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Notopfee der Beamten
von Res^evungsvat LNax Harrteck

Die Front, die mit der Ersetzung des Dawes- 
Plans durch den Äsung-Plan und mit der damit 
mögliche gemachten vollen Befreiung deutschen Ge
biets von fremdländischer Militärgswalt einsichtsvoll 
außenpolitische Verantwortung gemeinsam über
nommen hat, — diese Front mutz unbedingt auch 
gemeinsam der innenpolitischen Probleme, der Fi
nanzreform vor allem, Herr zu werden ver
stehen. Das „Notopfer" trifft gewiß eine Schicht 
des deutschen Volkes, die nicht nur für ihre Berufs
vorbildung erhebliche persönliche Aufwendungen zu 
machen gehabt hat, sondern die auch in ihrer über
wiegenden Mehrheit finanziell nur kärglich gestellt 
ist. Aber diese Schicht ist doch zumindest von dem 
furchtbaren Alpdruck der Arbeitslosigkeit frei. Jeden
falls wird die Frage des „NotopserS" auch in der 
nächsten Zeit noch im Mittelpunkt der Erörterung 
stehen. Kamerad Harteck hat die nachstehenden Aus
führungen dem „Berliner Tageblatt" und uns gleich
zeitig zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. 
Sie scheinen uns gerade nach der grundsätzlichen 
Seite so Bedeutsames zu enthalten, daß wir sie auch 
nach der mittlerweile erfolgten Veröffentlichung im 
„Berliner Tageblatt" unsern Kameraden im vollen 
Wortlaut zur Kenntnis bringen möchten.

Die Schriftleitung.
Seit über zwei Wochen zerbricht sich das Reichskabinett, zer

brechen sich die Führer und Sachverständigen der Parteien die 
Köpfe, um mit Hilfe neuer Einnahmequellen die Ausbalancierung 
des Reichshaushalts zu erreichen. Offenbar ist noch immer nicht 
das ganze deutsche Volk bis in den letzten Winkel seines Bewußt
seins von der unerbittlichen Erkenntnis durchdrungen, daß wir den 
größten Krieg der Weltgeschichte verloren haben, und daß wir des
halb, wie es seit Urzeiten geschah, zahlen, zahlen und noch einmal 
zahlen müssen. Und daß wir deshalb alle, ob wir wollen oder 
nicht, unser ganzes privates, aber auch unser staatliches Leben um
stellen müssen, wenn wir wieder einmal frei werden wollen von 
den uns auferlegten Lasten. Zwölf Jahre sind nun bald seit 
Kriegsende verflossen, aber noch immer scheint das deutsche Volk 
nicht begriffen zu haben/ daß wir alle ausnahmslos 
Opfer bringen müssen, und daß keiner davon ausge
nommen werden kann. Keine Regierung, wie immer sie zu
sammengesetzt sein mag. kann uns davor schützen, jede wird sich 
vor dieselbe Frage und dieselben Schwierigkeiten gestellt sehen.

In den letzten Tagen scheint sich nun erfreulicherweise eine 
Einigung über die verschiedenen Steuervorschläge angebahnt zu 
haben und nur noch die Deckung eines 100-Millionen- 
Bedarfs für die Arbeitslosenversicherung als 
Schmerzenskind übriggeblieben zu sein. Den — von einem 
„bürgerlichen" Minister ausgegangenen — Gedanken eines Not
opfers der Beamtenschaft zu diesem Zwecke soll der Reichsfinanz
minister als eine Kürzung der Beamtengehälter für politisch un
tragbar erklärt haben. Das wäre verständlich. Dient das Steuer- 
ausschreiben ohnehin nicht zur Popularisierung einer Regierung, 
so ist es doppelt mißlich und am Ende auch verfassungs
mäßig nicht vertretbar, einer einzigen, ganz bestimmten 
Berufsgruppe eine Sondereinkommensteuer aufzuer
legen. Das bedeutete ein Ausnahmegesetz, für das m. W. 
in der deutschen Steuergeschichte kein Beispiel zu finden sein 
dürfte. Man wird auch in der Annahme kaum fehlgehen, daß die 
Beamtenschaft, die weiß Gott trotz allem gelegentlichen Geschrei 
schlecht unterrichteter Kreise nicht auf Rosen gebettet ist — die 
Hähern Beamten z. B. stehen noch heute zum großen Teil bis zu 
einem Viertel unter dem Friedensgehalt —, über ein solches ihr 
zwangsweise auferlegtes Opfer höchst mißvergnügt wäre und 
fragen würde: Warum denn gerade wir?

