mehr Jls sozi,tl bedinn
;onckrP ,,I, t•itlC W'irkun~ der R,mcn:tnbge bezw. der R,l'>~~~~
ent.lrtu.~:; gedeutet. Der VerbredlCr ist der ,.;;cborcne Untercnemch
7.;•:c·itms: Dic1cr :~eborene Untermcmch ist

im Prin'llp

bei\erung~t~nfCihi!;. Im bcst,·n bll kann Abschreckun:-;, mei\1

nlllfi Unsdüdlichm.IL·hunr, erstrebt werden. Also trett:n unter
ckn Stl'.lf.trten Tod~lstrJfe, lebensLingliche Sichcrhcitwcr"
w.1hrung und Zwanglltcrilisation in den Vordeq-;nmd.
Drittens: Die Str.tfe sclb1t erhält einen ncuen Stnn. Sie
"-ird z11 einem S~·mbol des Stures. Die· Todesstr~ir iJst 7ll
einem st.l,ttli~·hen "S.lkr.tment".
Vierten': Verbrechen und Strafe werden nithc meh1· ot·ien6crr .1n den Zw~~ken der Gc1ellschaft, sond·~rn an einem
Su.nsideal, d1s mit dem nationalsoZlJliHi~chen l'.lrtciide,,l tui1mmenfällt (Schut7 der "Ehre" und "Wiirdc" des deut;chcn
Volkes, seiner "Helden", seiner Rasscnkr~h mw.). Die Folr;e
i1t die Vernichtun~ .tller Toleranz und die Zwang;~rziehung
zum ParteiideaL
Flinfttns: Auihebm1r-; jeder Trennung 1'011 Recht und Sittlit-hkeit. Der Verbrecher soll nidn nur \'.estnft, sondern auch
iniJmicrt werden. Der GedJnke der Überaugungq:iterschatt
'nrd bc~eitir;t.
Scch~tem:' Die ,-erbngte "Berücksidnigung des <itt.li~hen
ßewec;c-;rundes im Täter" k~nn überhaupt nur objekttv gcmei!1i. 'sein. Objektiver 1\-hßstab aber bleibt ~llein das Panciproo-r.lrhm. Damit wird zweierlei Recht ~cschaffcn: eines liir
die ~utgcsinnten Sünder und eines iür die 1chlechtgesinntcn
\'ubrechct·.
Die Debatte über diese Rechts"ufbssun~:cn steht hc~ne m
Lld1kreisen im Vordergrund. Über die ewig vom Re1chsug
re~<chlcppt~ <;;-r,Jin·dn<refcwm liher.ll·S07t.llcr Prögun;: heut•:
nod1 ~.u reden, heil)t (nach R:tdbruch) emcn 1"\ek:·olog lulren.
Einem guten Teil der junr-;cn Juri>tenr;cncrJtion gilt d.ts ,-orliegend,; Rcform"·e.-k als Produkt t•incs überwundenen L!_bcrali,~us. Als würdige Cli~der der hcrrsd1Cndcn Kbsse bdmdcn
sie sich in "gebh1:l1~her !\nn:iherut1;,:" an die !1Hio'IJi,0li.lli·,tisdwn Jdecn.

•

E1 :lt vJelleJdlt lchrrcJdJ, cm~n kurten Seitcnbr1ck aud1
luf da> StralrcdJt Sowjct-RuHhnds zu werfen. Es .1rbeitet

eDcnhll> nicht mit der Fiktion, es seien "vor dem Gc,_ct!.
1lle gleich". Gcsch_ic_dcn wird _z,~is_dlcn Feinden dc_; So" Jet·
Sntcm< die böswJ!!J,-, den SOZIJhstJschcn Aufbau sturen, und
d~n W~·rktätigcn. F~r dic.le allerdings _gilt der Grundqt;:

Keine Stnfe, keine Rache, sondern Ernchunr;. Nb~n-lhmcn,
di~ gu:ilerisch oder erniedrigend wirken, dürfen mdn. ve_rhinnt und angew~ndt werden. Es g1bt also zum Btl'•Plel
wcd~r h:o>s::ln ~0d1 Ein7cihJft oder Dunkelarrcst. S~r.l!t.weck
;,. n•;·h• Absonderun!:' oder Inf~mierung,. sondern Lrz_Iehun~
", '" '
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k
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roantsatloncn '"" Hamc >kamrncrEl ar.
.. ~nc 1n ' on '"" l_an)';cm .. auf Erridltung kaufmänni,d1er Ehr~n
't"'Hc hm. D1c C1ncn mochten nur die gröbsten Auswüc:hsc von
'ln_c•n crfall-' "-'IS<en, .tnderc, \un "Oncbd1ca !d~en crflilh, wol!en
wc~:;;.: ßcz_>.rk~ dn __ kaufmä~ni,ch:·n Lcb"n' einl:.emgcn sehen.
(>; hr<dletnlt:l'. '> urdcn dtc\c (,ertdl[c ur. Sdllcpptau der Prt\ ,_
lc;;ttrtc•n und Kl1qu,•n '<'~ein, gc~cn "vnlbfrcmde" Einflih>c )curr"
L1ufcn, und irn Ubrigcn den gHtcn Rlli cin<r Pcnönlichkeit na(h
dem Gc•wicln <ci1wr Wlrt<chaftlid,~n oder ge<dlsdloftlichcn Stellung
t.ntc·;·cll
Im E<>c~cr ßc?irk ?<nn ßei,picl i" Herr Hu"O Stinnc' junior
(<c!ncncit '" die grof(,. t\nlcthchctn1gs-AILirc ,.,;"_."hlt) Mitglied
der !{.tndel,kammn. Die Ruhr~::w,lltigcn. die n•it ihm drin _\itccn.
'türt da< 11id1t im ~c·rin~<tc·n. lnl Gc~<'ntci!. Sie haben "'t"'Cil ci11cn
Fi,"pruch dc; DCi><d''"rfcr ßecirk<avs,chu<>c< cmpürt H.~,';\\O\\ CHlgdc~t.

l·.i:-,c h_r1hc haJ" d"· .1ndnn 1-.cin .1\u~.;

,l\1\.

