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rrütkblitk auf neun Lahre

Wir alle lieben -as Fundament/ grun-gelegt von -en Vätern, 
Und -ke Jungen tun/ was zu tun ist/ 
heben Stein um Stein/ Tag für Tag,
Ommer höher hinauf in -en Himmel.

gefallenen Liberalismus und Individualismus. Die Gesell
schaft stellt sich ihm dar wie ein Schachspiel, das aus selb
ständigen Bewegungen der einzelnen Figuren sich zusammen
setzt, deren jede nur ihrem eignen Gesetz, dem Gesetz ihres 
besonderen Eigennutzes folgt, die aber in ihrer Gesamtheit 
wie durch ein Wunder die höhere Gesetzlichkeit eines harmo
nisch eleganten SpielaLIaufs verwirklichen. Zumal unser 
Privatrecht ist auf dem altliberalen Gedanken von der 
Harmonie eines allseitigen Eigennutzes mit dem allgemeinen 
Wohl aufgebaut.

Aber schon beginnt sich in gewissen neuen Rechtsgebieten 
die Einsicht geltend zu machen, daß, wo Eigennutz gesät, nie

Cm aufstreben-er Wuchs, schon betropft von -en Metallen 
-er Sterne/

Ein trotziger Turm, inmitten -es singen-en Wal-'s unserer 
Leiber/

An- heute wie immer-ar umrauscht von -en Trommeln -er 
Freu-e.

und nimmer Allgemeinwohl geerntet wird, daß aus dem 
Zusammenspiel der einzelnen das Allgemeinwohl nicht von 
selbst herausspringt, daß dieses Zusammenspiel der einzelnen 
vom Ganzen, vom Staate her absichtsvoll erst auf das 
Allgemeinwohl hingeordnet werden mutz. Die Zitadelle 
unsers Bürgerlichen Gesetzbuches zwar ist zu fest 
gefügt im liberalen und individualistischen Geiste, um Um
oder Anbauten in einem neuen, sozialen Stile zu gestatten. 
So mutzten die Neubauten des sozialen Rechts neben ihr 
errichtet werden. Soziales Arbeitsrecht, soziales 
Wirtschaftsrecht, soziales Mietrecht, soziales 
Strafrecht heben bereits ihre Mauern mehr oder 
weniger über das Fundament hinaus, stehen zum Teil 
bereits im Rohbau da, und schon kündigt sich der zu der 
alten Festung des in jedem, auch im Standessinne „bürger
lichen" Rechts stark kontrastierende Baustil der neuen Ge
bäude an, der Stil eines Rechts, das nicht mehr bloß darauf 
abzielt, den einzelnen und durch Förderung der einzelnen 
etwa mittelbar auch der Gemeinschaft zu dienen, sondern 
das den Dienst an der Gemeinschaft sich zur un
mittelbaren Aufgabe setzt. In großen Lettern steht an den

Deutsche Republik
Wir fürchten -ke Gestrigen nicht, -ke -ich spotten
An- -einen Leib schän-en in Falschheit un- verrat.
Armselige sie, -ke noch hungern nach -em kläglichen Mahl 

-er Vergangenheit
An- nicht sehen wollen -en Aufmarsch -es heute.
Wo -och ein Volk, fast verbrannt in -en Feuern -es To-es, 

aufstan-
An- wie-er -en Ilrm hob gegen -ke Sonne.
Millionen Stimmen schreiten zuhauf, ein Win- schwören-er 

Rufe,
Mutigen Sinnes, gesammelt, eine unen-liche Schar,
Mit gepanzertem herz kn -en Fahnen,
Dir zugetan, o hort un- Heimat, Deutsche Republik!

neuen Mauern ein goldenes Wort der Weimarer Ver
fassung geschrieben, das der Wahlspruch der ganzen ge
waltigen Rechtsumgestaltung ist, in der wir mitten darinnen 
stehen: „Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll 
zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste."

Die Umwälzung des Rechts, die wir erleben, ist nicht 
die Ausführung eines von einsichtigen Menschen aufgestellten 
juristischen Programms, sie kommt nicht aus dem Willen 
und der Vernunft einzelner Personen, sie wird, unbewußt 
den einzelnen, die sie vollziehen, von der Macht und dem 
Drange der wirtschaftlichen Entwicklung ge
tragen und Vorwärtsgetrieben, langsam, aber unaufhaltsam, 
wie von einem Bergstrom, dem die Steine selbst, so schwer 
sie sind, zwar widerstreben, aber schließlich doch widerwillig 
weichen müssen. Gerade darauf, daß diese Heraufkunst eines 
neuen Rechtszeitalters nicht geplant, kaum gewußt, also ein 
Stück werdender Geschichte ist, gründet sich die Zuversicht 
ihrer nicht aufzuhaltenden Sieghastigkeit. Was bedeuten 
dieser ungeheuren Macht der Tatsachen gegenüber vorüber
gehende Zeiterscheinungen wie die vielberufene „Ver
trauenskrise der Justiz?" Die Ideen, welche die 
Geschichte erwählt hat, bemächtigen sich unabweisbar auch 
der Widerstrebenden, die heute Widerstrebenden wissen schon 
morgen nicht mehr, daß ihnen einmal Abscheu war, was 
ihnen jetzt zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Auch die 
Ueberwindung der Vertrauenskrise wird nicht das Werk 
irgendwelcher kluger Maßregeln sein, sondern eine Wirkung 
der allgewaltigen Zeit. Mit kluger Berechnung hat man die 
neuen Arbeitsgerichte so eng an die bestehenden Gerichte 
herangerückt, daß sie sich mit ihnen berühren, daß der neue 
Geist einer sozialen Rechtsprechung, der in diesen vom Ver
trauen des Volkes wie kein andres getragenen Gerichten 
lebendig ist, in breitem Strome umgehemmt in die orderst- 
liche Rechtspflege hinüberfluten kann. Wie im liberalen 
Rechtszeitalter das Handelsrecht und die Handels
gerichte die Führung hatten, so haben Arbeits- 
recht und Arbeitsgerichte die Führerschaft in ein 
neues soziales Rechtszeitalter übernommen.

Damit aber der neue Geist sich in dem ganzen Hause 
der deutschen Justiz frei ausbreiten könne, tut es not, in 
diesem aus einigen großen Sälen und vielen kleinen 
Kammern, aus Hellen Räumen und dunkeln Winkeln 
planlos zusammengesetzten Bau Wände niederzulegen, 
Fenster einzubrechen, Lust und Licht zu schaffen — d. h. die 
in anderthalb Dutzend Landesjustizverwaltungen zer
splitterte deutsche Justiz in eine einheitliche 
Reichsjustiz auf- und untergehen zu lassen. Hier kann 
das in so vielen schwer lösbaren Knotungen verstrickte 
Problem der Reichsreform sofort und wirksam in An- 
griff genommen werden, an diesem Punkte muß mit der 
unitarischen Einheit des Reiches der Anfang gemacht werden; 
um des Reiches willen, aber auch um der Justiz willen. 
Die Verreichung der Justiz mutz die äußere Gestalt sein, in 
der schlagartig auch dem Stumpfesten bewußt werden wird, 
daß im Gebiete des Rechtes und der Rechtspflege ein neuer 
Tag anbricht und zu neuen Ufern ruft. Es ist der Kunst
griff der Geschichte, die Umwälzung, die sie in Jahrzehnten 
oder Jahrhunderten langsam vorbereitet und begonnen hat, 
in plötzlichen Durchbrüchen den Mitlebenden zum Bewußt
sein zu bringen. Die Verreichung der Justiz ist notwendig 
nicht bloß wegen der Zweckmäßigkeiten, die einsichtige Ju
risten in klugen Ausführungen darlegen werden, sondern 
Vor allem um des psychologischen Stoßes willen, 
dessen unser ganzes Rechtswesen gerade in dieser geschicht
lichen Stunde seiner Entwicklung bedarf, um ihrer sinn
bildlichen Bedeutung willen. Es ist ja das Wesen eines 
geschichtlichen Ereignisses, daß es ein andres, ein mehreres 
bedeutet als es bezweckt. An die Organisationen der Ju
risten und an die parlamentarischen Körperschaften ergeht 
in Gestalt der Forderung der Verreichung der Justiz der 
Ruf, Geschichte zu machen — nicht nur Rechts
geschichte, sondern Geschichte großen Stils. Möchte der tat
fordernde Augenblick ein tatbereites Geschlecht finden! —

spielendem Selbstgenuß versunkenen, in tatlosem Zweifel ver- 
zauberten Bourgeoisie. Leonhard Frank gab diese gleiche 
Kritik wesentlich abgekürzter, einfacher, teilnahmsloser vom Stand
punkt des radikalen Sozialismus in seinem Buche „Der Bürger". 
Heinrich Mann versuchte (wohl nicht ganz glücklich) aus 
satirisch belichteter Wirklichkeit und romanhafter Phantasie ein 
Bild der regierenden Schicht im Vorkriegs-Deutschland zu geben 
in seinem Roman „Der Kopf". Aber allmählich beginnt sich auch 
eine reinere, künstlerisch besser ausgewogene Gestaltung dieser 
großen Gegenwartsthemen in epischer Form zu zeigen. Hans 
Franck reicht mit seinem großen Bande von Kurzgeschichten „Der 
Regenbogen" aus mythischen Anfängen deutschen Lebens bis un
mittelbar in die Gegenwart. Er legt in rein dichterischer Haltung 
annähernd den Weg zurück, den Wilhelm Schäfer halb 
dichterisch mit seiner lyrisch-versonnenen Schilderung des deutschen 
Schicksals durchmessen hat. Bruno Frank rückte die vom 
Tagesgeschrei mißbrauchte Gestalt des Preußenkönigs Friedrich 
mit großem dichterischem Gefühl ins Licht ihrer tiefen menschlichen 
Problematik und machte gerade dadurch das Schauspiel dieser 
überanstrengten Seele, die sich allein das Schicksal eines ganzen 
Volkes auf das Gewissen geladen hat, auch politisch bedeutsam. 
Und neuerdings hat dieser Dichter in einer „Politischen Novelle" 
dem Gefühl für die notwendige Einheit Europas, die aus der 
gemeinsamen alten Kultur folgen müßte, starken Ausdruck ge
geben. In seinem „Streit um den Sergeanten Grischa" macht 
Arnold Zweig mit bedeutender Kunst den Versuch, ein nur 
zu alltägliches kleines Ereignis aus der sogenannten „großen 
Zeit" zum Sinnbild der ganzen Katastrophe zu erheben, die 
kommen mußte, als der Staat seinen Sinne verlor, als er Selbst
zweck sein wollte, als er nicht mehr um des Rechts willen leben, 
sondern das Recht zu seinem Werkzeug machen wollte. Einen 
älmlichen Versuch, einen Einzelfall zum Sinnbild des bedroh
lichen Konflikts zwischen staatlicher Rechtspflege und Gerechtigkeit 
zu erheben, stellt Wassermann mit seinem „Fall Mauri- 
zius" an.

kerbt und Rechtspflege im Dolksftaat
Bon Prof. vr. Gustav Radbruch, Heidelberg.