Dennach bleibt zu untersuchen, ob der Gedanke eines solchen 
Notopfers nicht auf einem andern Wege fruchtbar zu machen ist. 
Wenn ich diese Frage unbedingt bejahe, so halte ich mich 
für verpflichtet, zunächst festzustellen, daß ich von keinem der ver
schiedenen Beamtenverbände dazu autorisiert bin und ausschließ
lich für meine Person und in eigner Verantwortung spreche. Ich 
habe den Vorschlag, den ich im folgenden mache, lediglich einigen 
Kollegen vorgetragen, die ihn gut fanden, und schöpfe daraus den 
Mut, ihn hier der Öffentlichkeit und vor allem der gesamten 
Beamtenschaft zu unterbreiten in der Hoffnung, daß er auch bei 
ihr Zustimmung finden werde. Sache der großen Beamtenbünde 
wird es sein, ihn durchzudenlcn und dazu Stellung zu nehmen.

Wir sind uns alle darüber klar, daß die entsetzliche Ar
beitslosigkeit, die Millionen wertvoller Volksgenossen auf 

die Straße wirft, heute nicht mehr nur eine schwere Sorge der 
Gemeinden und der Länder, sondern infolge ihrer katastrophalen 
Ausdehnung in materieller Hinsicht zur Reichsnot, infolge 
ihrer moralisch verderblichen Wirkungen zur Volksnot ge
worden ist. Mit Grauen lesen wir von Woche zu Woche von ihrem 
lawinenartigen Anwachsen. Wie viele Menschen aber, die unge
fährdet und ohne Sorge um das tägliche Brot im Besitz leben oder 
ein auskömmliches Arbeitseinkommen haben, haben sich in Ruhe 
einmal vorgestellt, wie es einem Menschen ihresgleichen, ihres 
Standes und ihres Berufs zumute sein mag, der gestern noch 
gleichberechtigt neben ihnen stand und der heute, vielleicht mittel
los — denn wer ist heute in der Lage, van seinem Arbeitsein
kommen wesentliche Ersparnisse zu machen? — mit Frau und 
Kindern dem Nichts gegenübersteht, der arbeiten will, weil ihm 
die Arbeit Lust und Bedürfnis ist, der die verheerenden Folgen 
dieser erzwungenen Untätigkeit wie eine Scham empfindet, und 
dem es trotz unsäglichster Mühe und bittersten Demütigungen nicht 
gelingt, wieder eine Stellung, gar nicht zu reden von einer seiner 
würdigen Stellung, zu finden! Wer hat es einmal versucht, die 
maßlose Verbitterung und Verzweiflung, den Haß gegen sein 
Schicksal — um nicht zu sagen, gegen diese Gesellschaftsordnung — 
einem solchen Unglücklichen nachzufühlen, der tat- und machtlos 
zusehen muß, wie es all denen, die er liebt, immer elender geht, 
wie das sorgsam gehütete Hab und Gut verkommt oder in das 
Pfandhaus wandert, wie er selber immer mehr herunterkommt 
und rechtlos wird, während seine frühern Kollegen nach wie vor 
sorglos im Besitz und im Rechte leben? Denn es ist ja nicht so» 
daß nur der Untüchtige, daß nur der Faule arbeitslos wird, und 
es ist nicht so, daß nur der Handarbeiter der Arbeitslosigkeit zum 
Opfer fällt. Er stellt nur das größte Kontingent, aber daneben 
gibt es keinen Stand und keinen Beruf, der nicht ebenfalls sein 
gehäuftes Maß zu dem Riesenheer der Arbeitslosen beitrüge. Man 
frage einmal bei den Berufsverbänden, auch den akademischen, 
nach, und man wird mit Entsetzen erfahren, welche dumpfe Ver
zweiflung überall herrscht, welche unsägliche Mühe und unsägliche 
Unmöglichkeit, zu helfen. Und nun malt euch aus, ihr alle, die ihr 
behaglich im Besitz lebt und ungefährdet in der Arbeit steht, daß 
das Los aller dieser Unglücklichen, mit denen ihr gestern noch als 
mit euresgleichen umgingt, heißt: stempeln!