Bodensperre und Planwirtschaft
in <km t\uf,.lt, über l'rofc"ur Oppcnhcimc·rs 1\euc; Buch
.,\\c e J c r < '' l1 o eh < o'' "' dn IeUten NtHl1\llOr der S.·Z. hieß
,., .1111 .'.c·hluß: "Wenn 'id1 cbnn hcrJU«tdkn <üllte, daf\ er (nJ",.
lie-h Oppenhctmcrs .. dritter \\',·~") keine Fndliisun~ w:irc, <ondcrn
nur ein t\uf>chub, oder Jai~ man ~'" einem Arbeiter keinen Bauern
mehr mod1en kann (A'"' \">Ck bcfiirc-htc"), - <ilnn w:iren jo wohl
,\llcl\ Sie d~rnil cinn-rscandcn, cbil cno11 zu i!ndcrcn Projc'klen
~rcilc·ll würde, 7.. B. zur l'lanwirt<c:hafr."
1-lic?u 'chrciln m1r l'rofc'"ur Opp,·nbcimcr: " L Wo in aller Wdt
lütte ,d, jcn1nh ;e1.1~t, Jaß man am ArOcitcrrl Ilae>er 11 tllJd1cn
bnn <'tkt· <oll? ln t'illulnm bl!en mag t'\ glüc·kcn, ober idl habe
'on al!cm Anfang .111 bcront, daE i<:h t'< flir die grolle Men);e fur
ur.:11ii~lich halte. h ~()l\llt,; 'ich nur dHum handeln, die ]1.-bsscnabwandcrung ab,_ubre~mcn. D"' h~ttc m Je>- Vorkricg'- und Vor·
kri>t'll?C;t ~ichcrlidl ~cn~;;t, ll\ll Lll kurlcr z~;, den Lohn '-" heben
und Jen Proftt 7\1 ''"""inckrn.
c ... l'l,lnwirt<chaft"? l'r.1gt sich. w"' man duuntcr \'0\stdn. '\>/cnn
''' Sich um eine Pla"un'!; für da' pn>:c Gcb,et einor ~rollen Gc>cll,,h,lh>wirtsc·haft handelt, "' halte id> ,i,· ftir unn1öglich. \l?enn man
aber ehrunter Cill Stücl. StaotsbpitalimlUS \"ersteht, so kollll id1
nur '"~<-n, d.11\ wir da;·on bereits ein größeres Stüt-k huben, ols dte
mci'lcn Dcut<dlcll
Lla, Reich i>t bcrcir> der gröl\tc Bankier,
Bergherr unJ Schwcrindu>tridlc mw. W'cnn ~' seine Ei~entum;
rcdne i:n lntCft">'< der Gc'Onllhcit au;iibtc, wircn -wir ein grol>c,
Stu,-k weiltr. Abn da<.u bedarf c1 tic> Überpns< der Stntsma<:ht
am den ll.inden Je,· llc,itzcndetl in Jie Hände der Arbtitcml,•n.
1," iib,-!,:cn habe >dl in meiner Brmdtürc ,dbst klar r;e<tU!'; gc.o~t. dar\ .de:- Staar>:n,1nn f ü 1· d i c Üb c r ~an g s z c i t ,_u erw:i,:<·tt h,lt, ob nicht at" wirtsdlafdKhcn und I'Or allem au< p<ycholngi>dlCtl t~··tin•_J_." c·itl Stiick "'khc!1 )taat<l-.1pitali"mts nötig '""'
kiinntc."
Sd1.

"!'"""·

Kirchendiener
\\-cnn cn1cr h::<>t''''"~·: ir~mJv.-o eine pi.ltlm.ißige Stelle ah
I ehrcr l1abeLl wiil, l'H>ß er ollabnd tun. unt ·,u die<ern Ziele >u
l~ommell. L·ip hcs<:,dlcr Lchr"r z. Il. duicb an den Bürgerhleislcr
eine< Or•,;~, in lk:ll ,_."1C Ldlf,'rstc',k zu bo"'''-"" war u. :t. fnlgcndn:
"L wird lhn<:n .,,nl,l 1uci1 kl-.>~"H ,.;in,
die übn;rofc
~las•c Jes HcS<i<dlCn LchrcrHrc·i", in h.1gen d,-, Rcligio:l<Uillerrich< 1111 J vor alle 1" ""' KirdlC'l<liCLntn eine Stcll1lng cinnimn1t.
die. dem Vnl~oe~'plindcn <clor 1uwi .kd:iuft. Da iffi pc"(;n!id, a_uf
,lrm St.\ndp<>nkt >teh<·, Jai\ man ,., in dic·><:n Dingen ruhtg. bCHll
Altc·n h><cn ,u[l, '" bin id1 'cit cino~<-r Zctt aus dem !h·"JSdwn
LducrHrc-in au>gctr<tcn uml gchürc ieut de~n \'ccban<k C\'l'.'gclt<c'hr Lehret" an. \'erstehen Sie P1id1 wohl! Da ich ols.> in ~ctn~r
\Vei<c durd 1 ~ewcrL,d,aftlichc Vcrplliduun~cn ~cbundcn _b111, '"
b:n >Ch in der Lage. tlcn Kirdlcn,licnst inllllC\' 111 .1ltcr l·orm /U
,..,~. d_ h. ",;, Sin:~ckichen, Losc~'Jtt<·dien't "'"'-· "'J< in ,,;;,-h?tcr
Zeit d>-' dc•nl 1-k"i<e·hcn L,·hrn c·rcin an;;chürigcn Kollegen n1d1t
mehr n 111 werdc•l."
ln einem irrl ,ich 1 idi:Odlt dicwr ~ufredne ~'-'""· %'ahr>Jlt"llllidl '>cn'cn auch ,eine Kol!<·gcn ,.,,", Hc"i,.-hcn Lchren·~rcllt '"
n:idNcr Zeit d"- 10 Kird1eadicncrhn>"-6<mt;, -'~-<übeL>.