üns der Fremdstoff des römischen Rechts in 
ei,," Volkskörper eingedrungen ist, ist die Sehnsucht nach 

volkstümlichen Recht und nach einer volkstümlichen 
Pflege "re verstummt. Was klänge auch, zumal im 

w E" deutschen Volksstaate, selbstverständlicher als das Ver- 
Und^d"' das Recht gemeinverständlich werde 
s^ dre Rechtsprechung aufhöre. eine Geheimwissenschaft zu 
b Ennoch ist es unvermeidlich, sich bewußt zu werden, 

diese Forderung niemals restlos erfüllbar sein wird, 
land die Aufnahme des römischen Rechts in Deutsch- 

„..wöre unserm Rechtswesen der Verlust der Gemein- 
s-.;! Üblichkeit nicht erspart geblieben, die ihm auf einer 
sH s^re" Entwicklungsstufe der Gesellschaft und der Wirt- 
stlbe sein mochte. Wie die Wirtschaft und Gesellschaft 
nist d m der ungeheuren Verflochtenheit jedes einzelnen 
Üb Ganzen ohne die Hilfe der Wissenschaft nicht mehr
Nu» ist, so mußte auch das Recht, das der Ord- 
ei 8 bbon dieser Wirtschaft und Gesellschaft dient, aus 
stand"- Instand des allgemeinen Bewußtseins zum Gegen- 

g l"chmännischer Wissenschaft werden.
Bei-npr- Viose Einsicht überhebt den Volksstaat nicht der 
fr vftlchtung, soweit es irgend möglich ist, die Volks- 
des N Eit des Rechtes wie die Nechtsfremdheit 
Reckis - ö" überwinden, Sorge zu tragen, daß Recht und 
trotz wenigstens die Stellung gewahrt bleibt, die 
Kunst m. Besonderung der Kultur andre Kulturgüter, 
zh , ssenschaft, sich immerhin zu wahren vermochten: 
Sleicki n Sonderausgabe bestimmter Berufskreise, aber zu- 
seiu vor Anteilnahme der ganzen Nation getragen zu 
^echt mehr als für andre Kulturgüter gilt für das 
sein d in den Blutkreislauf der Nation ausgenommen 
Bolk dem Volke Geist von seinem Geiste und daß das 
Mistes Kraft von seiner Kraft in lebendigem Austausch 
der Ewige Geltung hat, was Ludwig Uhland,

achter der deutschen Demokratie, gesungen hat:
Das Recht ist ein gemeines Gut, 
es liegt in jedem Erdensohne,

sonst gründlich verschiedenen literarischen und theatralischen Ver
suche, die in den Jahren nach dem Kriege unter dem Schlagwort 
„Expressionismus" auf das Publikum eindrangen. Denn 
hier gab es den seraphischen Gesang der reinen Seele, der, alle 
plumpen Wirklichkeiten verschmähend, sich absolut äußern will, 
und eS gab den stampfend monotonen Takt für die Verherrlichung 
des absoluten Körpers, dem Geist und Seele lächerliche Lügen 
sind. Nur eins gab es lange Zeit fast gar nicht: das Gefühl für 
das organische Leben, das nie absolut, sondern immer in Leib 
und Seele zugleich vorhanden ist, das uns Geist in sinnlicher 
Form offenbart und dessen Darstellung auf die Dauer allein den 
lebendigen Menschen gefühlsmäßig packen kann.

Wir erleben aber, wie diese F i e b e r st i m m u n g langsam 
weicht, wie der Expressionismus mit seinem Willen, um jeden 
Preis Formen jenseit der Natur zu schaffen, langsam abstirbt, 
wie der Sinn für die organische Form wieder mächtig wird. Und 
im innersten Zusammenhang damit beginnen jetzt auch dichterische 
Werke zu erscheinen, die nicht bloß als poetisch verkleidete Flug
schriften in den Kampf des Tages eingreifen wollen, sondern die 
aus starken Gefühlen und großen Anschauungen herckus die erschüt
ternden Vorgänge zu gestalten versuchen. Nach den phantastisch 
wilden Verzweiflungsschreien, die Joseph Winkler in seinem 
„Irrgarten Gottes" hören ließ, kamen ähnlich starke aber minder 
trostlose VerSbücher. Der Ärbeiterdichür Heinrich Lersch 
schrieb „Mann im Eisen", eine Art lyrischer Selbstbiographie, die 
Kampf, Leid und Bitternis'genug, aber doch,einen Klang von 
großer, in die Zukunft bauender Hoffnung enthielt. Und Ger
hart Hauptmann machte in seinem „Till Eulenspiegel" einen 
ganz großen Versuch, in phantastischen Figuren das Leiden der 
Zeit abzubilden und fühlend zu durchdenken. Aehnlich beginnt die 
Prosa-Erzählung allmählich dis großen Erschütterungen der Zeit 
gestaltend zu überwältigen und aus Krieg und Revolution den 
menschheitlichen Sinn zu gewinnen Das mächtige Buch von 
ThomasMa n n „Der Zauberberg" gab mit seinem dichterischen 
Gehalt zunächst nur die untergangsreife Stimmung einer in 

rechts / -^mre nahezubrrngen, einerseits also neben dem 
Berufsrichter Laienrichter aus dem 

die N a r V" Rechtspflege zu beteiligen, anderseits aber auch 
Mya ^Bedingungen zu schaffen, daß die zu solcher Beteili- 
ag ^ufenen Volksrichter auch wirklich tätigen Anteil 
ein- r Rechtspflege S" nehmen vermögen — also in irgend- 
bjih -R"ße hl,, Rechtsbildung zum Bestandteil der Volks- 
^richjU n g zu machen. Wenn unsre Reichsverfassung ver- 
^üiul VkI Staatsbürgerkunde ein Lehrfach in allen 
erfjjn?"_^"i solle, so ist in dieses noch immer nicht restlos 
dgZ N?.Programm das Versprechen eingeschlossen, daß auch 
bild,,. um das Recht zu einem Bestandteil der Schul- 

Nb k'brde.
äffens Forderung der Volkstümlichkeit des Rechts- 

P r " 'mehr als die Gemeinverständlichkeit seiner
allem , e' Volkstümlich sollen Recht und Rechtspflege vor 
harxj j ei" Gehalte nach sein. Unser Rechtszustand ver- 
Über z-N Mancher Hinsicht auch heute noch auf einer Stufe, 
hinaus^ "ns.er Wirtschaft^ und Gesellschaftszustand bereits 
rufen geschritten iss- Wir haben in jüngster Zeit aus be- 
lreie^ M.U"de gehört, daß unter den Formen der 
gebunb" Wirtschaft sich unvermerkt, aber übermächtig eine 
steht, Wirtschaftsordnung durchzusetzen im Begriffe 
Vis hi° g e k> u n d e n e Wirtschaftsordnung, die, wenn die 
^arl D? ? durch die Tatsachen bestätigten Voraussagen von 
sorin - a r.k auch fernerhin Recht behalten, die Uebergangs- 
stellt, 17 /irrer kommenden Gemeinwirtschaft dar- 
Deutf nser Vecht aber wird noch immer beherrscht von den

Titevajrw, Lbeatev urrd Republik
Von Julius Bab.

da v^-k?ie unlösliche Einheit alles Lebendigen klar ist, 
N dex daß auch die Grenzen, die wir mit Begriffsworten 
«?ienti?-„ öen Welt abstecken, nichts als Versuche sind, uns die 
°^en Innerhalb des unermeßlichen, in Wahrheit unge- 

ga«, der lebendigen Kraft zu ermöglichen, für den ist 
„Abstverständlich, daß auch Kunst und Literatur in 

uo nach Kriegskatastrophe und Revolution nicht ebenso 
wie im Wilhelminischen Reich. Die 

? P u b m » tzzform und das innere Wesen mußte sich in der 
R jg wollig verändern für das Bereich dieser großen Kräfte, 
^Oenz eii^e^Üud als bestimmte Aeußerungsarten des Gesamt- 

daß die Zeiten einer großen Krise sozialer und 
Kelche n zugleich die Zeiten für große künstlerische und dich- 
a *den  b!?^kngen sind, ist wenig wahrscheinlich. Allzusehr 
^Nstw^/ Lebenskräfte vom in sich ruhenden Gefühl, aus dem 

Nack „ ^ivachsen, abgelenkt ms Bereich des bewußten Willens, 
^chüttei-.^u Festsetzungen der äußern Lebensform strebt. Die 
, silbNk!?8 burch Krieg und Revolution waren jahrelang 
? Deun^rüsmdliche Thema aller Schreibenden und Dichtenden 
^U>n iro-!-?kb. Aber sie war zugleich der Grund, daß ihnen 
Mfgerei,l„ sjchaS von dauerndem Werte gelang. Der heftig 

z? ^politische Wille brach immer wieder ungebärdig ins 
su rvositz. ^stalt suchenden Phantasie hinein, die Ungeduld und 
^-.burck„.„5r Machen entlud sich in programmatischen Reden, 
?qßig E Zeinen Ersatz für eine rein durchgebildete, gefühls- 

Willen^^bende Gestalt waren. Nur im Negativen, in 
stiren rn Gegensatz zu treten zu allen Formen, Empfin- 

in*,  ""gen der voraufgehenden Generation hatte dieser 
Kraft. In diesem heftigen, oft provozierenden 

v>«i»en sag eigentlich die einzige Gemeinsamkeit jener

Tex w quillt in uns wie Herzensblut.
ord^ ^klksstaat muß um des Bestandes seiner Rechts- 
chm "g — und das heißt um seines eignen Bestandes 
^cht Varauf bedacht sein, das Volk dem Rechte un- das 
reckis Volke nahezubringen, einerseits also neben dem

Walter S. Gschilewski.
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De« Wes de*  Wirtschaft
Girre Rohbttarrz

Bon Kurt Heinig, M. d. R.
Für den optimistischen Betrachter der wirtschaftlichen 

Entwicklung lagen bis 1914 die Kraftlinien Europas recht 
einfach. Die übrige Welt lieferte Rohstoffe, Nahrungsmittel 
und bestenfalls Halbfabrikate; Europa war die Industrie
werkstatt aller Erdteile, und Deutschland war das Herz 
Europas. Der Kontinent Amerika wurde als das agrarische 
Hinterland für die Fabriken i>er Vereinigten Staaten be
trachtet. Im fernen Osten ve: e man „uns nachzumachen". 
In Europa selbst überflügelte utschlands industrielle Ent
wicklung das Mutterland des Kapitalismus, England . . . . 
So ungefähr sah man damals das wirtschaftliche Weltbild.

Wem sich Tatsachen und Entwicklung so darstellten, der 
sah in den großen Verknüpfungen der nationalen Produzen
ten, z. B. im internationalen Pulverkartell, die beste Siche
rung des europäischen Friedens, und in den Forderungen der 
Gewerkschaften nach Tarifen, Achtstundentag und Sozial
gesetzgebung den vergeblichen Versuch, die frei gestaltende 
Kraft des Unternehmertums an Strohhalme zu fesseln.