Gibt es wirklich keinen Stand, keinen Beruf, über dem dieses 
Damoklesschwert nicht schwebt? — Es gibt einen: das ist der Be
ruf des Beamten. Ob er der höchsten oder der niedersten 
Besoldungsgruppe angehört: er ist unkündbar und kann nicht 
ohne eignes Verschulden seines Amtes entsetzt werden. Mitten 
im brandenden Meere der Arbeitslosigkeit steht er auf einer ge
schützten Insel, und keine Sorge, von den Wogen verschlungen zu 
werden, raubt ihm den Schlaf seiner Rächte. Mit der Sicherheit 
und Pünktlichkeit des staatlichen Apparats erhält er am Monats
schluß sein Gehalt ausbezahlt und weiß, daß es immer so sein 
wird, und daß es ausgeschlossen ist, daß er eines Tages die 
Kündigung auf seinem Schreibtisch vorfindet. Ob er viel oder 
wenig verdient — sein Gehalt ist ihm bombensicher, und nie 
braucht ihn die Sorge zu quälen, daß sich dieser ruhevolle Zu
stand einmal ändern könnte, solange er sich seines Amtes würdig 
erweist. Die Zeit, da der Beamte als ein besserer Hungerleider, 
als ein „Stehkragenproletarier" über die Achsel angesehen wurde, 
ist vorbei, seitdem auch jene Zeit des reichen Friedens vorüber ist, 
da Deutschland auf dem Gipfel wirtschaftlicher Blüte stand, jeder
mann noch etwas Vermögen als Rückendeckung besaß und uns der 
Begriff der Arbeitslosigkeit fast nur vom Hörensagen bekannt war. 
Heute, in der Zeit schwerer wirtschaftlicher Depression, nachdem in
folge der Inflation die Masse des Volkes verarmt ist und die mit 
Recht so sehr geschätzte „Kapitalbildung" für jeden Arbeitnehmer 
ein Wunschtraum, eine Fata Morgana ist, verdient der Beamte 
zwar auch nicht mehr als in der Fridenszeit — zum Teil sogar 
weniger —, aber er wird von allen Kategorien der Lohn- und Ge
haltsempfänger beneidet, weil das Heer der Arbeitslosigkeit ihn 
nicht verschlingen kann.

Dazu kommt noch ein weiterer sehr beachtlicher Vorzug. 
Während alle andern Arbeitnehmer bis zu einer Gehaltgrenze 
von 8400 Mark monatlich bestimmte Beiträgezur Arbeits
losenversicherung zu zahlen haben, hat kein Beamter 
einen Beitrag dafür zu entrichten. Der Sinn des Gesetzes, 
daß jeder Arbeitnehmer während der Zeit seiner Beschäftigung 
gewissermaßen eine Sparsumme für den Fall seiner Arbeitslosig
keit in dieser VersichorungSkasse akkumulieren muß, trifft ja auf 
den Beamten nicht zu, eben weil die Gefahr der Arbeitslosigkeit 
für ihn nicht besteht. Diese Gesetzesbestimmung ist logisch und 
richtig, hat aber den höchst schätzenswerten Vorzug, daß dem Be-
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amten dadurch ein monatlicher Gehaltabzug erspart bleibt, den 
alle andern Gehalt- und Lohnempfänger tragen müssen.

Nach alledem erscheint es mir als ein Gebot der Ge
re ch ti g k e i t und als eine DankespflichtderBeamten- 
schäft zugleich, sich ihrer exzeptionellen Stellung dadurch würdig 
zu erweisen, daß sie freiwillig sich erbietet, der Not 
des Reiches ein Opfer zu bringen, das gerade den 
Arbeitslosen zugute kommen soll. Alle verfassungs- 
mäßigen Bedenken und Hemmungen wären damit ausgeschaltet: 
Volenti non kit injuria! (Auf deutsch: Dem Wollenden ge
schieht kein Unrecht!) Der Gedanke allein, daß ihm heute vielleicht 
ein gleiches Schicksal beschieden wäre, wenn er nicht zufällig Be
amter wäre, sollte jedem ein solches Dankesopfer nicht schwer er
scheinen lassen. „Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld " Mag auch 
in Einzelfällen die Belastung empfindlich, vielleicht sehr empfind
lich sein, untragbar wind sie für keinen sein. Die Gehalt
summe, die an die Beamten des Reiches, der Länder und der Ge
meinden, einschließlich Eisenbahn und Post, ausgezahlt wind, be
läuft sich auf 3,4 Milliarden Mark im Jahr. Es würden also 
IN Prozent dieser Summe genügen, um die dem Reiche noch 
fehlenden 100 Millionen Mark zu decken. Ein Jahr lang 
IN Prozent seines Monatsgehalts opfern — denn 
es müßte natürlich in dem Gesetz klar und eindeutig die Ein
maligkeit dieser Sondersteuer rmd ihre Beschränkung 
auf ein Jahr ausgesprochen sein —, mag jeder Beamte, auch der 
der untersten Besoldungsgruppe, sich selber ausrechnen, ob er 
diesen Abzug wirklich tragen könnte! (Es versteht sich von selbst, 
daß dieses Notopfer auch entsprechend gelten müßt« für die staat
lichen Pensionsbezieher! Die Red.) Gewiß gibt es Hundert
tausende von Beamten, die kein höheres, zum Teil sogar ein 
niedrigeres Einkommen haben als die vergleichbaren Angestellten 
und Arbeiter in Privatbetrieben. Aber auch ihnen darf und wird 
ein monatlicher Gehaltabzug von 1)4 Prozent nicht allzu hoch er
scheinen zum Dank dafür, daß sie nicht, wie jene, von Kurzarbeit 
und Feierschichten bedroht sind, vor allem aber dafür, daß sie 
nicht arbeitslos sind und nicht arbeitslos wer
den können. Aeußerstenfalls könnte die Steuer gestaffelt 
werden. Vor allem aber soll jedem Beamten bei jedem Gc- 

