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Sichiedsrichtevlos!
Wie löst man da« BchiedSrichterpr-blem?

Kameraden, ihr werdet sagen: „WaS soll diese Ueberschrift?" 
Ist es nicht eine Lust, Schiedsrichter zu sein? Macht eS nicht 
Freude, die 22 Spieler zweier Handballmannschaften nach einer 
Pfeife tanzen zu lassen? DaS kommt sehr darauf an. Nur in 
den wenigsten Fällen wird der Schiedsrichter selbst, oder gar die 
lieben Spieler von seiner Leistung befriedigt sein; denn 
allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann.

Diesen Kameraden mutz man ihrer besondern Befähigung 
entsprechend ihr« Aufgabe in der Schiedsrichterarbeit zuceilen. 
Dort können sie grotze, wertvolle Arbeit leisten, während der 
Schiedsrichter, der vielleicht in der Lage ist, die schwierigsten 
Spiele vor Tausenden von Zuschauern zu leiten, seine Kunst 
auf niemand anders zü übertragen in der Lage ist.

Der Organisator.

Gaue mit ausgeprägter Spielbewegung brauchen noch einen 
andern Mann in der Schiedsrichterbewegung, den Organi
sator. Alle Schiedsrichter im Gau sollen geprüft sein, daß 
eine Uebersicht und Kontrolle über ihr Können vorhanden ist. 
Prüfungen müssen wohl vorbereitet sein, Lehrpläne müssen vor
her ausgcarbeitet werden. Ein im Gau zentral gelegener Ort 
mutz dazu gewählt werden, damit es allen Kameraden möglich 
ist, die Lehrabende und die Prüfung zu besuchen. 
Die Schiedsrichter müssen von einer Zentralstelle im Gan zu den 
einzelnen Spielen angefordert werden können. Zu all diesen 
Arbeiten ist ein Kamerad nötig, der die Schiedsrichterfragen 
alle genau kennt, der aber selbst aus dem Spielfeld gar nicht mehr 
zu pfeifen braucht. Bei der Ansetzung der Schiedsrichter muh er 
vor allen Dingen Kenner seiner Mannschaften sein. Er wird 
zum Beispiel zu einem Spiele, von dem er von vornherein weih, 
dah ein paar hitzige Mannschaften darin Zusammenstößen, 
einen ruhigen, aber energischen Schiedsrichter schicken. Liefern 
sich dagegen ein paar ausgesprochene faire Mannschaften em 
Spiel, dann kann er einen Schiedsrichter stellen, der noch nicht 
ganz so sicher ist. Er soll bei dem Spiele noch lernen, -rste 
Spieler werden ihm das nicht übelnehmen.

So sehen wir, datz ein Schieösrichterapparat e:n fein, 
empfindliches Instrument ist, das wir aber mit den vorhandenen 
Menschen meistern müssen; denn wir wissen, die sportliche 
Charakterbildung unsrer uungen Schutzsportler liegt vorwiegend 
Schiedsrichtern ob. '

Deshalb sucht euch die besten Menschen als Spiel» 
leiter, als Schiedsrichter, stellt sie nach ihrer besondern Veran
lagung an den richtigen Posten als Organisator,-als Lehrer und 
als Schiedsrichter aus das Spielfeld -
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im schönen Harz versammeln sich in der Zeit vom
12. bis 24. August die Gaujugendführer des 
Reichsbanners zum ersten
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Svovibevirhteestattung
Klappern gehört zum Handwerk I Beim Sport gehört er 

zur Propaganda. Jeder Sportler will für seinen Sport 
werben, zunächst im Kreise seiner Jungbannerkameraden, aber 
auch darüber hinaus unter allen jungen Republikanern und 
Freunden. Ms bestes Werbemittel bietet sich ihm die 
Press«. Er muh e» nur verstehen, sie für sich zu erobern 
und auszunutzen. Die Sportverbände aller Richtungen haben 
sich besonders nach dem grohen Aufschwung des Sports in der 
Nachkriegszeit ansehnliche eigne Sportorgane ge- 
schaffen. Sie haben aber auch einen beträchtlichen Platz in den 
Spalten der Tageszeitungen eingeräumt bekommen. Da
durch wird die allgemeine Öffentlichkeit stark am Sport inter
essiert, und viele Tausende werden oft in seinen Bann gezogen.