Im übrigen hatten wir achthunderttausend Mann stän
dig unter Waffen, eine große Flotte und einen Kaiser ....

So kam der Weltkrieg.
Kriegswirtschaft: — sozialisiertes Elend.

Im Jahre 1915 mußten die Getreidevorräte beschlag
nahmt werden, die Lebensmittelversorgung wurde organi
siert und — der allgemeine Lebensmittelwucher mußte durch 
Sondergesetze bekämpft werden, die Kartoffelfrage war zu 
regeln; 1916 kam es zur Beschlagnahme der Textilstoffe, 
eine Reichsbekleidungsstelle und sonstige Reichsbewirtschaf
tungsstellen wurden geschaffen, Zuckerverbrauch und Papier
versorgung wurden gesetzlich gebunden, es kam ein Kriegs
ernährungsamt, dann ein Kriegswucheramt und die Neichs- 
fleischkarte. Ein Jahr später folgte die Herabsetzung 
der Brotration. Am 23. März 1917 wurde ver
kündet: Herabsetzung der täglichen Mehlration von 200 auf 
170 Gramm, Kürzung der den Schwer- und Schwerst
arbeitern zugewiesenen Mehlmengen um 25 Prozent, Strei
chung der Jugendlichenzulagen; 1918 trug die Zivil
bevölkerung — soweit sie nicht schob oder hamsterte — 
Hemden aus Papierstoff und mußte die messingnen Ofen
türen abliefern.

Deutschlands Wirtschaft war von der Welt abgetrennt, 
sie richtete sich ohne uns ein. Die deutsche Industrie lieferte 
nur noch Kriegsmaterialien. Das „Wumba" — Waffen- 
und Munitionsbeschaffungsamt — regelte die Produktion, 
die Verteilung aller Lebensmittel bis zum Hering erfolgte 
durch tausend Instanzen auf Karten und Scheine: es gab 
Brotkarten, Kohlenkarten, Milchkarten, Margarinekarten, 
Eierkarten, Bekleidungsscheine und Kinderausweise. Im 
großen wurde gewuchert, im kleinen wurde gehamstert — 
das war die deutsche Kriegswirtschaft. Das Elend war 
sozialisiert!

So kam es zum Zusammenbruch.
Notkrämpfe des Zusammenbruchs.

Das Resultat des Weltkriegs war, weltwirtschaftlich ge
sehen, datzEuropaeinepassiveHandelsbilanz 
bekommen hatte, und Deutschland sollte für alle am Kriege 
beteiligt gewesenen Länder das Defizit decken. Es sollte mög
lichst umgehend 132 Goldmilliarden Kriegsentschädigung 
zahlen — und das war schon ein revidierter Vorschlag!

Vier lange Jahre hatte die Welt ohne die' europäische 
Jndustriewerkstatt leben müssen, hatte Nahrungsmittel und 
Rohmaterialien geliefert, statt der ersehnten Jndustriewaren 
aber nur Geld — allerdings in Millionen und Milliarden — 
bekommen. Für dieses Gold wurden in den Wäldern Kana
das allermodernste Fabriksiedlungen gebaut, und im indischen 
Dschungel wuchsen die Tatawerke (der indische Krupp); von 
Japan bis Neuseeland, von den nordischen Ländern bis zur 
Schweiz, dis ganze Welt, soweit sie nicht am Kriege beteiligt 
war, baute von 1914 bis 1918 Fabriken.

Bei Beendigung des Weltkriegs war die Industrie der 
Erde noch einmal so groß als vier Jahre vorher, und zwei
hundert Millionen Europäer waren zehnmal so arm als 1914.

In Deutschland versuchte man mit starkem politischem 
Willen die Republik zugleich mit der Nationalisierung der 
Industrie fest zu gründen. Das mutzte scheitern. Leere 
Fabriken ohne Rohmaterial und ein Volk, das seine letzten 
Goldmillionen benutzen mutzte, um im Ausland Brotgetreide 
zu kaufen, dessen Massen sich zerfleischten, weil die einen täg
lich alle andern mit ekstatischen Zukunftshoffnungen satt 
machen wollten, die andern am nächsten Tage verzweifelten, 
ein Staat, dessen Natkrämpfe von der übrigen Welt mit den 
kalten Blicken des siegreichen Gesunden studiert wurden — 
das war kein Boden für den öffentlich organisierten Wirt
schaftsstaat.

Es gelang dennoch, am 11. August 1919 die Weimarer 
Verfassung zu vollenden; damit waren aber Deutschlands 
Aufbaukräfte ausgelaugt, es brauchte zur Gestaltung der 
Wirtschaft eine Atempause, galt es doch Tag und Nacht zum 
Schutze der jungen Republik bereit zu sein.

In dieser Zeit siegte der H ä n d l e r, die stürzende Wäh
rung war sein Feldzeichen. Wer einen Ballen Stoff besaß, 
war Kapitalist, und wer einen Waggon Briketts zur Ver- 
fügung hatte, beherrschte die Produktion; vermochte er noch 
dazu nach dem Ausland zu verkaufen, Devisen, goldbeständige 
Fremdwährung hereinzunehmen und die deutschen Arbeiter 
und Angestellten mit Papiermark zu bezahlen, seine Wechsel 
bei der Reichsbank diskontieren zu lassen und durch Angliede
rung von Lieferbetrieben für sich vom freien, Warenleeren 
Markt unabhängig zu werden — dann sah er sich als der 
wiederauferftandene siegreiche Unternehmer der Vorkriegszeit.

„Papiermark" und „Sachwerte".
Wir waren in den Jahren 1922 und 1923 ein Land 

der Grotzausfuhr. Das war keine Folge siegreicher 
freier Konkurrenz gleichstarker Wirtschaften und der scharfen 
Durchdenkung des Produktionsprozesses, sondern die 
Papiermark schlug die ganze Welt. Die Kosten 
der Löhne und Gehalte wurden bei Exportpreisen überhaupt 
nicht mehr mitgerechnet — es lohnte die Rechenarbeit nicht. 
Alles inländische Geld war Papier, dessen Wert so weit 
stürzte, daß zuletzt 4,2 Billionen Mark erst einen ameri
kanischen Dollar ausmachten und 21 Billionen e i n englisches 
Pfund.

Die Industrie und der Handel rechneten damals nur 
noch in Sachwerten. Fabriken und Klaviere, Kali und 
Unterhosen, Terrains und Pferdegeschirre waren Vermögen, 
die Arbeitskraft von tausend Arbeitern war billiger als 
eine neue Maschine. Für 100 Dollar waren ganze Aktien
gesellschaften zu haben. Aus den Unternehmern wurden 
Fürsten, die sich Herzogtümer zusammenkauften. Der Staat 
schien völlig ausgehöhlt. Stinnes sammelte Industrien, er 
vereinigte Kohls und Eisen mit Wersten und Maschinenbau, 
mit Gasthöfen, Schiffahrtslinien, Keksfabriken, Zeitungen 
und Banken. Alles was vertikale Verbindung darstellte, 
schien sinnvoll. Er schmiedete die Interessengemeinschaft 
„Rheinelbe-Siemens-Schuckert-Union" bis zum Jahre 2000 (!) 
und verlangte vom Reiche, daß es seine Eisenbahnen der 
Privatwirtschaft ausliefere. Die Rohstoffindustrien sahen 
schon den Tag ihrer vollkommenen Herrschaft im Staate, ob
wohl er eine Republik geworden war, vor sich — da zerriß 
der Papiermarkschleier.

Man hatte, durch die Papiermark über die weltwirtschaft
lichen Wahrheiten getäuscht, schon geglaubt, Deutschland sei 
wieder auf dem Wege, seinen alten Platz an der Sonne von 
1914 zurückzuerobern. Man hatte darüber hinweggesehen, 
daß nun schon zehn Jahre die Welt erschütterten, daß die 
europäischen Schornsteine während des 
Weltkriegs nach aller Herren Ländern aus
gewandert waren, daß die Produzenten sich außer
ordentlich vermehrt hatten, während die Welt an der euro
päischen Armut krankte, daß die handelspolitischen Gegen-

Auf dramatischem Gebiet haben wir eine künstlerische Dar- 
Peilung der großen Kämpfe der Zeit von so viel Kraft und Freiheit 
bei uns noch nicht gesehen — nichts, was wir der wunderbaren 
französischen Dichtung vom „Grabmal des unbekannten Soldaten" 
als ebenbürtig entgegenstellen könnten. Wo die Ereignisse de» 
Tages nicht etwa bloß als sensationeller Aufputz für ganz banalen 
Theaterlärm dienten, da war der Wille, Zeugnis abzulegen, zu 
reden und zu werben in der Regel viel stärker, als die Kraft, Ge
stalten zu schaffen, in deren Munde solche Rede auch als Wort de» 
Lebens wirkt. Bei allem Unterschied der sogenannten Tendenz 
wird in allzu dürftig gestalteter Handlung in ganz gleicher Weise 
von rasender Rhetorik überwuchert und erdrückt in den Stücken 
von Ernst Toller und von Fritz von Unruh. Aber wo 
nicht di« Parole einer Organisation schlechthin jede LebenS- 
äutzerung dem rein politischen Willen unterordnet, wird man auf 
der Bühne und im ganzen Bereich der Kunst Gesinnung» doku mente 
doch nur geniehen können, wenn sie nicht au» rednerischem Willen, 
sondern aus der Tiefe anschauenden Gefühl» stammen, und de», 
halb Anschauung und Gefühl wecken. — Viel eher ist zu einer 
dichterischen Anschauung, zu finnbildhaft einfachen Handlungen 
Wilhelm Schmidtbonn gelangt, der in seinem „Geschla- 
genen" die Verzweiflung der deutschen Niederlage, in der „Fahrt 
nach Orplid" da» Fieber der Revolutionszeit abbildete und beiden 
Uebeln die Heilkraft seiner großen Lebensliebe, seiner im tiefsten 
und freisten Sinne frommen Natur entgegenstellte. Freilich ist 
bei diesem fast idyllisch gearteten Rheinländer die dramatische 
Spannung nicht hart, da» Pathos nicht steil genug, um seinen 
Werken eine volkSmätzig breite Auswirkung und di« letzte gründ- 
erschütternde Macht über die Bühne zu sichern. Der robustern 
Kraft eines Bert Brecht wiederum ist viel zu viel literarisch 
eitler Selbstgenuh und stilistische Pose beigemengt, -u wenig von 
schöpferischer LiebeSkraft, al« daß man von ihm da» wirkliche 
VolrSwerk der Z«it erwarten durft«.