die lebendige Mahnung vor Augen stehen: Das gibst 
du für deine arbeitslosen Brüder nud Schwestern als Tribut da
für, daß du nicht ihr Schicksal teilst und davor bewahrt bist, es 
je teilen zu müssen! Bezöge man übrigens, was durchaus richtig 
und vertretbar wäre, auch noch die nicht geringe Zahl derjenigen 
Festbesoldeten, die sich in beamtenähnlichen Stellungen befinden, 
und die Angestellten mit langfristigen Verträgen in den .Kreis des 
Notopfers ein, so würde sogar Wohl 1 Prozent ausreichen.

Wenn Th. Vischer recht hat, daß das Moralische sich immer 
von selbst versteht, so liegt hier, wie mir scheint, eine mora- 
lische Pflicht der Beamtenschaft, ein „nobile 
okkicium" vor, zu handeln und rasch zu handeln. Das Wort 
haben nun die Beamten künde. So uneinig sie leider sonst 

- oft sind — hier wird Solidarität zur Pflicht, deren A n- 
erkennung sie selbst ehrt, wie sie durch sie dem Vaterland Ehre 
erweisen. —
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Schließt die Besnt!
Eine von viele« IuMvttten

Di« deutsche Republik stehl augenblicklich in einer Krise, die 
an Bedeutung alle die Belastungen übertrifft, die seit dem gro
ßen Zusammenbruch unser Volk ujtd unsern Staat bedrohten! 
Richt die Zusammenballung der radikalen Hetzer rechts und lincks 
von unS, nicht die bedenklichen Koalitionsspielereien der „Mitte" 
kennzeichnen die ernste Lage, sondern di« Gefahr eines allmäh
lichen Auseinanderftieszens der republikanischen Front. Die Repu
blikaner selbst sind eS, die die Republik in ihrem wahren Inhalt 
und Bestand gefährden! Selbst auf di« Gefahr hin, daß man mich 
dieser Worte wegen scharf bekämpfen wird, mutz ich als aktiver 
Reichsbannermann meine Stimme erheben und weih mich eins 
mit den besten meiner Kameraden. Tenn nicht jeder will Un
frieden stiften, der offen auch die Mängel rügt! Tie Parteien, 
die einst im «dein Wettstreit gemeinsam kämpften für unsre hohen 
Ziele, haben im kleinlichen Tageskampf nur zu oft vergessen, datz 
di« drei großen Führer der deutschen Republik, aus verschiedenen 
Lagern kommend, der einen großen gemeinsamen Idee gern und 
bewußt ihre Arbeit und ihr Leben widmeten! ES scheint nahezu, 
als habe der kleine Fnteressenkampf die großen Limen verwischt, 
die gevccke und ohne Schwäch« in klarer Zielgebung den Weg zu 
der sozialen Ausgestaltung der Republik weisen. In kleinbürger
licher Eifersüchtelei sucht „ran zu trennen, was zu vereinen ist, m 
törichter Eigensinnigkeit geht jeder eign« Wege! So kann man 
bald erreichen, daß die deutsche Republik — vom Volke ersehnt 
und endlich geschaffen — von den Republikanern ihres besondern 
Wertes entkleidet und unpopulär genracht wird. Die in Men 
Volksschichten steigende Abneigung gegen diese Art parlamentari
scher Arbeit ist keine Frage des Systems, wie die Reaktion so gern 
behauptet, sondern sie ist die Schuld kurzsichtiger Parieikreise, die 
in ihren Fraktionszimmern das Volk und seine Seele vergessen zu 
haben scheinen. — In einer Zeit der Not, wie wir sie heute sehen, 
»erlangt das Volk von seinen Führern klare, eindeutige Parolen. 
Wo Millionen feiern müssen, erwartet das Volk von seinen staats
erhaltenden Parteien einheitliche Vorschläge zur Arbeitsbeschaf-

Das Gvkeselbttd
Von Karl Birner.