Wir haben in unserm „Reichsbanner" die Gaubeilagen, in 
denen wir unsre Sportbericht« veröffentlichen könnten. Dort 
mühte das Leben, da» sich in den Schutzsportabteilungen eine» 
Gaues abspielt, sehr gut verfolgt werden. Von recht grohen 
Veranstaltungen, die einen gröhern Teil der Organisation inter
essieren, kann auch ein kurzer Bericht in die Schutzsportlbeüage 
des „Reichsbanners" gebracht werden. Die republikanischen 
Tageszeitungen werden auch unsre Berichte nicht crblehnen.

Wer soll berichtens
Nun können wir nicht etwa verlangen, dah die Leitungen 

Vertreter zu unsern kleinen Spielen schicken. Wir muffen unS 
befleißigen, selbst Preffemenschen zu werden. Schon wieder 
eine neue Beschäftigung, wird mancher Kamerad sagen. Da» 
schadet aber nichts. ES kann nur ein weiterer Fortschritt 
in der Bildung unsrer jungen Kameraden sein, und schließlich 
soll ja auch der Schutzsport eben nicht nur Sport sein, sondern 
er soll auch Anregungen geben und Bildung ver
mitteln, die in der grohen Bewegung verwendet werben können.

Nehmen wir an, zwei Abteilungen schließen für den Sonn
tag ein Handballspiel ab. Dann müssen sie dazu einen Schieds
richter ansetzen, und wollen sie fortschrittlich sein, dann 
dürfen sie auch nicht vergessen, «inen Berichterstatter zu 
bestimmen. Er steht sich das Spiel an und schreibt seine Ein
drücke darüber nieder. Tas hört sich sehr leicht und freundlich 
an. Aber der angehende „Federfuchser" wird bald erkennen, dah 
er mit vielerlei Schwierigkeiten zu rechnen hat und oah 
er von vornherein nicht gleich den Mut vevlieren darf, sich viel
mehr befleißigen mutz, sich in seiner -neuen Nebenbeschäftigung 
zu vervollkommnen.

WaS berichtet wirb.
WaS soll nun so ein Spielbericht enthalten? Der aufmerk, 

same Leser will daraus erfahren, wie di« Mannschaften ge
spielt haben, ob st« günstig zusammengestellt waren, 
ob ihr technisches Können reif und ausgeprägt war, oder 
ob er noch vieler Belehrungen der Mannschaften bedarf. Der 
Berichterstatter mutz am ^besten selbst ein Sportler sein, damit 
er au» dem Spiele recht gut erkennt, wa» an der Mannschaft zu 
loben oder zu tadeln ist. Sind Ermahnungen notwendig, 
dann sollen sie nie in'herabsetzender Art geschehen. 
Ein? recht große Gefahr ist e» auch, etwa für ein« Par- 
tei Stellung zu nehmen. Ja, man braucht nicht einmal 
Stellung zu nehmen, schon wenn man über eine Mannschaft 
viel Gutes schreibt und sie eingehend würdigt und die andre 
Mannschaft mit zwei nichtssagenden Sätzen abtut, so hat man 
die in solchen Sachen äußerst feinfühligen Schuhsportler schon be- 
'ftdwi Anoriffe sicb eioenNjch nur auf da? ^viel

Jeder Spieler erinnere sich einmal daran, ob er noch nie 
ein unschönes Wort gegen den Schiedsrichter gebraucht hat, 
oder ob er sich noch nie von ihm benachteiligt gefühlt hat. Ja, 
jvie mancher Kamerad hat im stillen im Schiedsrichter schon 
feinen Feind erblickt. Wir wollen aber, dah unsre Spiele stets 
"n kameradschaftlichsten Geist und mit größter Achtung vor
einander ausgetragen werden. Deshalb soll einmal versucht 
werden, die seelischen Vorbedingungen der Spieler 
Und Schiedsrichter aufzuzeichnen, damit ein recht gutes, inneres 
Verständnis erzielt wird.

Wollen wir alle Streitfälle, die durch das Spiel entstehen, 
und die darin verwickelten Menschen richtig verstehen, so mühten 
U>ir unS auch des Studiums des Seelenlebens etwas befleißigen. 
Wir wollxn uns aber nur mit den elementarsten Begriffen, aus 
denen sich die Kameraden leicht ihr Spiegelbild Herstellen können, 
vertraut machen.