Daß wir trotz heftiger programmatischer Forderungen in 
dieser Richtung noch kein Zeitdrama von wirklich tragender Kraft 
besitzen, ist um so mehr zu beklagen, al» theatralische Kräfte von 
ungewöhnlichem Reichtum seit langem bereitstehen — und zum 
Teil au» Mangel an zureichenden dramatischen Aufgaben in 
Selbstherrlichkeit verwildern. Wir haben seit einem Jahrzehnt in 
Deutschland eine erstaunliche Zahl wirklich großer, eigenartig 
starker neuer Menschendarsteller und einen bemerkenswerten Nach

wuchs. Wir haben auch eine groß« Anzahl von Regiebegabungen, 
die weit stärker sind als die Mehrzahl der jungen Dramatiker, an 
denen sie sich entfalten könnten. Beweis genug ist, daß der Ex
pressionismus zu einer wirklich fruchtbaren Auswirkung am Theater 
erst kam, al» Leopold Jeßner mit dem Apparat de» Berliner 
Staatstheater» darangehen konnte, große Werke der klassischen 
Theaterliteratur zu inszenieren. Hier, mit Texten von Shakespeare 
und von Schiller, erhielt die neue Stimmung der Zeit, jener Sinn, 
der von Betrachtung und Versenkung aus handelnde, unbedingt 
vorwärtsdrängende Leidenschaft zielt, einen künstlerisch voll- 
kommenen szenischen Ausdruck. In den atemlos jagenden Rhythmen 
dieser Aufführungen trommelte wirklich der Blutschlag einer neuen 
Zeit. — Wenn ein noch jüngere» große» Regietalent, Erwin 
Pikcator, mit seiner Kunst einstweilen eine direkte politische 
Propaganda zu treiben versucht — in einem Stile, der immer 
wieder di« Sphäre künstlerischen Gefühl» verläßt und beim bloß 
zeitung-mäßigen Ausruf endet, so liegt auch da» wohl guten Teil» 
an der Schwäch« der dramatischen Produktion; PiScator hatt« bis
her keine Texte, di« stark genug waren, ihn in künstlerischer Bahn 
festzuhalten; sein überlegene» Regietalent konnte sie jederzeit 
sprengen. Aber e» sind in letzter Zeit Aeußerungen bekanntgeworden, 
die zeigen, daß auch dieser Bühnenkünstler di« auf di« Dauer ver
hängnisvolle Schwache seiner Situation empfindet und sich nach 
einer stärkern dramatischen Führung sehnt.

Daß da» Theater im neuen Deutschland nicht» weniger al» 
tot ist, daß weder Kino noch Radio e» überflüssig gemacht haben 
— daß vielmehr di« alte deutsche Leidenschaft für di« sinnlich« Be. 
rückung und dir geistige Entrückung durch die Schaubühne noch 
lebt und die Hoffnung auf eine neue, große, dramatische Kunst 
wach erhält —, da« zergt nicht nur jene Blüte des rein theatrali
schen Talents, sondern vor allem die große sozial-organisatorische 
Theaterbewegung. Hier find dem jungen Deutschland 
Dinge gelungen, die da« Ausland vielfach voll Bewunderung an- 
staunt, während sie so manchem Deutschen noch gar nicht nach Ge
bühr bekannt sind. Inmitten der großen politischen Wirrnis und 
wirtschaftlichen Not ist es Deutschland nicht nur geglückt, seine 
Theater zu erhalten; vielmehr ist e» zu einer Ausbreitung und 
Vertiefung des Theaterbetriebs gekommen wir wohl in keinem 
andern Land der Erde heute. Auf der einen Seite haben mäch
tige Publikumsorganisationen das Verlangen des Volks nach 
Theater bezeugt. Der Verband der Volksbühnen umfaßt heute

__________ _____________ Nummer 26 5. MrgaI 

sätze außerordentlich zugenommen hatten, daß " „§rn 
die jungen nationalen Industrien hohe Schutzzolls „ 
aufbauten, daß das ganze Rußland aus der Weltwrr 
verschwunden war.

Die Herrschaft der Konzerne.
Die Warenknappheit auf dem Jnlandsmarkt S" 

privaten Preismonopol geführt, Deutschland war das 
Land der Welt. Das Volk begann den Kampf gelle 
Preise. Die durch die Besetzung zerstörte Ruhrindustno, 
Zwang zu Sachlieferungen hatten das Warenangevo. 
Deutschland immer wieder verengt, es gab keinen l 
Markt und keine Warenkonkurrenz mehr. An die Stt 
Vorkriegskartelle waren marktbeherrschende Konzern 
treten. Es hat einige Zeit gedauert, bis man begrifß oab , 
Preise nichts andres sind, als die Registrierung der 
nungszustände einer Wirtschaft, daß die Temperatur 
Zimmer sich dadurch nicht verändert, daß durch ein 
Holz am Thermometer die Quecksilbersäule beweg^ 
Nachdem die Erkenntnis endlich errungen, daß Ms' § 
söbaft zuerst von der Kaufkraft ihres 
Landes lebt, von der Konsumfähigkeit der o 
Massen — hatten Millionen keine Arbeit.

Die deutsche Industrie war viel größer als "0^^ 
und tragbar. Jedes Konzernunternehmen verlangte 
Mutterunternehmen ständig mehr Produktionskredi - 
Sachwerte erstickten die Arbeit. Große deutsche Unters 
organisationen rückten immer wieder gegen den ihn? 
ehesten beweglich erscheinenden Punkt der Selbstkosten 
Angriff vor.

Ihr müßt länger arbeiten, ihr müßt mehr 
ihr müßt billiger arbeiten! Das war die große 2 
die Hugenberg in tausend Generalanzeigern alle Tag 
kündete. osf,artet>

Die Zwangswirtschaft in all ihren Formen und A 
— die viele für sozialistische Planwirtschaft hielten 
glücklich bis auf einige kümmerliche Reste abgeschast 
sollte die „Freiheit" des individuellen Arbeitsvertrag- , 
zwungen werden: „freiwillige" Mehrarbeit, „ dst 
untertarifliche Bezahlung, „freies" Spiel der Kräfte w 
Losung . . . uest

Sehr bald zeigte sich, daß diese an sich schon 
Theorie der sozialen Auseinandersetzungen auf die - 
liche Entwicklung der Gegenwart nicht mehr anwend ' 
In einem Lande, wo die großindustrielle Organisatw ' 
Bewirtschaftung vieler gleichartiger Betriebe durch ^n 
trale, die einheitliche Marktbeschickung, die Zusammen! 
aller sich ausdehnenden Kräfte in Riesenkonzerne 
Interessengemeinschaften vor sich geht, da ist das 
der privatkapitalistischen Kräfte, Konkurrenz und sei ' 
ger Unternehmer, planmäßig gefesselt, ja ausgeschw^,^ 
gerade dort, wo das am weitesten gelungen — S-, 
chemischen Industrie —, zeigten sich auch privatwirstw" 
die größten Erfolge.

In den Industrien, in denen sich ein System der 
bewirtschaftung durchsetzte, die geregelte Bereinigung 
Ueber- und Fehlgeschäften, dort trat sichtbarlich eine S' 
Entwicklung ein, die Aktienkurse stiegen und Drvr 
wurden angekündigt. ,

Der Schrumpfungsprozeß der 
Unternehmungen, der Hunderte von Konzern 
löste, setzte sich langsam überall durch. AuS großarttll 
sellschaften wurden kleine bescheidene Betriebsburea 
blieben nur Konzernrümpfe und Betriebskerne um, 
Preise wurden frei, und die Kapitalsorgen ließen na 
wurde ausgekehrt und umgebaut. »rnetschost

Die Lasten dieser Umbildung der deutschen Wt 
mutzten die Aermsten am häufigsten tragen. Das jh 
19 2 6 wurde für sie ein Iahr der ArbeitSlos

Der Gesamtverlust an Arbeitsstunden, der durch » 
losigkeit eintrat, hatte im Jahre 1925 schon einen Aus! 
1 Milliarde Mark Lohneinkommen erzeugt, im Jatz^ 
wurden es vier Milliarden Goldmark,

Die Rationalisierung feierte ihre Triumphe, die ew^ 
die unechte, sowohl die Neudurchbildung der Produkt*  

nahezu 800 Vereine und mehr als eine halbe Million 
Und während er in den Großstädten die Vormacht 
bricht und, in die sozial« Tiefe grabend, Mafien d«r UnAw M 
in» Theater führt, geht er mit seinen sehr sorgsam 'ui -D 
geleiteten Wanderbühnen in die geographische "reite...gbet' 
der ganzen Bevölkerung von kleinen und kleinsten ^tad' 
Haupt zum ersten Male ernsthafte Bühnenkunst. Der 
Volksbund", durch weltanschauliche Bindung von den 
programmatisch verschieden, ist für andre Kreise eine E A HE 
dieser Bestrebungen, die auf Erhaltung der BühnenkusM^^ 
Gemeindebildung, auf ihre Ausbreitung durch Publikum Ke» 
sation zielen. — Aus der andern Seite haben Staat ys» 
meinden im neuen Deutschland in einer ganz 
Pflichtgefühl die Aufgaben der Bühnenkultur in die v" spck 
nommen. An die Stelle der alten Hoftheaterintendan , 
vielfach Künstler getreten, die nicht mehr repräsentier««'' 
schaffen wollen. Die meisten Städte verpachten ihr« 
mehr an irgendwelche Unternehmer, sie tragen nun I 
wirtschaftliche und moralische Verantwortung und jrtz*"  
sch« Letter ein. Die gemeinnützigen Theater, die im «f! 
Bühnenverein vor einem halben Menschenalter noch 
Fünftel des Ganzen ausmachten, bilden heute gut bt«r V 
Wie die Städte vielfach schon mit den PubltkumSorgaN I ' 
zusammenarbeiten, so haben di« Regierung«« 
bühnen" errichtet, in denen Vertreter ver Staaten S*  
mit Vertretern der Theatergemeinden die Aufbringung " IX' 
Verteilung der Mittel für die künstlerisch« Befriedig"'"» 
ganzen Lande» beraten. .