"·'rl

Al""''' ''"" :O.hr!.tc ,11 ,J Ruhn,c• bq~ibt <i<h oll"' Gwßc. Ab,
, " ·
1 ,
;e die Irfimlcr neH'T
;cic, """ \L'r';rc '""' """"'~ wo lll ,-n vo 11 ,
'
Frirdrich Nict<.'c·hc

Gelsenberg
Gelsenberg ist dte Abkurzung des Borsen)JJgOns für die
Gdscnkirchener ßerg'l\erks-Aktlengesdlsdlaft, dem großen
deutschen Monun-Kon~ern mit einem Aktienkapiul von 250
Milliont'n Mark.
Die Mehrheit dieses Kapitals 1st ;ei' Frühjahr 1932 im BcSttz des Deutsehen Re i eh s. lJJmals h.lt die Regierung
dem bisherigen Inhaber der Majorit~t, dem früheren AltcisenhO.ndlcr' und erfolgreichen ßör;cntiger I'riedriL-h Flick,
ein größeres "Aktienpakct" ,1bgckauh (und allzu gut bcnhlt),
weil er in gt»'i>se Schwuliütcn geraten war.
Im Präsidium dc~ Aufsichtsrats von Gelsenberg sitzt infolgedessen heute ein Vertreter des RcidlS, Geheimrat von
I·lotow. Er ist in bester Gescllsduft: Vorsitzender des A.R.
ist Dr. Vöglcr, \1itgliedcr sind u. a. Hugenberg, Thyssen,
Siemen,, Silvcrberg, l(irdorf - lauter .,sL-hwere" N.1men.
Die Gelsenberg i<t dur~h ge~enscitigen Aktienbesitz mit
einer Reihe von :mdet·cn Kon~c;ncn vc~ii!zt, wie Suhlverein,
Phöni-..:, l-!arpcn, Rhctn, Br.lunkohle; u. a. h~bcn "Rhein_,tahl", die Rhtini'C~len Stahlwerke, eine Anzahl ''Oll Gelsenberg-Aktien (15 bis 20 \lillioncn) in ihrem Portefeuille und
ihren Generaldirektor H~ßlacher im Aullidltsrat von GelsenGer<> <iPen. Rhcimtahl gehört aber seincn~its zum 1.-G.F.ubcnk~nzern, dem deutschen ChemietniSL
In den let:oten Wochen sind nun an der Bürse tmd in den
H.wddsblJttern Juf einmal Gerliebte aufgetaudlt, I.G.-Farben
"interessiere" sich lebhaft für Gclsenbcrg~ Es bestehe die Absicht, diese Firma zu "reprivatisieren", indem nämlich LG.F.ubcn die Aktienmehrheit \'Om Reich erwerben werde. Nidn
;;egen bar, ;ondern durd1 Emtausch von Gelsenberg-Aktien
t'ür Snhlvcreim:tktien, \"Oll denen LG.-Farben ebenfalls etwa
70 :\ltllioncn Muk in d~r SL-hub!ade hJt. An der Bürse wurden .1uf emmal Stahlvereinsaktien lebhaft gefragt, ~0 daß
deren Kurs von 1S aui 32 Prozent hinaufschncllte. MJn_ erklärte sich dJs durch einen systematischen Aufkauf d1eses
P.tpic.-1 für LG.-F.trben, die d~von erstens recht viel und
Z"'eitcns (eine r,leidJZeiti:-;c Neben" irkung) zu recht hohem
Kut·s vedü:~bar haben "·ollten, so daß 7.um mindesten für
drei St.thlvcrcin zwei Gclsenberr; 7-U haben wären.
\Van1m LG.-_brbcn auch nod1 die Gehenkireheuer ßergwerks-t\.G. brJudn? E~ hieß, es handle sid1 um Preis-Vorteile nmerhalb de<; Kohlensyndibts, die den sog. Selbstverbrauchern von hohle zustehen und in deren Gcnuß LG.F.ubcn .tls Besitzet· oder Mirbc<:itzer von Gelsenberg treten
wiirJe. Andere behaupteten, daß p 0! i t i sehe Motive mit~pr:it-hen: I.G.-FJrben wolle dem poli.ti~ehen Übergewicht der
Ruhrindum·iellcn einen Riegel vorsdlJebcn, wolle, anders aus"edrückt, seinen Madltbercich ins Ruhrgebiet ausdehnen. Es
h.uldlc sich um den gigantischen Zweikampf zwischen der
real:tionären, frankreic-hfeindlichen Sd1werindustrie und d~r
liberalen, fr~nkrcid1frcundlidlcn d1emischen Industrie. Em
K1mpf, der ja auch mnerh~lb des Kabinetts P~pen zu Differenz•:•l geführt h:tt. Da der Exponent von l.G.-Farben, Warm"
bold, a~d, im Kabinett SchieiL-her sitzt, wurde schon von
einem be;·orstchenden Sieg der Chemie über die \1ontanindustricllen gesprochen.
Auf einmai aber - es war nach Schleichcrs Rundfunkrede
- ist wieder Flaute ein<>etrcten, Reichskanzler Schleicher ist
sd10n im Kabinett Papc; energisch dafür eingetreten, daß das
Reich seine Mehrheit bei Gelsenkirchen b eh a I t e n müsse.
Er ist ein Anhänger des S t Ja t s b c tri c b s für die großen
Schliissclmdustrie~. Da~ ~<t sein sogenannter "Sozialismus",
IIen j~ ~uch die ihm nahcotehcndc "Tägliche Rundschau"
oehr temperamentvo\1 Yertritt.
.
.
Solan~c Schleicher das Ruder flihrt, w1rd also wahrsdlellllidl die" "Repriv:ttisiet·ung" der Gclsenkirchener BergwerksA.G. nicht verwirklicht werden. Im Gegenteil: das Reich
wird versuchen, über seine Subventionspolitik seinen Einfluß
~uf die Kofllllllndohöhcn der \Virtschaft weiter auszu.d c h n c n, "Pür ßetriebe, die in irgend einer Form m1t
St.\.lts-'cldern ::crbeiten, dürfen in Zukunft nur die Grundsät;o;e
fü, st.utsbctriebe Geltung h:tbe!l" (Schleicher in seiner Rede
,Im l). Dezember).
,
Blechschmidt

Festes Einkommen
lJic 1· 1ci>tn vroßcr. Berli:lc,- Blätter haben kün.liJ, eine Anzeige
_;,-br,lCht, in .dc; eine ..-on der Reidl<rc~icrutlF; gegründete Organi~.uion :ilterc Offi<icrc sudl[. Fe.<tc; Einkommen wird ~arantierr,
d;~ Pension wird nid1t ·~ckiirn. EbcnS<> werden altere Polizcioffi,;,_.,~ ;;<:;udlt "für ci<1c Tätigkc", die Verbindung mit ihrem frühe,-._" [;~, ,r,. hat". - 'V/n, n11 g d"' nur für eine Sad1c sein, die so
,
,-:d , 0 ";;"·n Herrn fc<re> Einkot'l'l1en zu sid>crn ,-ermag?