Bei seelisch vollkommen gesunden Menschen verläuft das 
Seelenleben normal. Unser heutiges Leben aber mit seinen 
dielen unsozialen Verhältnissen im Wohnen und Arbeiten bat 
zur Folg«, datz die meisten Menschen zum mindesten kleine Er
krankungen an ihrer Seele erlitten haben. Wer ist heute nicht 
NervöS, oder hat nicht einen andern geringen Defekt an seinem 
Nervensystem? Die ererbten Anlagen und die Einflüße der 
Umwelt formen da» Deelenleben des einzelnen Menschen sehr 
verschieden. Sie lasten den Charakter entstehen. Die vielen 
Schäden, die sich im Leben gebildet haben, stärken sich im Sport 
aus.

Sehen wir uns nur einmal in unsern H a n d b a l I m a n n- 
schäften um. Sind alle unsre Spieler wirkliche Kame
raden in dem Sinne, wie wir das Wort gern aufgefaht haben 
Möchten? Halten wir einmal Rundschau. ES gibt da auch streit
süchtige, mißtrauische, kindische, fanatische, lügnerische, geltungs
bedürftige Geister. Manch andre Untugend könnte noch genannt 
werden. Unter 22 Spielern hat fast jeder ein« andre; aber alle 
soll der Schiedsrichter stets unter einen Hut bekommen, 
gelingt ihm dies nicht, so ist der bekannte Streit da. Unser 
schöner Sport leidet. DaS Ansehen nach außen wird untergraben 
Und da» Spiel selbst bereitet keine Freude mehr, sondern Aerger.

Schiedsrichter sind aber auch nur Menschen, sind also 
vuch mit denselben Fehlern behaftet wie die Spieler selbst. Des
halb ist das SchiedSrichterprbblem in unsrer Spielbewegung so 
schwer zu lösen. Der gute Schiedsrichter ist aber die Vorbe
dingung zu einem geregelten Spielbetrieb. Viele Mann
schaften unsrer Schutzsportabteilungen haben sich jetzt dem Ar- 
beiter-Turn- und Sportbund angeschloffen, sind dort mit in die 
Serienspiele eingereiht worden, die nach Punkten bewertet wer
ben, und haben bei diesem System noch ganz besonders die Un
zulänglichkeit unsers Schiedsrichterwesens kennengelernt.

Soll ein zielbewußter Aufbau beginnen, dann müssen sich 
die Sportlciter besonder? mit drei Menschentypen beschäftigen 
un- per Spielleitung dienstbar machen.

Der ideale Schiedsrichter.
Schutzsportler, die eine Situation im Spiele sofort er

sessen und eine schnelle Entscheidung treffen können, 
sie nach den Spielregeln richtig ist, sind die geboruen Schieds
richter für das Spielfeld. Neben dieser Grundeigenfchaft mutz 
der praktische Pfeifenmann aber noch mehr betonte Eigenschaften 
osiitzen. Er darf nie parteiisch sein. Eine Mannschaft 
"Wh ihm so viel wert sein wie die andre. Er darf sich durch eine 
?votze Zuschauermenge auf dem Spielplatz kein Lampen- 
I'eber einjagen lassen. Er mutz aber aus sich heraus auch 
iv viel B e g e i st e r u n g für sein Amt aufbringen, datz er vbne 
^snc große Zuschauerrncnge so viel Eifer entwickelt, sein Amt 
Einwandfrei zu versehen. Werden die Spieler aufgeregt, so mutz 
Er di» Ruhe bewahren und in ruhigem Ton« di« Spieler er

mahnen, wenn nötig sie gerecht bestrafen. Er darf aber 
keinesfalls durch diktatorische Maßnahmen die Spieler erst 
zu unerlaubten Handlungen provozieren. Alle Tücken 
mancher Spieler mästen mit feinem Gefühl zur rechten Zeit be- 
merkt werden. Falsche Nachsicht reizt di« Spieler zum 
Widerspruch, ja in besonders krassen Fällen sogar zur Auf
lehnung gegen den Schiedsrichter.