Was Städte und Länder in der Republik zur st^rdes^ 
Literatur und der Dichtung tun, ist bisher nicht im 
befriedigend. Immerhin bedeutet die Errichtung der D ds? 
akademie in Preußen doch eine Respektbezeugung 
künstlerischen Geist und vielleicht auch eine Möglichkeit ? 
scher Wirkung. Einen nur bescheidenen aber doch / q^mrks!? 
Anfang bedeuten auch die Preise, die die Stadt » ,^st
und, im Zusammenwirken mit der „Deutschen Buchgems» «a 
der Verband der deutschen Erzähler gestiftet hat. D«r 
ist interessant durch die Mitwirkung eines der Sitzen Mi« -i, 
kumsorganisationen, die heute, nicht unähnUsv H 
Volksbühnen fürs Theater, große Mafien für da» "
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aller Waren-Massenerzeugung, wie die rücksichtslose 
dsi- .Weigerung, die Menschenersparnis durch Ueberlastung 

m den Betrieben verbliebenen Restbelegschaften.
u Tahr1927 wurde einJahrderLeistungs- 

satzsteigerung. Im Jahre 1927 sank die Be- 
40ia^n Ruhrkohlenbergbau von 413000 apf 

00 Köpfe, dennoch ergab sich eine durchschnittliche 
h^H^örderleistung pro Kopf der Kohlen- und Gesteins- 
^hre 2440 Kilogramm gegen 1845 Kilogramm im 

leist Eisenhüttenindustrie stieg die Tages- 
je Arbeiter vom Januar bis zum Dezember 1927 von 

Ai sUs.140 Prozent (Januar 1925 — 100 gesetzt). In der 
der " e n i n d u st r i e stieg das Versandgewicht je Kopf 
Alsts/s"rmalarbeiter bis auf 145 Prozent. Die geleisteten 

st> kiloineter je Kopf des Personalbestandes der Deut- 
lia^m Reichsbahn stieg von 110 Prozent (1926) auf 

Prozent (1927).
b .^r Kurswert sämtlicher an der Berliner Börse ge- 

"eiten deutschen Aktien betrug Ende 1925 etwa 7 Milli - 
Dtark ^oidmark, im Jahre 1928 betrug er 17,3 Milliarden

L tn das Geschäftsjahr 1927 wurden bisher rund 
^.Milliarden Mark Gewinne ausgeschüttet. 
Die Privatindustrielle Planwirtschaft ist ziemlich allge- 

Dust g?w"*chen.  Wir haben in Deutschland heute schon viele 
leii lw" von Waren, die unter einheitlicher Produktions- 

"^ugt werden, vom Streichholz bis zum Linoleum 
dab ' der Glühlampe bis zur Weinsteinsäure. Mag es sich 
N um einzelne Monopolunternehmen, um Konzerne, 
es stik "der Interessengemeinschaften handeln, immer dreht 
Anstst gleicherweise um Massenerzeugung und damit um die 

Müdigkeit des Massenabsatzes.

*) Den Wortlaut dieses Gesetzentwurfs nebst einer ein
gehenden Begründung und Gutachten von Oberbürgermeister 
Dr. Belian, Oberregierungsrat Dr. Boldt, Oberregierungsrat vr. 
Rusch, Johannes Lubahn, Direktor des Heimstättenamts der 
deutschen Beamtenschaft (siehe „Jahrbuch der Bodenreform" XXII, 
Heft 2, Preis ILO Mark. Jena, .Gustav Fischer).

Mechanisierung der Warenerzeugung hat den Lohn 
»as Gehalt aus der Mitte der Selbstkosten an den Rand 

sind^gt' Die festen Unkosten der Maschinen und Anlagen 
Insten ute schon fast überall der Hauptfaktor der Produktions- 

f^Die Lohnerhöhung ist also keine Preis- 
die das wird jetzt immer sichtbarer —, sie ist aber

Voraussetzung jeder Marktbelebung, jeder Umsatz- 
o^gerung.

_______________ Da» Reichsbanner_______________
Hin zur Wirtschaftsdemokratie!

Das fließende Band verlangt viele hundert
tausend Käufer. Der Markt des eignen Landes ge
winnt damit vor allem Export ständig erneut entscheidende 
Bedeutung. Preisregulierung ohne Rücksicht auf die Kauf
kraft wirkt als Produktionsdrosselung. Leider haben wir in 
der Republik noch keine ausreichende öffentliche Preis
kontrolle. Die Kartelle und Interessengemeinschaften sind 
heute noch nicht unter die Demokratie der allgemeinen 
Staatsverantw'ortlichkeit gestellt. Hier hat die Republik eine 
große Aufgabe zu erfüllen, denn Preiswucher ist Reaktion.

Der Jndustrieabsolutismus der Vorkriegszeit ist tot, 
wir haben aber noch nicht die Wirtschaftsdemokratie!

Richtig ist, daß das entscheidende Kennzeichen der wilhel
minischen Blütezeit (so etwa um 1900), die Rechtlosigkeit 
desjenigen, der Arbeit nahm — des Arbeitnehmers —, zer
schlagen und beiseitegeräumt ist. Wir haben die Verantwort
lichkeit des einzelnen Unternehmers gegenüber der Gesamt
heit durch das Arbeitsrecht zwangsweise in den Arbeits
vertrag eingefügt. Lohn und Gehalt sind durch den Tarif zu 
festen Teilen der industriellen Selbstkosten geworden. Die 
Arbeitslosenversicherung, wie wir sie heute haben, ist uns 
— die wir vor dem Krieg ein Jahrzehnt nahezu ergebnislos 
darum kämpften — ein gewaltiger Fortschritt zur sozialen 
Verantwortlichkeit des Staates. Der jetzt Heranwachsenden 
Generation erscheint sie als eine kleine Selbstverständlichkeit 
der politischen Demokratie.

Das in seinen Umrissen und Zielen sich immer deut
licher gestaltende Arbeitsrecht ist ein Fundamentstein der 
Wirtschaftsdemokratie. Eine andre Grundlage ist die Einsicht 
in die Selbstkostenberechnungen aller für die Allgemeinheit 
wichtigen Warenproduktion. Eine weitere ist gerechte Steuer
gesetzgebung und eine vierte ist die Entwicklung der öffent
lichen Wirtschaft durch Reich, Staaten und Kommunen, die 
durch die politische Demokratie erst ihren vollen Sinn be
kommen hat.

So hat sich seit 1918 der soziale Inhalt des Arbeits
verhältnisses zu wandeln vermocht. Eine Zukunftsaufgabe 
der Republik ist es, die soziale Verantwortlichkeit des Waren
preises zu erzwingen. Damit wäre ein großer Schritt zur 
Wirtschaftsdemokratie getan. —

Th 0 mas Mann, der während des Krieges durch manche unge- 
rechten Angriffe gereizt, die romantischen Bestandteile seines 
Deutschtums überstark betont und Demokratie als etwas rein 
„Westliches" abgelehnt hatte, hat doch neuerdings Verständnis 
und Anerkennung bezeugt für die großen, gefühlsmäßig demo
kratischen Kräfte, die auch im deutschen Volkstum ruhen. Hein
rich Mann, der schon vor Kriegsausbruch in seinem Roman 
„Der Untertan" den Zusammenbruch des wilhelminischen Deutsch
lands gemalt hatte, gehört selbstverständlich zu den entschiedenen 
Vorkämpfern der Republik. Von jüngeren Kräften hat Bru n 0 
Frank (in der schon erwähnten „Politischen Novelle") Zeugnis 
für den Geist der neuen Zeit abgelegt, und ein Schriftsteller wie 
Emil Ludwig, der mit seinen dichterisch belebten historischen 
Porträts den vielleicht größten Bucherfolg des letzten Jahrzehnts 
gehabt hat, steht nicht weniger offen und entschieden für die neue 
Welt und gegen die alte. Auch die jüngeren katholischen Dichter, 
von denen Wohl Leo Weißmantel der namhafteste ist, sind 
zum großen Teil gute Republikaner. Und die Poeten vom Nieder
rhein, die einmal im „HauS Nyland" zusammensaßen, und deren 
stärkstes Talent Joseph Winkler sein dürfte, sind von je 
Verkünder der neugestaltenden Volkskraft gewesen. Wie zwischen 
ihnen und dem katholischen Kreise Jakob Kneip, so vermittelt 
zwischen ihnen und der langsam emporkeimenden deutschen Ar
beiterdichtung Heinrich Lersch. Und daß hier, wo die neue, 
dem proletarischen Druck entwachsende Volksmass» zu sprechen be
ginnt, die Stimmen für das neue Reich zeugen — das ist ja 
selbstverständlich. So beginnt man jenseit aller alten mythischen 
Vorstellung das Leben neu zu bauen — neu auf der freien, sich 
selbst verwaltenden Gemeinschaft der Schaffenden! Hier er
wachsen allmählich europäische Jünger und Erben des großen 
Amerikaners Walt Whitman, de» Sängers, für den Demo
kratie nicht ein Parteiprogramm oder eine Staatsform, sondern 
ein alles begründendes Lebensgefühl war:

„Demokratie! nahe bei dir singt nun eine schwellende 
Kehle freudevoll.

kemme! für die Brut aus uns und nach uns.
Für die, die schon da sind und die, die noch kommen 

sollen,
Will ich nun, jubelnd bereit, Gesänge ausströmen, 

stärker und stolzer als je die Erde gehört."

„Die Bearbeitung und Nutzung des Bodens ist eine öftent- 
lich-rechtliche Pflicht des Grundbesitzer». Die Wertsteigerung, 
die ohn« Arbeit»- und Kapitalaufwand des Besitzers entsteht, 
ist für die Kulturaufgaben nutzbar zu machen."

Dagegen wandte sich der bekannte, von den Vertretern 
der Groß-Berliner „Terraininteressenten", den Herren 
Haberland und Rosenbaum gegründete s,Schutzver
band für Grundbesitz und Realkredit", dessen Ehrenvorsitzen
der der Fürst von Salm-Horstmar, dessen Ge- 
schäftsführer der Präsident van der Borght war, in 
einer Eingabe, die mit Entsetzen feftstellte:

„Der Antrag Düringer bezweckt, die Grundsätze, die 
von der durch Adolf Damaschke geführten Richtung der B 0 den- 
reformer vertreten werden, in der Reichsversassung 
festzulegen, und dadurch dem deutschen Volke aufzu- 
zwingen."

Es wurde nun eingehend um die Bodenreform im Ver
fassungsausschuß gekämpft und alle Gründe dafür und da
gegen eingehend erwogen. Dann schrieb mir Friedrich 
Naumann:

„Innerhalb der Verfassungskommiffion der Nationalver- 
sammlung haben wir in großer Einmütigkeit aller 
Parteien die Hauptwünsche der Bodenreform in die „Grund
rechte" ausgenommen. Ich bin darin als Referent der Ver- 
fassungskommission und als Vorsitzender der Unterkommission 
lebhaft beteiligt*gewesen."

So entstand der Artikel 155 der Reichsverfassung, der 
Artikel, der nun in der feierlichsten Form, in der sich ein 
Volk verpflichten kann, den Weg des neuen Reiches festlegt:

dor Kampf um die Reichsversassung in der Natio
nen m^?"mlung begann, richtete ich folgende Eingabe an 

^ichspräsidenten und die Nationalversammlung: 
^verzeichnete Vorstand des Bundes deutscher 

ünd ""^".f.üier, der sich aus Mitgliedern aller politischen 
Nie m-Miosen Parteien zusammensetzt, bittet dringend, in 
Hm- teichsverfassung als ein Grundrecht des deutschen 

s folgenden Artikel einzufügen":
ein Boden samt seinen Kräften und Schätzen ist unter 
jed--^ öu stellen, das jeden Mißbrauch verhütet und 
h, ; "l"tschen Familie die Möglichkeit erschließt, eine Wohn- 

ü atte (Eigenheim mit Nutzgarten) oder bei beruflicher 
oder n eine Wirtschaftsheim statte (gärtnerisches 
d g,, "^bäuerliches Anwesen) zu gewinnen, die ihrem Zwecke 
des wf d gesichert ist. Die Grundrente, d. h. der Ertrag 
Bein- ödens, der ohne jede Arbeit?- und Kapitalaufwendung des 

entsteht, ist für die Kulturaufgaben der Gesamtheit 
zu machen."