;~briu:•:c=h~l;:d~;s~'~'2".s~·,~,~'~ia~'~':'"::_:'~E:':":'"::_:"~"~'~·~d:":':':m:_:Z~w:·:oc~k~'~'~'-'~''~b~c--"~···~"~'~"-::--:K~~-:::-:::::::-;p;:~l:m::--B;,e=a::ch;:------------;W;:e~ih::n:a=ch:t:e~n-::a~u~f:-:s:ä:cll;::s~is:ch:;:------
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;_,~c"dc dc:m ;o, Fmm~?"
.. A<h, es ;, llur "'<ig" Ma:<."
.. w~, hoddc denn ,d1011 w1ddr gc,"ad,J'"
"Der h~dJ eben r;ci11c Ohrc"tl am Gobbe."
.,N~. hccrc mal, der hJd doffi Jircggd absdldchcndc Ohren!·'
.,Nc•:n ido m<xnc eh·. ondeC', mehr symboli1dl."
"!--W-'

.,!\!ehr '"·'b"l"~b Ich habe /U Ma~ ;csaaclld, er brluiliJc mir
n'ci,,i; z 11 Weihn~d,tfn zu sd1cnkcn. Er »He nHr ,;cnlu so heb,
'N>'n" er n11r tli<dHI ,chcnkde."
.. Ac-h so. i,h vcrschdchc. Utul <h hodJr dir nun drorzdcm wo;
Sc">cb~i·kd 1 "

Kirche und Staat
\ "'- d("\n StaJtsgcridnshof in Lcipz;~ hat ,-or cini;:cn Ta;;,;" ein
f'rwd\ dl'r n·,mgdi«;hcn l.o:Hkskirdlc Sachocns ~cgen Jen Frci.<ta~t
Sad><·-·n gc.pidt. llic KnThc besteht auf Lc!swngcn, die ihr nud>
.lll'' ';r~un Voruir ";.mtd><•n"' {btt>düdi~ung filr \\'cgbll der
Stol~~hühr,•n, dc·; rnittdalterltdl<'lt GetrciJczchntcn u,w.). Es handdt "eh um <;llen j:ihrlidlCll /,u,dmß \'0'-' m•chrcrcn )'!illioncn. Der
Sroat<~e.-id:t>huf h.1t der Kinhe im \Vcscndid1cn rcdtt ge~cbcn.
N.uürlich.

Literatur
Ein~

Frau rei't durffi die Welt. Von !1-1 a r i a Lc i t n c r, A~is
Ynlag, Ilc•!lin. K.Jrtonien 2.S5, i11 L<·incn ~cbundcn 3·75 Mark._\;,"-:,; Lc·itncr :~ch<,n nicht ?U denen. die <id1 in ihrc•n Erlcbni><cn
wlb,t bc>pic;:eln, Sie l11t al1 Schcu~rfrou, Vcrk~ufcrin, Dicnstm~J
<-hcn, Arbeiterin an widHigcn Punkten dc< amcrikani><h,·n Kontt·
:1 ,·nt< 1luc Snd1u1 ~cm.1.·h-t und hinter ehe Kul',><c·n ~csdllut und
.,[,, ''"" "' kurzeil S~i,_-,," u!td Abbandlungen ihre Bcubad,mngcn
;:.iui--•·- Sie nn,ch' e<, '" -~dr:ingt<'n Worten Charakter und
l'ig,"l.Ht cin<·r Cc'l'<'llcl cin?ufangcn und l;ulturdle und wirt<dlaftsn<;!it;":l"· z"'·'"'"'"'hän~~ si<htbar '>-'C'r<kn zu l.li<On. Auf knlpp
~"~ St•irc" "dn ,., \(Hl Ncw York über die widni~nm PL'it>.c dc1
.lr"criLan:,du·n Siidc·m und die \11lliard.inkü>tc Florid1> nad1 H~iti,
dt"l' vcnc;_uclischcn Pctrolellm~cbict, dem Dianuntenland Britisch
Gdpno und l\och Ca)-cnnc. Die Ueine Sl-.izzc ,.D~' Kreuz voll
p,lm ßoJdl'" i't cbn Buc-1, ctHnommcn.
\1.

Das alte Schloss
Deutscher Wiederaufbau in Stuttgart
Ein~

ziemlich

~legi5die

Betrad.tung

Das Alte stürzt . . .
Vor einellf Jahr ist in Stuttgart das Alte Sdtloß abgebrannt.
Gen:auer: der Flügel des Alten Sdllosses gegen den Karlsplatz,
in dem sich die Türnitz (der große Rittersaal) bdand, und
einer der . beiden Rundtürme, die diesen Flügel flankiere_n,
1.

sind ausgebrannt. Die Umfassungsmauern sind. größtenteJ!s
stehen"eblieben. Dem eigentlich wenvollen Tetl des Alten