Aus dem Angeführten sehen wir also schon, daß wir gar 
nicht so viel Mannen in unsern Reihen haben, die all diesen 
Ansprüchen gewachsen sind. Bei unsern jungen Schutzsportlern 
ist ja meist der Eifer für die eigne Mannschaft noch viel zu groß, 
um immer die nötige Besonnenheit für die gute Leitung eines 
Spieler aufbringen zu können. Deshalb wollen wir aber in Zu
kunft die Kameraden um fo mehr achten, die sich überhaupt zur 
Leitung eines Spieles zur Verfügung stellen. Nach dem Soiele, 
wenn alle kameradschaftlich beieinander sind, läßt sich über man
ches sprechen, und über manchen Fall kann Aufklärung und Be
lehrung gegeben werden.

Der Lehrer.
Eine gute lehrmäßig« Ausbildung für unsre 

Schiedsrichter ist eine Notwendigkeit. Die Lehrer, die wir 
dazu brauchen, müssen natürlich auch tüchtige Schiedsrichter sein, 
aber sie sind meist wieder Menschen andrer Art,/ sagen wir, sie 
verkörpern einen andern Typus. Auf dem Spielfeld als prak
tische Schiedsrichter sind sie nur festen erstklassig. Sie kennen 
aber die Spielregeln ganz genau und sicher. ES mangelt 
ihnen jedoch sehr oft daran, sie auf dem Spielfeld blitzschnell 
anzuwenden, wie daS notwendig ist, oder sie scheuen sich, in aller 
Öffentlichkeit sich in den Mittelpunkt eines Treffens zu stellen. 
Ihre Stärke liegt mehr in der lehrmäßigen Auslegung^ 
der Spielregeln. Sie verstehen es, mit leichtverständlichen, be- 
redten Worten ihren Schülern klarzumachen, wie sie sich allen 
Situationen auf dem Spielfeld gegenüber zu verhalten haben

Hürdenlauf.

Speerwerfen.

Der Start.
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beschränken sollen, werden dann auch aus den Berichter
statter gemünzt werden. 'Sportredaktionen können em Lied 
davon fingen. Es wäre aber auch ganz falsch, wenn man Fehler 
oder etwa gar Ungezogenheiten, die sich beim Spiele zutragen, 
verschweigen würde. Ein'Bericht soll nicht nur mitteilen oder die 
Beteiligten loben, sondern er soll auch vor allen Dingen er
ziehen.

In der Beurteilung all dieser Fälle wird sich im Laufe der 
Zeit ein sicheres Gefühl einstellen, so daß bald recht lesenswerte, 
vielleicht sogar gern begehrte Spie-lkritiken herauskommen. 
Sin kurzer Verlauf des Spiels darf ebenfalls im Bericht ent
halten sein. Nur ist es nicht gerade notwendig, mit genauer 
Minutenbezeichnung anzugeben, wann der Halbrechte ein Tor 
warf, oder ein Schuß von der Torjatte abprallte.

Der Gauschutzfportleiter »wird bemüht sein, genau so, wie 
er sein« Schiedsrichter kennt, auch bald seine Berichterstatter 
kennenzulernen, damit er bei größern Veranstaltungen genau 
weiß, wem er die Arbeit der Berichterstattung übertragen kann. 
Er mutz dann wissen, datz sein Beauftragter vor allen Dingen 
zuverlässig ist und auch einen des Festes würdigen Bericht schrei, 
ben kann. Nun sind noch einige technische Vorbedingungen zum 
Schreiben für eine Zeitung genaustens zu beachten.

Die „Technik" des Schreibens.
Man nehme zum Berichterstatter! etwa «inen Bogen Papier 

rn Ouartgrötze und beschreibe ihn immer nur auf einer 
Seite mit Tinte. Mit Bleistift oder etwa gar mit Tinten, 
stift geschriebene Berichte wandern in vielen Druckereien in den 
Papierkorb, weil diese Schrift bei Lampenlicht an der Setz
maschine nur sehr schwer leserlich ist. Es mutz auch sehr gut 
und deutlich geschrieben werden. Zwischen den Zeilen 
ist etwas Platz zu lassen, damit der Schriftleiter seine Korrek
turen anbringen kann. Ein Rand an der Seite ist eben- 
falls erforderlich. Namen von Orten und Personen find Pein- 
lichst genau zu schreiben. Immer und immer wieder beschweren 
sich in den Berichten von Sportfesten bei den Resultatmeldungen 
die Sportler, datz ihre Namen jedesmal verkehrt gedruckt stehen. 
Das kommt aber meist davon, datz die Eigennamen mit allerlei 
Schnörkeln und Verzierungen hingeschmiert werden und dann für 
den Setzer nicht mehr genau zu entziffern sind. In der Bericht, 
erstattung gilt auch stets das Wort: In der Kürze liegt di« 
Würze. Wer recht gute Propaganda treiben will, der be. 
fleißige sich, nicht nur einen Bericht nach den Veranstaltungen 
zu schreiben, sondern die Zeitung schon vorher in Anspruch zu 
nehmen. Eine Vorschau, die in kurzen Zügen das Wesent. 
lichste eines Festes andeutet, ist ein wirksames Propagandamittel.