^ejch Begründung wies darauf hin, daß der Deutsche 
an 24. Mai 1916 einstimmig ein Krieger- 

ö2g I?ttengesetz auf dieser Grundlage gefordert hätte, daß 
^""^er- und Soldatenräte ausdrücklich ihre Zustim- 

solchem Vorgehen erklärt haben.
Grisl i ? Eingabe wurde von Hunderttausenden von Unter- 
CZ Unterstützt, zumal von den heimkehrenden Kriegern, 
dex e.Nen eignen Reiz, heute daran zu erinnern, daß es 

.""sch rechts stehende Abgeordnete l)r. Düringer 
die m die Aufnahme der Gedanken der Bodenreform in 

^csisilna forderte, und zwar in folgender Form:

------ °--------------------------- —— -----------------------------------  
^d«r m,, n. Die beiden größten derartigen Organisationen 
8^einb*"  -verband der Bücherfreunde" — und die „Deutsche Buch- 
^iglieder — haben heute zusammen wohl nahezu eine Million 

^olk s^Un also zu merken ist, daß im neuen Deutschland da» 
,!cheri durch eigne Organisationen wie durch seine staat- 
°^aris»° 'owmunalen Organe sich mit frischer Kraft der Pflege 

VN?*  theatralischer Künste zuwendet, so bleibt die 
n die schöpferischen Menschen, die auf diesem Ge- 

, >e st? u Ausdruck suchen, zur neuen Staatsform stehen, 
lfast Kon die deutsche Republik gesinnt sind? Da die Lebens
müden „1 s Aor aus großen Tiefen des Volkslebens gespeist 

tatsz^V^ haben wir hier ein sehr bedeutendes Anzeichen für 
k u Uno vorhandene innere Verfassung der deutschen Men- 

jn jhvv Staatsgesinnung. Eine Einmütigkeit der Stellung- 
d^Aich "01 der großen Zerrissenheit des deutschen Volkes heute 

ult l hi" nicht zu erwarten. Von denen, die im Sinne 
Nt gegen die Republik Stellung nehmen und, wenn
Geisel „ "faustisch, ft doch jedenfalls (in einer etwas unklaren 
Mge ^demokratisch gesinnt sind, besitzen freilich nur sehr 
^hlume Talent, d. h. wohl: echte Lebenskraft, daß man ihre 
m Us zählen kann. Höchstens der Dramatiker
i> f in B<-u7 lind der Erzähler Hermann Grimm können 

aus kommen. Anderseits gibt es massenhaft Literaten 
iljUdurin Dichter, teils kommunistischer, teils anarchistischer 

denen »uen die deutsche Republik lange nicht radikal genug 
ihrer N Zll viel des Alten bewahrt hat, und die, statt 

sje ' fsserung mitzuarbeiten, das bequemere Teil er- 
,lven. Bausch und Bogen zu verhöhnen und »u ver- 

"ner „ Zwischen diesen beiden Gruppen gibt eS denn doch 
Nann"^' billige Mitarbeiter, auf deren literari- 
p ">e deutsche Republik stolz sein kann! Gerhart 

h Ulft 1. der wohl noch immer die reichste dichterische
^herein ,,, heute in Deutschland wirkt, stellte sich von 

hältni- Republik. Das brennende Nechtsgefühl, das sein 
ivzdfjchlank Menschen kennzeichnet, hatte ihn dem offiziellen 
Ig/Uig grmn-mf wilhelminischen Zeit stets verdächtig und wider- 
Lro sich jl.' mid ebenso notwendig mutzte das neue Deutsch-

^lldljchst ffesern Dichter bekennen. (Wie das denn auch in 
-llteise aus Anlaß seines 60. Geburtstages geschah.)

GMdierrsichsveekaDms selten?
Von Adolf Damaschke (Berlin),

Ehrendoktor der Theologie, der Rechte und der Medizin, Vorsitzender des Bundes deutscher Bodenreformer.
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„Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von 

Staats wegen in einer Weise überwacht, die'Mißbrauch 
verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine 
gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, be
sonders den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende 
Wohn- oder Wirtschaftsheimstätte zu sichern. 
Kriegsteilnehmer sind bei dem zu schaffenden Heimstättenrecht 
besonders zu berücksichtigen.

Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des Woh- 
nungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedlung 
und Urbarmachung oder zur Hebung der Landwirtschaft 
nötig ist, kann enteignet werden. Die Fideikommisse sind 
auszulösen.

Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine 
Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft. Die 
Wertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder 
Kapitalaufwendung auf das Grundstück entsteht, ist für die Ge
samtheit nutzbar zu machen.

Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich nutzbaren 
Naturkräfte stehen unter Aussicht des Staates. Private Regale 
sind im Wege der Gesetzgebung auf den Staat zu überführen."

Die große Bedeutung dieses grundsätzlichen Sieges be
ruht zunächst darin, daß heute in jeder Lehranstalt, in jeder 
freien Volksbildungsarbeit die Bodenreformwahrheit pflicht
gemäß gelehrt werden mutz.

Zur Durchführung des Artikels 155 schuf die National- 
Versammlung am 10. Mai 1920 das Reichsheim
stätte n g e f e tz. Es kann bei rechter Anwendung grotze 
Bedeutung gewinnen. Boden, den in Zukunft Reich, Staat 
oder Gemeinde ausgeben und dabei als „Reichsheimstätte" 
ins Grundbuch eintragen lassen, wird dadurch dauernd 
vor jedem Mißbrauch bewahrt. Aber um seinen Segen jeder 
deutschen Familie, die nun daraus verfassungsmäßig An- 
spruch hat, wirklich zu ermöglichen, bedarf es noch weiterer 
Maßnahmen. Deshalb nahm die Nationalversammlung am 
29. April 1920 fast einstimmig einen Antrag der Deut- 
fchenVolkspartei und der Deutsch-demokrati
schen Partei (Runkel, Lockenvitz) an, der die Regierung 
ersuchte,

„tunlichst bald einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Boden
spekulation und zur sozialen Ausgestaltung des Ent- 
eignungsrechts, insbesondere auch in der Richtung vor
zulegen, daß die Errichtung von Wohn- und Wirtschaftsheim
stätten durch Beschaffung billigen Bodens erleichtert wird."

Auf Grund dieses Beschlusses der Nationalversammlung 
wandte sich der damalige Reichsarbeitsminister Schlicke 
an mich mit dem Ersuchen, den Vorsitz in einem „Ständigen. 
Beirat für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium" 
zu übernehmen. Dieser „Ständige Beirat" sollte „vor allem 
berufen sein, von sich aus der Reichsregierung 
Anregungen und Vorschläge zu unterbrei
ten und die Reichsregierung bei der Ueberwindung 
der mannigfachen Hemmnisse zu unterstützen, die 
der Durchführung des Heimstättengedankens entgegen
stehen."

Als die großen Berufsorganisationen der Arbeiter, An
gestellten und Beamten aller Richtungen ihre Mitarbeit 
zugesagt hatten, übernahm ich den Vorsitz. Es wurden auf 
meinen Vorschlag noch sechs Einzelpersonen in den Beirat hin
eingewählt, und es lohnt sich, einmal die Namen dieser 
Mitglieder hier festzustellen, um zu zeigen, daß dieser Aus
schuß getragen wird von Leuten, denen gegenüber die be
liebten Schlagwörter 'kalte Sozialisierung", „Bolschewisie- 
rung" usw. einfach kindlich oder vielmehr kindisch anmuten:

Oberbürgermeister Dr. Belian , Präsident des Reichs- 
städtebundes (Eilenburg); Univerfitätsprofessor Dr. Boldt, 
ehemaliger Leiter des Finanzamts in Göttingen; Landes
ökonomierat Professor Echtermayer, Direktor der Lehr- 
und Forschungsanstalt für Gartenbau in Berlin-Dahlem; 
Geheimer Justizrat Professor Dr. Erman in Münster; 
Baurat Sib 0 ld von den Bodelschwinghschen Anstalten in 
Bethel; Oberbürgermeister v. Wagner (Ulm). Nach dessen 
Tode wurde Oberbürgermeister Dr. Trautmann (Braun- 
schweig) gewählt, der in Frankfurt a. d. O. vorbildliche prak
tische Bodenreform durch Errichtung von 1100 Heimstätten 
geleistet hat.

Dazu traten folgende Organisationen: Allge
meiner deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Gewerk
schaftsbund, Verband der deutschen Gewerkvereine, Arbeits
gemeinschaft freier Angestelltenverbände, Gewerkschaftsbund 
der Angestellten, Heimstättenamt der deutschen Beamtenschaft.

Wenn die obengenannten Mitglieder nebst den Ver
trauensleuten der Arbeiter, Angestellten und Beamten der 
freien, der christlich-nationalen, der freiheitlich-nationalen 
Richtung nach ernsten Beratungen mit Sachverständigen aus 
allen Lagern einstimmig einen Entwurf vorlegen, so 
darf er Wohl beanspruchen, daß er als Ergebnis ehrlicher 
Arbeit gewertet wird, unabhängig von allen Parteischlag. 
Wörtern!

Es galt nach dem Beschluß der Nationalversammlung, 
das Enteignungsrecht so zu gestalten, daß überall wirklich 
billiger Boden zur Errichtung billiger Heimstätten ge
sichert sei.

Die wesentlichen Forderungen des Gesetzentwurfs*)  
sind demnach:

1. Die Gemeinden sind verpflichtet, Bodenvor
ratswirtschaft zu treiben, insoweit als es die Landbeschaffung 
für Wohnheimstätten, Kleingärten, sonstige Siedlungszwecke 
und öffentliche Anlagen erfordert.

2. Für jede Gemeinde sind Nutzungspläne auf- 
züstellen, welche besondere Gebiete für das Wohnen, den Ver
kehr, die Erhaltung, das Gewerbe usw. rechtsverbindlich fest- 
legen.

8. Um die Bodenvorratswirtschaft erfolgreich treiben zu 
können, erhalten die Gemeinden an ihrem unbebauten Boden 

») ein V 0 rraufsrecht, 
t>) ein Ankaussrecht,
0) ein Enteignn» gs recht.

4. Bei der Ausübung des Ankaufsrechts und des Ent
eignungsrechts ist der Preis zu zahlen, der sich aus der 
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letzten Einschätzung nach dem Reichsbewcr- 
tungsges e tz ergibt.

Das „Vorkaufsrecht" sagt: Staat, Gemeinde oder 
Kreis können in einen unter Privaten abgeschlossenen Kauf
vertrag eintreten. Geht alles ehrlich zu, so verliert der Ver
käufer dadurch keinen Pfennig. Allerdings, die sehr häufigen 
„Schwarzkäufe", bei denen niedrigere Preise angegeben 
werden, um Gerichtskosten, Grunderwerbs- und Zuwachs
steuer zu umgehen, sind nicht mehr möglich.