Sonderbar ist nur eines: daß die Mu~eu~sleu~e, doch imm;t
hin Intellektuelle, nidtt merken, wie s!e mit so e~wa~ 1e
K.luft zwisdten Volk und WissensdJaft, vo? der 1~ 1hren
Zeitschriften öfters in beweglidlen Worten d1e Rede Jst, vertiefen. Man baut für eine halbe Million ein Mus_eum und hat
doch immerhin in den Zeitungen gelesen, daß '!' demsel?en
Vaterland das man sich zu verschönern ansdJJckt, geWISse
Leute andere Dinge weit mehr vermissen als ein Museum.
Hat es wirklid! keinen anderen Ausweg geg~ben? _Der
Schreiber dieser Zeilen hat die Naivität besessen, em Projekt,
das seinerzeit unter den Wettbewerbsarbeiren zu sehen ~ar,
dasjcni!e von Professor Schneck, zum Ausgangsp~nkt cmes
Vorsill ags zur Lösung des Problems zu mach~n- ~eme Angst:
es ist nichts darau> geworden. Der Vollstän~hg~e!t halber se1
aber nocheinmal die Rede davon. Nur damit em paar Leute
wissen: es hätte nicht so zu gehen brauchen.
Id1 habe vorgesdJbgen, di~ Umfassungsn1auern des aus;;ebranntes Pliigels abzureißen, die beiden Türm_e Jber ste_hen zu
lassen, den einen wie er ist, als Torso. D1_e große Altane
gegen den Karlsplau und die Reittreppe, eme __ cdlt _feudale
Laune, hätten stehen bleiben können. Dann hatte s1rh der
Arkadenhof des Alten Sd1losses mit einem sdJmalen Du_rdlbli..:k gegen den Karlsphtz geöffnet, flankiert von den be1d_en
mädJtigen Türmen. Das Denkmal des Grafen Eberhard 1m
Bart im Sd1loßhof, dieser heroisdJe Zinnsoldat, hätte entfernt werden müssen, und so wäre eine Baugruppe von grosser Schönheit entstanden, die - romanti >eh gewesen
wäre, und zwar unfreiwillig, wie Romantik eben entsteht.
Man hätte dann den nod1 erhaltenen Flügel des Alten
Silllosses räumen müssen und hätte dort nach und nach, wie
m~n gerade Geld gehabt hätte, ein herrliches MuseUJ?l für
unsere Sammlung mittelalterlicher Plastik sch~ffen kOfo!:nen.
Das wäre ein Museum geworden, mit dem Wir uns ha~ten
sehen lassen können. Voraussetzung dafür wäre al!e~dmgs
gewesen, den jetzigen Bewohnern des Alten Sd!!osses, d1e dadurch ihre Wohnung verloren hätten, neue Wohnungen zu
bauen.
Aber wie gesagt, es wird nichts daraus. Wir werden aud1
hier zusehen müssen, wie "wiederaufgebaut" wird.
W. Ku rtz

behetrschen und ihrer ungehemmten pnvaten Gewmnsudll
dienstbar mad!en dürfen. Die Vertreter des kapitalistisc:ht,
Systems behaupten auch heute ~odt,_ dadurdJ sei die ,a!lgfmeine Wohlfahrt am besten gewahrletstet. "Wohlfahrt' n~n
nen sie, was sidt jedem Unvor_eingenomrt;'-_enen. als Mangd,
Not und unvernünftiges Durchema?der pras.cntJert!
.
Erst wenn die Massenproduzentm MasdJme der Willkür
einzelner entzogen sein wird, wenn die ~rodukt!onsmittd,
die kein einzelner mehr handhaben kann, 1hrem eigentlichen
Herrn der G e s e 11 s c h a f t, gehören und dienen werden
_ ers~ wenn wie Kar! Marx es verlangt hat, - die Ver:
g es e 11 s c h ~ f tun g de~ Produ~tionsmitt_d Platz gegriffen
hat, wird der Mensch begmnen, w1eder ZeIt zu h1ben, Zeit
für sidJ selber und für andere.
Und wenn ihn dann jener Negerhäuptling fra~en wird
was er mit dieser Zeit anfani'ie, dann wird er ihm sid!er di~
Antwort nicht schuldig ble1ben.
Ernst Schweize,