Ein Gauschutzsportleiter, der seine Bewegung in jeder Be- 
ziehung vorwärtsbringen will, wird nicht nur darum bemüht 
sein, die Berichterstattung zu organisieren, sondern er wird auch 
sein Augenmerk auf die Weiterbildung der Bericht- 
erstatter lenken. Zu diesem Zwecke wird er Berichterstatter» 
kürse oder Belehrungsäbende veranstalten. Biele Themen lasten 
sich dabei behandeln. Als Lehrer mutz er sich am besten Re
dakteure der Zeitungen, Lehrer oder einen guten Sporttechniker 
suchen. In den Belehrungsabenden mutz versucht werden, einen 
allgemeinen Ueberblick über das Wesen und den 
technischen Aufbau einer Zeitung zu gewinnen. Da
durch wird der junge Berichterstatter viel mehr Verständnis für 
seine Arbeit gewinnen und seinen Bericht inhaltlich und schreib
technisch so Herstellen, wie er für die Zeitung und für seine Be-
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wegung dann am wertvollsten erscheint. Ein Lehrer, der etwas 
vom Sporte versteht, kann die grammatischen und ortho;raphi- 
schen Kenntnisse unsrer jungen Schutzsportler etwas auffrischen 
und «och verbessern. An der Ausfeilung ihres Stils dürfte er 
ebenfalls bemüht sein. Der Sporttechniker wird am Vortrags
tisch den jungen „Pressestudenten" Aufklärung geben über die 
Vorgänge auf den Sportstätten. Er kann ihnen sogar praktischen 
Unterricht erteilen. Bei leichtathletischen Veranstaltungen zum 
Beispiel mutz er die Berichterstatter genau mit den Techniken 
der einzelnen Disziplinen vertraut machen, damit die Bericht
erstatter auch einmal in der Lage sind, die technischen Leiter in 
der Belehrung ihrer Sportler zu unterstützen. Einem 
Diskuswerfer z. B., der mit kraftstrotzendem Körper nur eine 
schwache Leistung vollbringt, wird er in kameradschaftlichster 
Weise sagen können, wie er den Ablauf seiner Bewegungen im 
Wurf einzurichten hat, damit er seine Leistung ganz bedeutend 
verbessern kann. So gibt es tausenderlei Anregungen für die 
Entwicklung eines guten Berichterstatterwesens in unsrer Schutz
sportbewegung. Recht dankbar dürften sich die Berichterstatter 
zeigen, wenn es ihnen einmal ermöglicht wird, eine Druckerei 
in allen ihren Abteilungen besichtigen zu können. Sie werden 
dann sogar meist sehr stolz sein, in einem so interessanten und 
komplizierten Apparat mitarbeiten zu können.

Es ist schon einmal gesagt worden, daß nicht alles so klappt 
in der ersten Zeit. Der Redakteur in der Zeitung wird manch- 
mal mit dem Rotstift arg Herumstreichen. Es werden aber doch 
die gegebenen Fingerzeige dazu dienen, mit der Zeit ein gutes 
Zusammenarbeiten der Schutzsportbewegung mit der Press« auf
zubauen. —