Das Ankaufsrecht gibt Staat, Gemeinden usw. das 
Recht, in Verkäufe einzutreten mit der Erklärung: die ver
einbarten Preise sind zu hoch, als daß bei ihrer Annahme die 
Errichtung billiger Heimstätten Möglich wäre. Wir zahlen 
deshalb den „gerechte n" Preis, d. h. einen Preis, der im 
festen Verhältnis zu dem Preise steht, den der Besitzer selbst 
bei der letzten Steuererklärung angegeben oder angenommen 
hat. Und der gleiche Preis soll gelten, wenn Boden ent
eignet werden muß, was natürlich nur zulässig sein soll, 
wenn sonst keine Möglichkeit mehr besteht, geeignetes Heim
stättenland zu erhalten.

Ueber den Entwurf urteilte der Oberbürgermeister Dr. 
Belian, der Präsident des Reichsstädtebundes, der über 
1500 mittlere und kleine deutsche Städte umfaßt:

„Wer den Gesetzentwurf gründlich studiert, und zwar 
ohne jede eigennützige Nebenabsicht, der mutz zu dem 
Resultat kommen, datz er im Interesse der Allgemeinheit 
liegt, daß er von den Städten und Gemeinden lebhaft 
begrüßt werden mutz, und datz er unbequem nur für die
jenigen werden kann, die aus dem deutschen Boden ohne 
Arbeit mühelose Spekulationsgewinne ziehen wollen."

Am 4. Mai 1926 wurde um den Entwurf im Reichstag 
lebhaft gekämpft. Ein Führer der Gegner, Professor Bredt, 
stellte den Antrag auf namentliche Abstimmung, „um ein
mal genau festzustellen, wo hier im Hause die Bodenreformer 
sitzen und wo nicht!"

Nun, der Wunsch wurde erfüllt. In der namentlichen 
Abstimmung am 5. Mai wurde mit 243 gegen 136 Stimmen 
der Antrag a n g e n o m m e n:

„Die Reichsregierung zu ersuchen, alsbald ein Wohn
heimstättengesetz im Sinne des Entwurfs des „Stän
digen Beirats für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsmini- 
sterium" vorzulegen."

Die Linksparteien und das Zentrum stimmten geschlossen 
für den Antrag; aber, und das ist ein großer Sieg der Boden
reformarbeit, keine einzige Partei stimmte ge
schlossen gegen den Antrag. In der Deutsch
nationalen Volkspartei waren es die Vertreter der christlich
sozialen Richtung (Mumm, Behrens, Hülser), die für den 
Antrag stimmten. In der Deutschen Volkspartei waren es 
die Gewerkschaftsführer Thiel, Seibert und Morath und der 
Vorsitzende der Ausländsdeutschen, Dr. Schnee.

Bald nach jener Abstimmung trat ein Wechsel in der 
Reichsregierung ein, und die neue Regierung brachte den 
vom Reichstag mit so großer Mehrheit geforderten Entwurf 
nicht ein, und — das ist ein Vorwurf, den wir Len Parteien 
nicht ersparen können — auch die Parteien, die für den 
Antrag gestimmt hatten, ließen sich das gefallen und haben 
die Erfüllung ihrer Forderung nicht verlangt.

Selbstverständlich haben nun die Bodenreformer ohne 
Rücksicht auf irgendwelche Parteien diese Frage im Wahl
kampf nach Möglichkeit in den Mittelpunkt gestellt. — Von 
den 136 Neinsagern wurden 48 nicht wiedergewählt!

Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Reichs
regierung und Les neuen Reichstags sein, hier einen grund
legenden Schritt vorwärts zu finden — und wahrhaftig, 
es eilt!

Es handelt sich hier in der Tat um die L e b e n s f r a g e 
unseres Volkes. Alle die Mißstände, die wir schon im reichen 
Frieden beklagen mußten, sind durch die Not des langen 
Krieges und die fürchterlichen Wirkungen der Inflation ins 
Riesenhafte gewachsen. Wieviel deutsche Familien heute 
ohne Familienwohnung sind, darüber gehen die 
Schätzungen auseinander. Die geringste ist 600 000. Der 
Wirklichkeit näher kommt Wohl die Zahl 1 100 000! In jedem 
Falle find Hunderttausende von deutschen Familien an unsrer 
Seite ohne auch nur die bescheidenste eigne Familienwohnung! 
Wer vermag dis unmittelbaren und mittelbaren Folgen aus-

Me DemokvatMesuns -es Ärmst
Von Robert Breuer.

Gesetzt den Fall, es gäbe in Deutschland noch Könige, die 
sich Schlösser bauen lassen wollten, so würden sie in Verlegenheit 
kommen: sie fänden kaum einen Architekten, jedenfalls keinen von 
Rus, weil diese mit andern Aufgaben beschäftigt sind, mit der Er- 
Achtung von Fabriken, mit der Organisation von Verkehrszentren, 
mit der Schaffung von Siedlungsbauten für die breiten Massen. 
Schon der letzte Wilhelm ist in Verlegenheit gewesen; die 
wirklich tüchtigen Baumeister, die nüchtern und sachlich klare Auf
gaben lösten, konnten ihm nicht helfen. Für die Maskeraden, die 
er liebte, für den wilhelminischen Barock, für den Berliner 
Dom, die K ai s er - W i lh e l m - G ed äch tn i s k i rch e, das 
Posener Schloß konnte der letzte Imperator nur die letzten 
Mumien des akademischen Historizismus verwenden. Lebendige 
Zeit und deren Künstler befaßten sich schon damals nicht mehr init 
der architektonischen Formengabe für einen Machtzustand, dessen 
Hohlheit offenbar war. Das ist, soweit man auch die Kunstgeschichte 
überschauen mag, ein absoluter Maßstab für dis Herrschafts
fähigkeit politischer oder wirtschaftlicher Macht: ob sie zu 
bauen vermag. Wer nicht mehr bauen kann, wem die Bau
meister nicht blind zu Gefallen sind, der ist ausgeschaltet. Die 
Monarchie ist tot, weil es keinen Baumeister mehr gibt, der ein 
lebendiges Schloß bauen könnte. Alles, was sich die heute noch 
galvanisierten Könige bauen lassen., ist Imitation aus frühern 
Zeiten, ist blutleer und lächerlich. Wer baut heute? Das 
Kapital und die Industrie, der Staat und die Gemeinden, der 
Kapitalist und das Proletariat, die anonyme, zur Herrschaft stei- 
gende Masse. Die Kunst ist das Spiegelbild der politischen 
und wirtschaftlichen M a ch t v e r t e i l u n g.

Als es nur Götter gab und der Mensch nichts andres war 
als ein geängstigtes Tier, da wurden auch nur Götter gemalt; 
und in dem Grade, wie der Mensch in die Bilder eindrang, 
starben die Götter. Anfangs knieten die Stifter, die dem 
heiligen Joseph eine säuberliche Tafel widmeten, bescheiden am 
Bildrand, kaum größer als die Zwerge, nach und nach bekamen 
sie Wachstum, wuchsen sie zur Größe der Götter empor und eines 
Tages waren die Hei ligen ausquartiert und die Bildnis
malerei war geboren. Die Könige, die Feldherrn, die
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zumalsn? Und wieviel Familien werden aus gleichem Grunde 
nicht gegründet!

Hier ein Dokument:
„Städtisches Wohnungsamt Waldenburg in Schlesien.
Obgleich wir bereits wiederholt öffentlich Ehelustige 

gewarnt haben zu heiraten, bevor sie eine Wohnung 
haben, möchten wir Sie hiermit noch besonders aufmerksam 
machen, datz nach dem heutigen Stande des Wohnungsmarktes 
die Zuweisung einer Familienwohnung an Sie voraussichtlich 
vor etwa

8 bis 1v Jahren
nicht möglich sein wird. Wir möchten Sie daher heute schon 
bitten, nicht das Wohnungsamt dafür verantwortlich zu machen, 
wenn Ihre Wohnverhältnisse einmal unhaltbar werden sollten. 
Wir haben Sie jedenfalls rechtzeitig auf die Schwierigkeiten 
aufmerksam gemacht, denen Sie durch Ihre Heirat hinsichtlich 
der Wohnung entgegengehen. I. A.: Schade."

Diese Entscheidung, die augenscheinlich schematisch her
gestellt und vervielfältigt ist, erhielt ein fast 30jähriger An
gestellter, der nach Waldenburg berufen wurde, und unter 
Hinweis auf seine jahrelange Verlobung um die Zuweisung 
einer wenn auch ganz bescheidenen Familienwohnung bat.

Kann man sich ausmalen, wie fürchterlich solche Ent
scheidung in gesundheitlicher und sittlicher Be
ziehung auf junge Menschen in der Vollkraft ihres 
Lebens wirken muß? Und solche Antworten in dieser und 
ähnlicher Form gehen nun zu Hunderttausenden hinein in 
deutsche Schicksale!

Daß es sich hier in der Tat um Leben und Sterben 
unseres Volkes handelt, darüber nur eine Zahl. Die Woh
nungsnot hatte schon im reichen Deutschland zu einem Ge
burtenrückgang geführt, der alle wirklich Verantwortlichen 
Stellen mit schwerer Sorge erfüllte. Die letzte Verhandlung 
darüber führte das alte preußische Abgeordnetenhaus am 
25. Februar 1916. Dort hat der Rsgierungskommissar Ge
heimer Obermedizinalrat I)r. Krohne erklärt:

„Seit 1900 haben wir einen Geburtenabsturz erlebt, der 
ganz unerhört ist, der uns in 12 bis 13 Jahren von 35 Lebend
geburten auf 1000 zunächst auf 28 und nach den neusten Ziffern 
sogar auf 27 Geburten in Deutschland zurückgebracht hat! . . . 
Für diese Abnahme von 8 Geburten auf 1000, für ein so rasches 
Tempo des Absinkens der Geburtenziffer, hat Frankreich 
über 70 Jahre gebraucht, wir nur zwöl f!"

In derselben Sitzung hat der konservative Redner Frei
herr Schenk zu Schweinsberg ausgeführt:

„Als unser Referent mitteilte, datz in der Kommission von 
feiten der Staatsregierung die Mitteilung gemacht worden sei, 
datz die Zahl der Abtreibungen in einem Jahre die Re- 
kordziffer von mehreren Hunderttausend erreicht 
hat, da hieß es allgemein, er müsse sich verhört haben. Als der 
Referent mitteilte, das gleiche Entsetzen habe auch die Kommis
sion erfaßt, als der Vertreter der Staatsregierung bei seinen 
Angaben geblieben sei, da wurde es still im Saal."

Mehrere Hunderttausend — im unkorrigierten Steno
gramm soll die Zahl 500 000 gestanden haben! — Ab
treibungen, d. h. Tötungen von Kindern im Mutterleib in 
einem Jahre in der reichen Vorkriegszeit! Heute ist die Zahl, 
wie Sachkenner schätzen, wesentlich größer, vielleicht ver
doppelt. . . .