Sdtloss~s, dem Flügel gegen den Schille~platz und dem Arkadenhof, ist nichts geschehen, und was <n den abgebrannte_n
Teilen zu Grunde ging, ist nid1t von großer Bedeutung: dtc
Türnitz war sowieso nicht mehr in ihrer echten Gestalt vorhanden, und ein paar stuckierte Zimmer in dem ausgebrannDer Braune Haus-Baukasten
ten Rundturm sind kein großer Verlust. Was der Brmd bewirkt hat, ist das: die Front des Alten So:hlosses gegen den
lJcr redne Pg. hat heute seinen Sprüßlingcn hoftentlid:. die
Karlsplatz ist jetzt Ruine.
redl(cn ,.nationalsozialistisd>cn Spielsad!en" uJner den Christbaun1
Es war ein höo:hst seltsamer Eindruck, dieser große Brand
~;elcgr: die im "Vülkischon ßoobachter" inserierten_ echten, künstlevor einem Jahr. Noo:h seltsamer war es, die Wirkung des Gerisch bemalten Nazi-Bleisoldaten, Motor- und Re<ter>tiir!l1~, Stanschehens auf das Publikum zu beobachten. Man konnt~ da
dartcmrägcr, Fiihru (Hitlcr selbst nur 50 Pig.), Panzerautos mi~
wahrnehmen daß Staunen und Grauen und ein unheimho:her
Sd1einwerier ctc. pp. lnsbewndcre ist zu hoffen, daß er den HolzRespekt die Masse wirklich ergriffen hielt. Es mag die Naturbaukosten Braunes Haus ni<·ht vergessen hat. Er wird dann wohl
gewalt des Feuers gewesen sein _und _vielleio:ht ein dumpfes
das ne<.kische neue Strasscr·Spicl mit seinen Kindern spielen, bei
historisd!.es Verständnis: daß h1er em Denkmal, das der
dem es darauf ankommt, eiJlcn Ed<pfcilcr heraus<.unehmc,l, ohno
Mao:htwille und die Kneo:htschaft einer Zdt erridt:ec h_atte,
dal\ das Hausehen ins Rutsch~" kommt.
zu Grund gerichtet wurde. Wieviel Zeit ste~te m d1esen
Mauern und Türmen, und wie wenig nahm s<ch das Feuer,
sie zu vernichten.
Die verantwortungsbewußte Presse war natürlich auch
Angriff ohne Warnung. Der italienisffie Fasci.c Guadagnini ~uoilt
gleich zur Stelle. Während das Feuer.in de~ Trü_mmern nodJ
in seinem Buch "Der nächste Krieg" den "Unsinn einer formalen
glostete, wurde in den Zeitungen eme D:skuss1on. entfallt,
Kriegserklärung" dauulegen. Der näd!stc Krieg werde cin Ober·
was nun mit der Ruine geschehen solle. D1eser zweit.e Bra_nd
rasd!ungskrieg sein, da bei der Art des Luftkriegs wenige Stunden
des Alten Schlosses die Zeitungsdiskussion, war e1gentl!ch
über Sieg oder Vcrnid!tung entscheiden würden. - Untcrh~ltsamo
viel schlimmer als d~r erste Brand. In ihm ist unter anderem
Lektüre für die gesd>wätzigcn Herrsd!aften in Genf.
der Verstand einiger sonst sehr kluger Leute verbrannt. Man
Hübsches Resultat. Die d!imsische Delegation in Genf teiht
bemühte sich auch gar nicht diesen Brand zu lös~en; ll_"l~!'
rnit, daß in der Mandschurei in der Zeit vom 18. September 1931
sd!üttete vielmehr mit Kübeln das Oe! der Sennmenuhut
bis zum 5· Dezember 1932 im Ganzen j8 248 Personen (darunur
ins Feuer. Erstaunlid!, wie schnell man sich da einig war: daß
l l o26 Zivilpersonen) durch Luhbombardements, Artillerie- und
etwas gesdtehen müsse, daß wiederaufgebaut werden müsse,
Inhmerideuer, sowie andere Kriegshan"dlungen ums Leben gekomZwischen
Berlin
und
Harnburg
ist
jetzt
ein
"Biitzzug"
ausund zwar sdmellstens.
probiert worden, der q~ Kilometer in der Stunde ~acht. Er men sind. - Wieviel Mensdl~nleben wird das nod! konen, bi1
z.. Es ändern sich die Zeiten
wird von Maybach-Diesel-Motoren getrieben. Man kann d~ dort die "Ordnung" ganl hergestellt ist?
mit in qo Mmuten von Berlin nach Harnburg kommen. Mit
Siehe Sonntags-Zeitung 1930 bis 19.}-2·
Adolfs Geldquellen. In der "Schwanen Front" hat Gregor Strueinem
{;:ewöhnlichen Schnellzug sind's immerhin etwa 4 Stun- sers Bruder Otto allerhand über die NSDAP ausgeplaudert. u. a.
3- Und neu es Leben . . .
den. D1e Zeitungen und die Herren Tedtniker waren infolge- auch, daß die Partei ~wölf Millionen Sdlulden habe. in diesem Zu:Man war sidl also darüber einig, daß etwas gesdte~en dessen sehr begeistert.
.
sammenhang wurde gesagt: "Strasscr win bei seiner Darlegllllg (vor
müsse, und wer in der ersten Aufregung n~d! vernünftl~e
Mir ist bei der Lektüre dieser Begeisterung die GesdJJchte Hitlcr) aud! auf die hühnisd!e Drohung Sd>leidlen gegenilb<r
Gedanken geäußert hatte wie Professor Schmitthenner ~"Wir von dem Negerhäuptling und dem Autobesitzer eingefalle:'.
Göring hin, bei Verweigerung der "Anlaufsfrist" alle Finanzhaben größere Sd!äden und größere Brandwunden, die zu
Als in einem afrikanisdten Negerdorf zum erstenmal em
heilen sind") besann sich bald eines Besseren und trat dem Auto auftaudue und die Eingeborenen Maul und Augen auf- quel!en für die Hitler-Partei zu sperren ..." - Will Otto Str~r
damit behaupten, Sdlleicher habe ... Doch nein!
allgemeinen Gesangverein bei. Man sammelte Geld, veranrissen, fragte der Europäer den Häuptling unter anderem,
Unliebsame StOrung. Der Moskaucr Sender "Komintern" sendet
staltete eine Lotterie und Konzerte, die Zeitungen brad!ten wie lange er braudte, um an die Küste zu reisen. Vierundhistorisdte und poetisdte Artikel, Hindenburg stiftete 100 ooo zwanzig Tage, war die Antwort. Siehst du, sagte der Mann am 14. Dezember einen dcutsdlen Vortrag über Marxismus-LeniMark (ein paar Wod!.en vor der Rcidtspräsidentenwah!) und mit dem Auto, ich braud1e dazu nur einen Tag. Und nismus. Die "Deutsdle Allgemeine Zeitung" bezeid>net das alt
ein Verlag gab Modellierbogen heraus, die das Alte Sd!loß was machst du denn an den übrigen dreiundzwanzig Tagen? einen unerhörten Versudl, das deutsche Weihnachtsfest Zll stören,