Unsre Smtgbarmevarrbett
,-Jm grünen Wald" vollbrachte das Zeitzer Jung

banner da» „Weekend". Sonnabend abends wurde der Marsch 
in den Zeitzer Forst angetreten. Gutes Wetter war den Wand- 
rern beschert, die, am Ziel angelangt, eifrig „buddelten" und 
ihre Zelte errichteten. Für des Leibes Atzung war durch Mutters 
liebevolle Art gesorgt. Der murmelnde Bach bot Badegelegen
heit, und auf dem moosigen Waldboden „pennten" die Jung
kameraden wie die Dachse. Früh um 5 Uhr weckten die Sonnen
strahlen die Schläfer, die bald auf den Beinen waren und nach 
erfrischendem Bad und stärkendem Frühstück sich bei Sport und 
Spiel tummelten bis zum Abend. Dann war großes „Reine, 
machen" — Papier, Abfälle usw. wurden vergraben, denn bei 
uns herrscht Ordnung —, und es ging wieder heimwärts. Schön 
war's, sehr schön! —

*

Wohin in den Ferien?
Der Reichsansschlitz für sozialistische Btldungsarbcit veranstaltet - wie 

er nnS mitteilt — auch in diesem Sommer eine Reihe schöner und ver
hältnismäßig preiswerter Reisen sür Arbeiter, Angestellte 
und Beamte. Bereits Ende Mat findet die erste Reise nach Dalma
tien statt. Ihr folgen dann weitere Reisen an die Riviera, nach 
Bornholm, in die Schweiz, an -en Rhein, nach Brüssel—Pari«, 
Schweden—Finnland, England, Krakau—Hohe Tatra, Wien—Klagenfurt, 
Hamburg—Helgoland, an die Kurische Nehrung, an die Adria und nach 
Tunis. Schon für 10Ü Mark kann man sich an einer Reise beteiligen. Die 
Aufbringung der Kosten wird durch bequeme Ratenzahlung erleichtert. 
Daneben ist zum erstenmal auch ein Ferienaufenthalt in Tirol (inmitten 
der Hohen Tanern) und in der Südschweiz zu außerordentlich günstigen Be
dingungen eingerichtet worden. Nähere Angaben enthält der reich illustrierte, 
gut ausgestattete Reiseprospekt, der gegen Einsendung von 35 Pfg.

Nummer 28 6. Jahrgang 
tn Briefmarken durch den ReichSausschuß für sozialistisch« Bildung-arbeit, 
Berlin 8V 88, Linoenstraße 8. zu beziehen ist. Auch ein Sonder- 
v " ! p « k t für Ferienaufenthalt ist hcrausgegcven worben, und durch die 
gleiche Stelle zu erhalten. Wir weisen im besondern unsre der Sozial
demokratie angehörigen Kameraden auf diese verhältnismäßig billigen Reise
möglichkeiten hin. —

VSGev rmd ZieMckviften
Richter nut Gerichtet«. Verlag Ullstein, Berlin.
Das Buch enthält ein« Auslese der Prozetzberichte, di« der verstorben« 

Verfasser in der „Vossischen Zeitung" veröffentlichte. Wer deren hervor
ragend« Qualität nicht schon kennt, wird dennoch mit einiger Erwartung z« 
dieser Sammlung greifen, wenn er erfährt, daß R a d b r u ch sie eine« Bor
worte» gewürdigt hat. Diese Erwartung wird nicht getäuscht werden. An 
Vielfältigkeit menschlichen Schicksals, an tragischen und komischen Gescheh
nisse» sucht dieses Buch seinesgleichen. Das macht, cs ist unmittelbar aus 
ä°m Leben geschöpft. Bielleicht sind die großen Sensationsprvzesse der 
letzten Jahre nicht einmal das Wichtigste. Mit am meisten gewinnen wir aus 
den kleinen Fällen, die Tag für Tag an Hunderten deutscher Gerichte zur 
B-rhandlung stehen, niemals aber bisher einen solchen Meister der Dar
stellung fanden, als e» Sling war. Neben der menschlichen und künstlerische» 
Bedeutung steht ihre beachtliche rechtspolitische Wirkung. Sling hat 
der Justiz den Weg in die Oesfcntlichkeit gebahnt, das allgemeine B-mußts-in 
erweckt, baß die Rechtsprechung eine Angelegenheit be« ganzen Bolle« ist. 
Man muß sowohl im Interesse der Richter wie -er Gerichteten und um der 
Fortbildung der rechtlichen Institutionen willen wünschen, daß Sling recht 
viele Nachfolger findet, die mit gleichem sittlichen Ernst, menschlichem Ver
stehen und vielleicht auch künstlerischer Kraft sein Werk sortführea. er.