Wieder einmal kramte der Oberst a. D. von Willstitz in 
seinen greifbaren Erinnerungen auS der frühern Glanzzeit, als 
da waren: alte Achselstücke vom Leutnantsrang aufwärts bis zu 
den doppeltbesternten Raupen, vernickelte und versilberte Sporen 
verschiedener Formen und Eigenschaften, Portepees, Feldbinden 
und Adjutanlenschärpen; und er spielte auch mit noch anderm 
Kram aus der großen naphthalingeschwängerten Truhe, darin auf
bewahrt waren: Hvsen mit schmalen Biesen aus der Zeit des 
Frontoffiziers bis zu den breitgestreiften des Generalstabs, Röck«, 
Mäntel und andres mehr. Alle die Kostbarkeiten waren noch gur 
erhalten dank der Wirkung des angewendeten Mottenvertreibers

Da reizte eS ihn, sich mal wieder im Schmuck deS Garde. 
Häuptlings zu schauen. Wohl kam ihm das Vorhaben etwas lächer
lich vor, aber die Idee hielt ihn gefangen und trieb ihn zu der 
Uniformierung. Wohlgefällig besah er sich im großen Trumean- 
spiegel. Dann begann er sich zu mustern und kritisierte nachsichtig:

„Na, alter Knabe, ganz so forsch wie damals siehst du nicht 
mehr aus, Krähenfüße an den Augen, bartlos, und die Haltung, 
Junge, läßt zu wünschen übrig. Sonderbar, ich bin nicht schwerer 
als damals, und doch steht alles nicht mehr so richtig, riecht etwas 
nach Trödel, alles, auch die Stiefel, sie sitzen noch, aber passen?"

Ta klingelte es. Weil er allein in der Wohnung war, mußte 
er öffnen. Rasch schlüpfte er in einen Lodenmantel, stülpte den 
Kragen hoch, drückte auf den elektrischen Drücker und wartete am 
Tiirfensterchen. «ein alter Freund und Kamerad von Norbin kam 
zu einem kurzen Besuch „Gerade der, gerade jetzt, allerhand", 
dachte er und öffnete. Tas Klingen der Sporen und das metallene 
Rasseln des Degens machten den Besucher stutzig. Im Zimmer 
angekommen, sagte der Besucher:

„Ziehe nur die Ueberhaut aus, alter Freund, und bekenne, 
datz du wieder von alten Zeiten schwärmst. Warte, ich helfe dir. 
So, jetzt bist du ausgepellt, schimmerst in allen Farben und läßt 
den mattgcwordenen Glanz die neue Zeit erblicken. Aber falsch 
uniformiert hast du dich auch, denn als Häuptling trugst du die 
roten Streuen noch nickst. Und die Orden aus dem Kriege, die 
du als erster Schreiber der Verpflegungsabteilung des General
stabs dir selber verordnet hast — unterbrich mich nicht, «S ist doch 
so! —, hattest du als Frontoffizier ebenfalls noch nickt. Wenn du 
dich so photographieren läßt und dein Bild kommt in die „Illu
strierte", na, prost Viahlzeit,-dann beneiden dich alle Pfingst
ochsen Kannst du------- "

„Nun halte aber deine Rotationsschnauze, oder du kannst —" 
„Ganz recht: du kannst dich eben gar nicht der veränderten 

Zeit anpassen. Sage mal, ist das so schwer? Von wem erhältst 
du deine Pension? Jetzt willst du sagen, das seien die wohl
erworbenen Rechte. Ich kenne den VerkS. Diese Rechte aber waren 

fung! (Ein Problem, in dem außen- und innenpolitische Not
wendigkeiten iueinanider übergehen. Die Red.) Kurz: Aktivität 
nicht Abwehr! Besser als Verbote — besser als alle endlosen De
batten überzeugen „Suppenlogik und Knüdelgründe" wie einst 
Heinrich Heine sagte. Zu dieser „Suppeulogik" scheint vor allem 
zu gehören, datz erkannt werde, rose mit diesem System des Fort
wurstelns die Kreditwürdigkeit des Deutschen Reiches und 
deS deutschen Volkes dem Ausland gegenüber systematisch ver
mindert wird. Wir, die wir von einer Liebe und einem Wrllen 
durchglüht, ohne Unterschied parteilicher Sonderinteressen bereit 
sind, für die Republik unser Leben zu opfern — wir, die wir in 
Wind und Wetter, ohn« Anspruch auf Dank oder Lohn, das schwarz
rotgoldene Banner in Dorf und Stadt anfpflanzten — wir akti
ven Republikaner haben ein Recht, euch zu sagen: Wir verstehen 
euch nicht mehr. Seid ihr die Erben Erzbergers, Eberts 
und Rathen aus? Was wurde aus jenem einst so verhei
ßungsvollen Bündnis: Wirth-Löbe-Haas? Wir fordern 
von euch einen großen einheitlichen AktionSplan, der die drei repu
blikanischen Parteien befähigt, vereint vorwärts- und aufwärts
zugehen. Wir fordern R e i ch s b a n n e r g e i st, jene Erkenntnis 
für das große Gemeinsame — für den .Kern und die Seele der 
Republik. Wir wissen, daß «die Besten unter euch schon lange als 
recht erkannt, was wir heute aussprechen. Wir wissen, datz klein
liche Rücksichten, daß die Philosophie des „Wenn und Aber" man
chen vor dem offenen Wort zurückschrecken läßt. Wir wissen aber 
auch, datz die hunderttausend« Reichsbannerleute geschlossen be
reitstehen, aufopferungswillig und zuverlässig, wenn es gilt mit- 
zuhelfen am großen Werk, für »Las 40 unsrer Kameraden ihr 
junges Leben opferten. Wir wissen auch, daß Millionen Volks
genossen sich freudig eingliedern wollen in die Front der Republi
kaner, wenn ihr sie zum Aufbau und sozialen Ausbau des Staates 
rnft. — Warum zögert ihr!? Hat es je eine edlere Aufgabe ge
geben!? L.'N. (Berlin-Charlottenburg).