während des Brandes zeigten und sidl, wie es hieß, besonders erwiderte der Sdtwarze, Worauf der andere verstummt sei. und verlangt "gebieteri~" besondere Maßnahmen der Abwehr.
zum Spielen mlt Zinnfiguren eigneten.
"Nationales" Unternehmen. Die Uta will demnächn in Prag
Diese Anekdote ist ohne Zweifd lcdiglidJ zu dem Zweck
Als eine hübsche Summe Geld beieinander war, wurde es erfunden worden, um Lobhudler der modernen Technik und cinm Film in tsched>ischer Sprad>e drehen lassen, um auf diex
allmählidt Zeit, sich. Gedanken darüber zu machen, wie der Zivilisation zur Bescheidenheit zurückzuführen. Ihr Sinn ist: Weise die der Filmeinfuhr hinderlichen Komingenabestimmungen
wiederaufgebaute Flügel zu verwenden sei. Die Museumsleu:e Vielleid1t leben diejenigen, die den Weg noch zu Fuß mad1en, "" umgehen. - Wenn es das Geschäft erforden, kennt He"
sagten, daß wir ein Museum braud!ten. Also braudtt':n _wJr ebenso glüddid! oder gar glücklicher als die, die ihn :J.ah!n- Hugenbcrg weder nationalen Stolz, nod-! RU<.iaidlt auf die heirniein Museum. Da man aber unmöglich den ganzen oes1gen rasen. Vielleicht ist' ihre Zeit sogar besser aus!efül!t, ISt ihr sd,en Produktionskräftc.
Flügel als Museum verwenden konnte, so brauchte man auch Leben und Tun harmonischer und sinnvoller a s der Tag des
Frau und Politik. Vor der letzten Reid>stagswahl hat der ,,Don..
einen Repräsentationsraum.
modernen "Kultur"mensdten, der mit Hetze auf der einen munder General-Anzeiger" einen Preis ausgcset~t für denjenigen,
Daß vereinzelt Bedenken gegen den Museumsplan geaußert und leerer Zerstreuung auf d~r andern Seite ausgefüllt wird, der die Mandatszahlen der fünf größten Parteien am "besten er-wurden, z. B. gegen die Lichtverhältnisse in dem tiefen Bau, der 7.wischen Rekordtempo und Langeweile schwankt, der raten würde. Siegerin unter 50 ooo Wenbewerbern wurde ein
ja daß sogar Leute auf den einfältigen Gedanken kamen, ob kein ruhiges G!eio:hmaß, kein Sichselbstgenügen, keine stille junges Mädchen, von Beruf Modistin. - Und da sagt man, die
wir im AugenbiKk nidlt etwas anderes vielleicht nötiger Freude am Abrollen d~s Lebens mehr kennt.
[rauen verstehen nu;hts von Politik. {Oder hat vielleicht der Papa
braud!ten als ein Museum, hinderte eine bereits ziemlich autoAber wahrsdJeinlich hätte sich jener sd!warze Häuptling ein wenig geholfen?)
ritäre Bürokratie nich.t, von vornherein auf ihrem Plan zu ganz gerne im Auto mitnehmen lassen, beispielsweise wenn er
Interessanter Drudr.fehlcr. Die "Brud!saler Zeitung" (Nr.196}
bestehen und z. B. einen Ideenwettbewerb, den die württem- Zahnweh oder Baudtweh gehabt hätte, oder wenn er Elefan~
mit, in der Person des Herrn Dr. Heintze $tatt Dr. Goerdeler
teilt
bergisd!.en Ardlitekten kostenlos angeboten hatten, überhaupt tcn7.ähne hätte abliefern oder Glasperlen für seine Gattin
1ei ein neuer Kommi1sar ,.für Preußeniiherwachung" ernannt wornid!.t zuzulassen.
h"ätte erstehen wo!!en; jJ vielleicht so;;ar lediglich um sich den
Um eine mittelalterliche Fassade wiederherzustellen, baut .1frikanischen Busdi einmal vom Auto aus anzusehen, was den. ~ Es ist wahr: wenn diese gelähr!id!e Gesellschaft beuer
ein Und für etwa eine halbe Million zu einer Zeit, da der ihm zweifelsohne als Bereid1crung seines Daseins erschienen überwad!t würde, könnte man vielleicht auf die Preisüberwachung
,-erzichten.
Mangel großer Teile der Einwohner dieses Landes aufs Höo:hwäre.
Dunkle Gesd>idlte. Der Fall Bul!erjahn zeitigt weitere Verste gestiegen ist, ein Museum von zweifelhaftem We_n .und
Da~ Auto kann nämlich nidns dafür, wenn sein Herr den
einen Repräsentationsraum. Kein Wunder, daß patnot_ische Zeitgewinn, den es ihm verstarr~t, nicht ridnig zu benützen fahren. Bullerjahn verlangt von Gonrard Entschädigung, weil di•
crs<e Verurteilun~ auf die Aussagen Gonrards erfolgt sei. Gonrard
Redensarten in Fuhren herangeschafft wurden, um d1esen
versteht. Und: wer ein Auto hat, kann, so er es für gut hält,
will Beleidigungsverfahren gegen Bullerjahns Verteidiger, Redasan·
Unsinn zu verdecken.
auch zu Fuß gehtn; während der umhekehrte Fall - ganz
Der volkswinsdJaftliche Unsinn des Unternehmens liegt gewiegte Tippelkunden ~usgenommen - weniher leicht denk- walr Rosenfcld, und gegen Kurt Großmann von der Liga für Men·
1d>cnrcdnc anstrengen. - Vielleidit eine Gelegenheit, nod> weiter
auf der Hand. Es ist aber aud1 künstlerisch und historisch bar ist.
in diese dunkle Angcleg~nhcit hineinzuleuchten.
Unsinn, "restaurieren" zu wollen. Das Alte So:hloß ist ein
Wenn jedod1 der schwarze Dorf$d1ub:c etwa gar nad1
feudales Bauwerk, von einer feudal beherrsd!ten Zeit für
Verrückte Welt. Nad! einer ncuercn Zählung gibt es in Berlin
Europa oder Amerika hätte hincinsduucn können, dann wäre
feudale Zwecke gebaut, mit der Technik der Entwicklungs- er wohl zu einer ganz; merkwürdigen Erf.lhrung gekommen: ~G 655 unbewohnte Wohnun~en mit insgesamt lH 127 Zimmern.
stufe jener Zeit. Glaubt ein Architekt oder ein Historiker, JaH nämlich seine Landsleute, die ,;\!es 7U FuH madwn· müs- Zur glea.hen Zeit wohnen zehntausende eng o:usammengcpferdlt in
oder vielmehr, da das etwas anderes ist: glaubt ein MensdJ, sen, ja im Gegenteil viel mehr Z c i t haben als die Völker, elenden Wohnlöchern und wandern jeden Abend rund 11 o:>o obder darüber nadtgedacht hat, im Ernst, unsere nichtfeudale die Auto iah'r~n. Er hätte don wC<llg Menschen getroffen, d~d,Jmc Mcnsd:.en in die Obdachlosenasyle.