Wieviel es sind, wer will in diesen tiefsten und geheimsten 
Fragen des Lebens mit Zahlen rechnen? Der bekannte 
Biologe Muckermann, der jetzt von München als 
Abteilungsleiter an das Kaiser-Wilhelm-Jnstitut in Berlin 
berufen ist, hat Wohl recht, wenn er behauptet:

„Solange man Geschichte kennt, niemals 
hat ein großes Volk in dem Matze Kindermord 
verübt,wieesdasdeutscheVolkheutsan seinen 
ungebarnen Kindern vollbringt."
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Minister, die Bankiers ließen sich jetzt genau so feierlich 
und bedeutsam malen, wie dies vordem nur den Göttern gestattet 
war. Auch die Geschichte der Kultur ist eine Rutschbahn.

Als das Bürgertum im Reichtum schwelgte, hatte es auch 
sofort eine Leibgarde von Architekten, Bildhauern und Dialern. 
Dafür gibt es kaum einen bessern Beweis als die klassischen Nieder
lande. Rubens, van Dijck, Rembrandt, Frans Hals 
bezeugen die Herrschaft dieses Bürgertums. Der kleine Mann, 
der Bauer, der Handwerker wurden nur nebenbei gemalt, meist 
nur als Karikatur. Die Bauern im besondern wurden von den 
holländischen Malern als eine niedere Gattung, als Fresser, 
Säufer und Raufbolde geschildert; diese Bauern waren eben nur 
Objekte der Kunst und der Herrschaft, Gegenstände der Belusti
gung, aber sie waren nicht Besteller, nicht Auftraggeber, nicht 
Käufer, sie waren nicht die Herren ihrer Zeit, sondern verächt
licher Pöbel.

Mit den Revolutionen, unter denen erst die Aristo
kratie zerbrach und dann auch die kapitalistische Bourgeoisie zu 
schwanken begann, stiegen die breiten Massen aus der 
Verächtlichkeit der Karikatur in das Heldenepos des Kampfes 
(Goya), in die Selbstverständlichkeit des Vorhandenseins (Courbet), 
in das Gefühlsbereiöh des Mitleidens (Millet, Meunier), in das 
Pathos furchtbarer Anklage und gerechten Aufstandes, wie das 
am stärksten wohl die Käthe Kollwitz zum Ausdruck gebracht 
hat. Man sieht also mit unbestreitbarer Deutlichkeit, daß die 
Kunst in Gefolgschaft der Macht schreitet und daß sie nur in 
solcher Gefolgschaft produktiv bleibt. Es ist kein Zufall, daß der 
stärkste deutsche Maler der Vorkriegszeit, nicht minder ihr stärkster 
Dichter, datz Max Liebermann und Gerhart Hauptmann 
dem Rinnstein verfielen. Und es ist nicht minder bedeutsam, daß 
dies tendenzlos geschah; weder Hauptmann, als er die „Weber" 
schrieb, noch Liebermann, als er Fischer, Bauern und Schuster 
malte, wollten Agitatoren sein. Sie gehorchten vielmehr dem 
Instinkt der Stunde, dem innersten Sinne der Zeit, der 
stillen, aber unwiderstehlichen Diktatur des siegreich aufsteigenden 
Proletariats.

Wer für die Beständigkeit und die glorreiche Perspektive des 
Volksstaats noch eines Beweises bedürfte, der brauchte nur auf 
die bildende Kunst der letzten fünfzehn Jahre, 
im besondern auf die Architektur, zu blicken. Mit dem Schwindel
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Und der Verlust unsers Volkes ist natürlich nicht w 
Zahl der Verlornen Kinder allein umschlossen. Die H"" 
tausende von deutschen Müttern, die sich gegen die sewauW . 
natürlichen Triebe zu solchem Schritt entschließen, gehen 
körperliche und seelische Verheerungen gefährlichster Art - 

Und die Zahl der Kinder? Ein Volk braucht 20Le'c 
gebürten auf 1000 Einwohner als „M in desterhaltun g - 
ziffe r". Was zeigen die neuesten amtlichen Aufnahw - 
Die Zahl der Lebendgeburten betrug 1913 noch 26,9 — si. 
noch 21 — 1928 nur noch 18,3. In Berlin heißt diese E ' 
10,2, d. h. Berlin hat heute die niedrigste GeburtenzN 
der Erde.

Gewiß sind auch aufbauende Kräfte am Werke, 
reichen aber bei weitem nicht aus. Wer in solche Verhaltn^ 
einigermaßen Einblick hat, weiß, daß die Not nicht nur u 
abnimmt, sondern von Jahr zu Jahr wächst. And um 
wächst körperliches Elend und seelische Not, Zweifels 
Verzweiflung. Und immer und immer wieder ist 
Bodenfrage, an der das meiste scheitert, sei es die ä 
nach billigem Heimstättenland in Stadt und Land, ssl''' ß 
Frage nach billigen Baustoffen (Zementsyndikat!). 
etwas Durchgreifendes geschehen. Aber die rettende < 
im großen kann erst einsetzen, wenn das ganze Volk oi 
drungen ist von der Größe der Aufgabe und wenn 
Bodenreformgesetz feste gesetzliche Grundlagen Mst

Was diese Reform auch für unser gesamtes geistl 
Leben bedeutet, das mag ein Mann bezeugen, der 
wenige berufen ist, im Namen des deutschen Geistesleo § 
zu sprechen. Am 17. Februar 1928 schrieb mir Adolf 
Harnack:

„Unter allen, ethisch-sozialen Frage"'^, 
jedermann und das ganze Volk samt allen seinen «s 
Parteien und Parlamenten zu wirksamer Teilnahm 
rufen, ist nach meiner Ueberzeugung die Wohnung^ 
Bodenfrage die wichtigste. Sie ist aber auch Mw . 
brennendste; denn unser Vaterland mutz physw?^en 
moralisch zugrunde gehen, wenn die gegenwärtig herriw^ 
Zustände fortdauern. Aber es wird blühen, wenn sie 
Bei jedem Pfennig, der öffentlich ausgegeben wird, sov 
sich daher fragen, ob er nicht besser zur Beseitigung 
nungsnot anzuwenden sei — nicht zu einer vorübergeq 
sondern zu einer dauernden Beseitigung. . .„teil

Mir ist durch den Gang meines Lebens die Aufgabe 
geworden, mitzuhelfen, die Wissenschaft in Deutsch e 
Kraft zu erhalten; aber auch diese Aufgabe istaufss 
gefährdet, wenn die Grundlage eines gesunden und y 
frohen Volkes sich auflöst." wiliA

Man sagt oft, das Reichsbanner habe seine Iss , 
getan. Die Verfassung ist gesichert. Ist sie w 
l i ch gesichert? Solange ihre wichtigsten Bestimmunge^^ 
Stück Papier bleiben, solange kann auch sie, wie jede)-' 
Papier, ein Windhauch verwehen. Macht aber dreie 

Fassung zu einem Stück Leben — zeigt, wie von * l 
Ueberwindung der Leib und Seele verderbenden 
Wohnungs- und Arbeitsnot ausgeht, und sie wird si 
deutschen Herzen verankert sein, und man wird sie er 
und feiern als einen Quell, aus dem Glück, Gest" 
Reinheit erwächst!

Gewiß, der Kampf um dieses Ziel ist schwer, ist 
ein Kampf gegen Unverständnis, Gleichgültigkeit, Lm 
und gegen die kleinen aber mächtigen Kreise, die St
immer noch verstanden haben, durch das alte römst"^.^, 
liche Eigentumsrecht den vaterländischen Boden S" zu 
Gegenstand der Ausbeutung und des Wuchs 
machen! Dieser Kainpf kann nur gewonnen wordsw 
jeder, aber auch jeder einzelne seine Pflicht erfüllt 
Offizier auf selbständigem, verantwortlichem Posten-

Von der Reichsregierung aber erwarten 
sie nun unverzüglich diesen Gesetzentwurf zur Durast 
des Artikels 155 der Reichsversassung einbringt, 
Abstimmung im Reichstag wird das Volk 
Prüfstein ansehen für die Verfassungstreu 
einzelnen Abgeordneten. .

Wir werden nicht ruhen, bis auf die Frage, die 
bangend, zweifelnd, höhnisch, millionenfach laut u . 
gestellt wird: Gilt denn überhaupt die Reichsvers 
die klare, feste, freudige Antwort erfolgen kann:

Ja, die Reichsverfassung gilt!

----------------------------------------------------------------------------------
des letzten Kaisertums verschwand auch die verlogene gUI 
Orgie der Architekten, Bildhauer und Pinsler. »nr j § g 
geblasenen Maskeraden und Lohengrin-Gesten der 
allee müßten die Kneter aus irgendeinem fernen 
zogen werden. Kein deutscher Bildhauer, der Halbwegs 
nommen sein will, würde sich heute für dergleichen Mw 
Komödie hergeben. Wenn heute für das Parlament o 
ein Haus gebaut werden sollte, so würde es sicherlich ga ° 
aussehen, als der gigantische Block, den Wallot 
gegangenen Architekturen zusammengetragen Has- 
moderne Volksvertretung würde ein moderner Architen qi 
im Geiste moderner Industrie, moderner RationalYw st 
deiner Organisation bauen. Und um ein groteskeres e'
geben: während vor der Revolution die Gewerkschaft^ u
die sonstigen Bauten der mobilisierten Arbeiterschaft s zesSsi 
brav im gotischen Stil zusammenbuchstabiert worden >n' Ate 
heute alle diese Neubauten den Geist der neuen HerrM^ft^ 
braucht nur zu vergleichen: das Berliner G ew erringe i 
Haus, das im Schatten kaiserlicher Romantik aM 
ufer gebaut worden ist, und das neue HauS, das a 
der Volksherrschaft von Taut an der Jnselbrücke 
wurde. Das sind nicht zwei Moden, nicht zwei dr„'fiig ssi 
Zufallsneigungen zweier Architekten; das ist die „xssij, 
des Architekten in das politische u n d k U , 
Machtverhältnis, das ist der unbewußte Respe' Kst M 
tekten vor dem Tatbestand der wirklichen Herrschgewasi . 
hemmbarer Allgemeingültigkeit weitet sich solcher 
Sachlichkeit, der Demokratie, der verallgemeinerte ^qle 
würde über alles aus, was Form bekommen soll. Dw 
Miethaus, das historische Ornament im Zuge der ^Ä-,schsoft 
das Renaissancebüfett in der Arbeiterwohnung, das ch m o" 
Löwenfützen (aber gegen Abzahlung): das alles stw M > 
ist bereits Verwesung. Palastfenster und Flügeltür : h ze , 
Der schlichte Ernst des kämpfenden Volksstaats verlang ,,-t, 
eine Kunst und vor allem eine Architektur, ganz cwg^ri^^ 
Repräsentation des Museums, ganz zugewandt dem " 's 
schlecht der Freiheit und der Gleichheit, des »'^rt 
der Gemeinsamkeit, das im Hintergrund unsrer Geg zztM 
den Ruf zur Herrschaft wartet, das aber sw 
seinen Vorläufern produktiv ist. —