unter dem frühern Staate erworben, der völlig Pleite gemacht 
hat: diese Rechte sind durch die Inflation zu Wasser geworden. 
Die Republik aber war so gefällig — wohlverstanden: so gefällig, 
was sie gar nicht nötig gehabt hätte! — dir Vie verwässerten 
Rechte über hundertprozentig aufzuwerten. Weitz Gott, sie hätte 
besseres zu tun, denn auf der andern Seite hat sie di« Vermögen 
der kleinen Leute ja ebenfalls nicht aufgewertet. Zum Tank 
dafür — rede nicht dazwischen, ich bin gleich fertig! — zum 
Dank dafür paradierst du nun hier als tüardehäuptliug herum. 
Daß ich nicht lache! Ja, besehe dich nur im Spiegel, bewundere 
dein schönes falsches Bild, vergesse nickt zu grüße», und dann 
schreie dreimal Hurra! Ha, ha, ha, ha! Nehm' mir's nicht übel, 
aber es ist zum Schreien!"

Nun wendete sich von Willstitz vom Spiegel weg und seinem 
Besucher zu; diese Bewegung war sehr einfach, denn er braucht« 
sich nur umzudrehen. Dann zog er mit zornrotem Gesicht den 
Säbel (der eigentlich pensioniert war), so daß der Besucher einige 
Schritte rückwärts tat und verwundert wartete, was geschehen 
solle. Plötzlich sauste die Klinge einige Male durch die Lust und 
der Luftfechter schrie: „Zum letzten Male hast du heute von Will
stitz als Offizier gesehen! Es ist aus! Vorbei!" Ehe der Besucher 
ein Wort sagen konnte — er hatte „Bist du verrückt geworden?" 
auf der Zunae — dreht« sich von Willstitz wieder herum, dem 
Spiegel zu, holte zu einem mächtigen Streich aus kommandierte 
„So stirb!" und ließ die Klinge — gegen sein Spiegelbild sausen, 
daß das Glas in Scherben zu Boden flingerte.

„AuS Mach datz du fortkommst. Und schweige."
Der Besucher schwieg und entfernte sich. Möge auch jeder 

Leser schweigen und die Sache nicht weiter erzählen, auf daß nicht 
der Makel der Verrücktheit auf einen derer von Willstitz falle. —

Dev RekOBdvrrS
Von Ludwig Bäte.