Zeit könne mit der Technik ihrer Entwicklungsstufe die Fas- die ;iL·h über zuviel Muße beklagt hätte<l. Wohl aber hätte
Mittelstand<reuung. Im Handelsausschuß des prcußisd,cn LJ.nd·
sade einer feudalen Zeit kopieren und dabei für ihre Zwecke
er dutzendemal hören können: "Ich habe keme Zeit!" Dieser u;;s i1t ein nationalsozialistisd>er Antrag eingegangen, in dem ver·
so nebenbei ein Museum profitieren?
langl wird, iu den Gefängnissen und Zuchth.'iuscrn jeglid>e Arbett
kleine Satz ist geradezu eine der Dn·iscn der Zivilisation.
Das ist unmöglich wie jede Restauration. Min:ela!t~r lä~t
Fügen wir drr DcutlidJkeit halber hinzu: der k a p i t a I i- zu untersagen, die geeignet sei, bestinimte Zweige des steucrzah!en·
sid! nicht bloß so kopieren. Audt eine "freie" Kop1e, die s t i s c h e n Zivilisation. So oft n1ir Jene oben zitierte Ge- den Handwerks und Gewerbes zu gefährden. - Hoffendid! bleibt
etwa unserer Zeit entspräd!e (denn selbstverständlich,. über SL-hichtc von den unaus:,;cfi.ilhen dreitmdzw.>nzig T~gen be- w~nigstem noch da~ unterhaltsame Tütenkleben gestattet.
den Historismus des r9. Jahrhunderts sind wir hinaus), n1mmt gegnet, fällt mir immer als Gegenstück oud1 dos Ged1<;\n von
Kleinbauer an\ Ende. ln dem Ort Ulmbad! in Hessen wurden
sich neben dem edtten Adel des edlten Bauwerks etwa ebenso Ridiard Dehmd über den Arbeitsmann ein, der von ;idl und
kUrzlieh wegen rückständiger Reidls- und Kreissteuern an einem
aus wie Margarine neben Butter. Eine Ruine behält aber seinem Weibe sagl: Um fehlt nur cme Kleinigkeit, um so frei
Tag 66 Kühe gepfändet. Unter den betroffenen Kleinbauern
ihren Geist, ja, in ihrer Kahlheit tritt er nur nod1 mächtiger .,_u sein wie die Vögel sind: nur Zeit.
hcrrsdnc ClllC derartige Erregung, daß Bürgermeister und Ge·
in Erscheinung. In Rom stehen aud1 Ruinen mirten in der
Nirgends wird die Vcrriidnheit der kapitalistisd1cn Ge<neindevenrcta ihre Ämter niederlegten. - Dem Junker die Sub·
Stadt. Was man dort erträgt, scheint man in Stuttgart n~ch
se\!sduftsordnung so deutlid1 oficnhar, in der bei vollen
nicht ertragen zu wollen: daß nämlich die Ruinen täghch Sd>euern die Massen hungern und Baumwolle verbrannt wird, ,-cntionco, und dem Klcinbau,rn die letzte Kuh aus dcnt Stall.
Letzter Schick. Den Organisationen du Eisernen Front werden
und vernehmlid! sagen: wir sind tot, und die Zeit, die uns w::ihrend Kinder keine Hemden haben, als in dieser Gegengebaut hat, ist auch tot. Es gibt Leute, die sich vom Mittelliberstellung: hier arbeitsp:trende Maschinen, die aus einer gegenwärtig äußerst billi~;e .,Freiheitskrawatten" angeboten. D•.'
alter nodJ nicht trennen können und auf allerlei Weise verStoff zeigt auf rocem Grund ocine Menge silberne Pfeile. Der PrcJ<
Hand gewissermaßen Hunderte von Händen mallen, und
suchen, es am Leben zu erhalten. Die Restauration des Alten
dort der mühselige Arbeitstag der fronenden Massen, die sich ist symbolisdJerweis~ 4& Pfennig. - Da weiß man nid1t, soll nun
Schlosses ist ein gutes Symbol für die allgemeine Restauration plagen von früh bis spät und von der Jugend bis ins hohe
an< Jahr 48 oder an den Artikel 48 denken.
des Mittelalters, der wir in Deutschland entgegengehen. (Ich
Alter, ohne für ihr eigenes penönlichcs Dasein so viel Zeit zu
würde vorschlagen, wenn man nun sdwn soweit gegangen ist, haben, daß sie dessen einmal wirklich froh werden könnten.
!l.<d>k"''" und V"io" J<t SnnntoO< Zmung
S 1 u~tg.rt. Tiibino<' St<>t.< !I
auch nod1 vollends eine Monard!ie dazu zu restaurieren, nach
(PoiHod. Si). Tddon 246 JO. Ponld.od< ·Konto Stuttgort !9a 44. H<<>u<geb<! •
Mit vier Stunden tä~!icher gesellschafdicher Arbeit könnten
Dr
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!ur
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Rod•kt~on v<r.nl"-Otthd..
Herm>nn Mourh< ."
modernen Gesichtspunkten selbstverständlid>. Es wird audJ alle Bedürfnisse einer fortgesduittcnen zivilisierten BevölkeS<u!t~"': l>«i<' h~>.<lnummer 20 l'fenni~, dunl> die l'o!t be>og<n '.nonO!hd>
nid!t viel teurer kommen.)
i~ Plenm~ (<Jnfd1lt<hhd1 ll<~<llgcld) •. ~mer S"oifband mnnodi,f, I Re!d.<m"l:
rung spielend befriedigt werden; und dodt müssen die "freien"
Drud<' Dud.druckem h. Sp01h, W<Lbhn~<n-S1U1tj;01t, LuJ.,lpbur&« Stroß<
Man sieht, es paßt alles zu gut zusammen, als daß etwas
wei!ien Arbeiter, um nicht viel mensdtenwürdiger zu leben
daran zu ändern wäre. Man wird's zum andern legen müssen.
als die Neger in Afrika, sich dreimal mehr ;chinden und
plagen als jene.
Erich Schairer
Notabene: Immer mit dem Gespenst der Arbeitslosigkeit
Gerner-Mauthe
im Hintergrunde, das umgeht wie die apokalyprischen Reiter!
Menschen, die sich eigendich sollten freuen können, daß sie
d.mk der technischen fortsd1ritte des Mensdlengeistes nicht
zu arbeiten brauchen, jedenhlls nicht so viel wie
Preis 30 Pfennig
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ei'_l armer Negc;, müssen im Gegenteil in Angst sein, daß sie
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n1cht arbe1ten dürfen, obwohl ;ic gerne mödlten!
Warum da;? Woher dieser Widersinn, dics~r verzweifelte
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Weil wenige MenselJen mit Hilfe der Maschinen die vielen
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