Der moderne deutsche Sozialismus. Bon Theodor Brauer. Verlag 
Herder L Co., Freiburg t. Br.

Di- Hoffnungen, di- man »ach Verfasser und Titel auf diese» Buch 
seht, werben leider nur zum geringen Test erfüllt. Di« Gründlichkeit und 
Zuverlässigkeit, mit der der Verfasser die ökonomischen Theorien von Karl 
Marx und dessen sozialistischen Kritikern analysiert, muß anerkannt werden. 
Auch ist das Bemühen um objektive Wertung nicht zu verkennen. Der Ver
fasser nimmt aber offenbar selber einen zu bestimmten Standpunkt tu den 
erörterten Fragen ein, als baß der Wunsch, diesem gerecht zu werben, die 
Untersuchung selbst und das Resultat dieser Untersuchung nicht beeinflußt 
hätte. Jedenfalls ist sonst manches in diesem Buch« nicht zu erklären.

Sehr eigenartig berührt die Unterscheidung de« Sozialismus in mehrere 
Arten, die grundsätzlich, absolut und taktisch genannt werden. Au» 
dem Buche selbst ergibt sich, daß diese Einteilung nicht zu rechtfertigen ist. 
Der Verfasser gibt sic selber wieder auf, wenn er die sozialistischen Medankeu- 
gänae, die er als taktische bezeichnet — darunter seltsamerweise den religiöse« 
Sozialismus —, letzten Endes nicht als Sozialismus anerkennen will. Sozia
lismus ist nach Brauer nur der grundsätzliche bzw. absolute Sozialismus. 
Als solcher wird nur der MarriSmuS genannt. Aber auch dieser wird 
gegen Ende des Buches seines Charakters als grundsätzlicher und absoluter 
Sozialismus entkleidet. Denn Brauer gibt zu, baß er dadurch au» be« 
Angeln gehoben wirb, daß Marr die Anerkennung des Arbeiters al« Per
sönlichkeit fordert, fein System also gleichsam mit einer Ethik umhüllt. Der 
Erfolg der sonderbaren Konstruktion ist also, daß es nach Brauer überhaupt 
keinen Sozialismus gibt, da alles, was sich al» Sozialismus bezeichnet, nur 
taktischer Sozialismus ist, dieser aber von Brauer nicht als Sozialismus an
erkannt wird.

Wenn Brauer wie Scheier statt taktischer zeitgeschichtlicher 
Sozialismus sagen würbe, hätte dieses Resultat wenigstens einigen Sinns 
denn tatsächlich will ja gerade -er Marxismus nichts andres als zeitgeschicht
lich sein. Brauer selbst liefert genügenden Beweis dafür. Die Anerkennung 
der geistesgeschichtlichen Bedingtheit be» Marxismus wie die Erkenntnis de» 
Bedeutungswandels, den dieses System in der sozialistischen Be
wegung erfahren hat, lasten den heutigen deutschen Sozialismus doch wesent
lich anders erscheinen, als Brauer ihn uns barstellt. Brauer hätte zu andern 
Ergebnissen kommen müssen, wenn er sich nicht darauf beschränkt hätte, un» 
den Inhalt von Büchern vorzutragen, Theorien zu analysieren. Seine Lei
stung soll nicht verkleinert werden, aber Ser deutsche Sozialismus ist damit 
nicht erfaßt. Der Sozialismus als Bewegung ist letzten Ende» 
nicht abhängig von der wissenschaftlichen Geltung dieser oder jener Theorie. 
Er ist bas leidenschaftliche Wollen der sich wider die gegenwärtige Gesellschafts
ordnung auflehnenden Menschen. Dem wirb Brauer nicht gerecht. Er ver
kennt auch di« in der sozialistischen Arbeiterbewegung lebendigen sittliche« 
und geschichtSStldenden Kräfte.

I» vielem bejaht Brauer die Kritik und die Forderungen sozialistische» 
Denker. Durch seine Methode diesen — allgemein so genannten und aner
kannten — die Bezeichnung Sozialismus vorznenthalten, erhält er sich selber 
in einer argen Selbsttäuschung über seine wahre Stellung zum Sozialismus. 
Trotzdem sei das Buch dem kritischen Leser empfohlen, da es manche Klärung 
bringt. »r
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