Die Berliner Reichsdruckerei hat in erster Linie die Aufgabe, 
Briefmarken, Geldscheine, Sitzungsberichte der Kammern, Heeres
dienstvorschriften und dergleichen herzustellen. Wenige Jahre nach 
ihrer Gründung aber überlegte eine Reihe führender Männer des 
Berliner Kunstlebens, ob es nicht möglich sei, die umfangreichen 
Hilfsmittel der größten europäischen Druckanstalt für die Verbrei
tung guter Kunst auszuwerten. Unter dem Titel „Kupfer
stiche und Holzschnitte alter Meister in Nachbil
dungen der Reichsdruckerei" entstand ei» kunstgeschicht 
kicher Atlas, der die gesamte Entwicklung beider Techniken und 
ihrer Abarten nach Vorbildern der staatlichen Museen veran
schaulichte. Im Jahre 1889 wurde die erste der zehn je fünfzig 
Tafeln umfassenden Lieferung herausgcgeben und erregte wegen 
der musterhaften Reproduktion in der ganzen Welt Aufsehen In 
jedem der folgenden Jahre kam eine neue Mappe in den Handel, 
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oder 34 Prozent Arbeiter, 82 Prozent Bauern, 8 Prozent Stu- 
dierende, 23 Prozent Angestellte und 3 Prozent sonstige Berufe. 
Also den Kern der Organisation bilden die Arbeiter. 33 Prozent 
der Mitgliedschaft sind Mitglieder der kommunistischen Partei und 
des kommunistischen Jugendverbandes. Als eine „erfreuliche Er- 
scheinung" bezeichnet Unschlicht die Zunahme der Anzahl der 
Frauen in der Ossoviachim von 17,5 Prozent im Jahre 1927 aus 
20 Prozent im Jahre 1929. Es ist ohne weiteres klar, daß die 
Funktionäre, Leiter, Vertrauensmänner usw. der Ossoviachim sich 
aus Kommunisten zusammensetzen. Ihr Bestand ist ziemlich groß: 
Die Zahl der leitenden Funktionäre in den Zellen beträgt 330 000; 
Leiter der Kurse, Kommandostellen usw. 85 000, Funkttonäre des 
Kreis- und Bezirkssowjets 37 200, insgesamt 425 000 Krieasfunk- 
tionäre. Die Ossoviachim entfaltete in den letzten zwei Jahren 
eine umfangreiche Tätigkeit militärischer und halbmilitärischer 
Natur. Die Zahl der Zirkel für Kriegswissenschaft hat von 23 1f>6 
im Jahre 1928 auf 27 070 im Jahre 1929 zugenommen; die 
Schützenzirkel sind um dieselbe Zeit von 12107 auf 15 000 ange
wachsen. Die Beteiligung an den verschiedenen Militärzirkeln 
hat sich von 459 000 Mitgliedern auf 1057 000 verstärkt.

Unschlicht erinnert in seinem erwähnten Artikel an andre 
„große Verdienste" der Ossoviachim um die Kampffähigkeit des 
Sowjetstaates. Sie habe über 200 Kriegsflugzeuge, Tanks und 
Schiffe bauen lassen, was eine Summe von 10 Millionen Rubel 
kostete; ferner habe sie 5 Millionen Rubel dem „Fond der Landes
verteidigung" zur Verfügung gestellt, 800 000 Rubel für die „Be
sondere Armee des fernen Ostens" „gespendet". Man bedenke nur, 
daß diese Gelder von Arbeitern und Angestellten aufgetrieben 
wurden, deren wirtschaftliche Not ungeheuer ist.

Trotz der geschilderten „großen Errungenschaften" ist der 
Präsident des Revolutionären Kriegsrats nicht vollkommen mit 
dem gegenwärtigen Stand der Ossoviachim zufrieden. Ihre mili
tärische Arbeit leidet nämlich daran, daß sie sie bis in die letzte 
Zeit in „kleinem Ausmaß (!) betrieben habe, ohne sich konkrete 
Aufgaben zu stellen, und ohne praktische Ergebnisse verzeichnen 
zu können". Die Ossoviachim müsse nach Unschlichts Auffassung 
„neue Arbeitsformen suchen, die für die breitesten Volksschichten 
von Interesse sein können". In seinem Bericht formulierte er die 
nächsten Aufgaben der Organisation folgendermaßen: „Die Osso
viachim mutz mit dem Kleinbetrieb auf dem Gebiet der chemischen 
Kriegsindustrie Schluß machen . . . Sie muß die maximale Ent
wicklung der chemischen Industrie zu erzielen versuchen" . . . . 
„Im Zusammenhang mit den modernen Errungenschaften der 
Kriegstechnik", führte Unschlicht weiter aus, „mutz die Ossoviachim 
an die offizielle militärische Vorbereitung ihrer Mitglieder Heran
gehen und Maschinengewehr-, Artillerie- und Tankformationen 
sowie andre militärische Einheiten bilden." Mit andern Worten, 
die Ossoviachim soll von nun an regelrechte militärische Körper
schaften organisieren und fördern.

Zugleich stellte Unschlicht auf dem Kongreß die Forderung 
auf, an der Liquidation der Bauernwirtschaften und dem Aufbau 
der ländlichen Kollektivwirtschaften tatkräftig mitzuwirken. Gegen
wärtig zählt die Organisation !770 Formationen zur „Bekämp
fung der schädlichen Elemente", d. h. der Bauern, welche der 
agressiven Agrarpolitik der Staatsgewalt ablehnend gegenüber
stehen. Die Anzahl dieser Art Körperschaften soll vergrößert 
werden.

Das Hauptprogramm der Ossoviachim in den nächsten Jah
rei: soll jedoch der militärischen Arbeit gewidmet werden, wie es 
der Fünsjahrsplan der Organisation fordert. Laut dem Bericht 
der „Krassnaja Swesda" vom 13. Februar entrollte Malinowsky 
aus dem Kongreß den Plan etwa folgendermaßen:

Der Mitgliederbestand der Ossoviachim muß gegen Ende der 
Fünfjahrsperiode auf — sage und schreibe — siebzehn Mil
lionen gebracht werden. In der Sowjetunion würden durch- 
schnittlich 70 Prozent der Arbeiter, in den Industriestädten die 
gesamren 100 Prozent der Arbeiter erfaßt werden müssen. Ferner 
sollen 101 230 Sekretäre für die kommunistischen Zeilen ausge
bildet werden. Für 4300 Funktionäre wird der schriftliche Unter 
richt eingeführt werden.

Für Zwecke der militärischen Ausbildung und Propaganda 
ist geplant, die Sowjetunion mit einem Netz von sogenannten 
Häusern der Landesverteidigung zu bedecken, und zwar sollen 
insgesamt 8200 solcher Häuser gebaut werden Die militärischen 
Zirkel der Ossoviachim sollen reichlich mit Munition und Lebens
mitteln versorgt werden. Sie sollen 3,5 Millionen Mitglieder er
fassen. Die Ausbildung der Leiter der Zirkel der Kommandeure 
der Reserve usw. ist für eine Million Menschen vorgesehen. „Der 
Fünfjahrsplan auf dem Gebiet der Vorbereitung der werktätigen 
Frauen zur Landesverteidigung sieht die Ausbreitung eines Netzes 
von Kursen wirtschaftlicher und administrativer Art für 600 000 
Personen vor." Ueberdies werden die Frauen militärische Zirkel 
durchwachen, und zwar 23 bis 60 Prozent der Frauen, entsprechend 
den verschiedenen Waffengattungen. 23 000 Frauen sollen das

bis 1898 der vorläufige Plan ausgeführt vorlag. Man setzte dann 
die Arbeit durch den Druck von Einzelblättern fort und erweiterte 
so das Absatzgebiet über die kleinen Konventikel der Sammler 
hinaus. Heute liegen über tausend Blätter vor; daß sie bald be
kannt wurden, ist auch oin Verdienst Friedrich Eberts, der bei 
jeder Gelegenheit für ihre Verbreitung eintrat, auch dafür soratt, 
datz sie in den Gesandtschaften, Konsulaten und einheimischen 
öffentlichen Gebäuden ausgehängt wurden, wie er sein Haus an 
der Wilhelmstraße ebenfalls damit schmückte.

Man berücksichtigte zunächst die alte deutsche und ni»> 
derländische Graphik, daneben eine Reihe wichtiger 
Gemälde, Aquarelle und Pastelle und ging dann über das acht
zehnte und neunzehnte Jahrhundert zur Gegen
wart vor, aus der man Max Liebermann, Hans Thoma, 
Artur Kampf u. a. nachbildete. Wir finden Altdorfer, den 
großen Landschafter der Reformationszeit, Jost Amman, Hen
drik von Averkamp, Hans Baldung Grien Beham, 
Burgkmair, Dürer in außerordentlichem Umfang, Hol
bein, Cranach, Hans Wecht! in, daneben zahlreiche un
bekannte Meister wie den „Schwäbischen Holzschneider deS fünf
zehnten Jahrhunderts", den „Augsburger Meister", dessen Haupt- 
werk die Illustration, richtiger Ausdeutung der von Spalattn 
übersetzten Petrarka-Schrift „Von den Heilmitteln des Glücks und 
Unglücks" ist, den „Meister D S" und eine kaum noch überschau
bare Reihe andrer „Rettungen" im Sinne Lessings. Ebenso ist 
die italienische Klassik mit Andrea Andrrani, Jacobo 
de Barbari, Giulio Campagnola, Ugo da Carpi, 
Carracci, Raimondi und weitern Künstlern vertreten. 
Besonders schön ist die ausgedehnte Sammlung deutscher eng
lischer, französischer und italienischer Stecher und Schabkunst
meister. Wir sehen Aveline mit dem Firmenschild des Kunst
händlers Gersaint, das Watteau malte, FranceSco Barto- 
lozzi, der hauptsächlich in London arbeitete, Canaletto, den 
Schöpfer großer Architekturen, Jacques Callot, den braven, 
zuverlässigen Codowiecki, der zeitgeschichtlich ja immer seine 
Bedeutung behalten wird, Earlom, den glänzenden Frago- 
nard, George Keating, Sherwin, urn nur ein paar her
vorstechende Namen zu betonen.

Gerade der Farbenkupferstich erfreute sich besondrer 
Liebe, und eS ist gelungen, das schwierige Verfahren restlos nack 
zugestalten. Man bringt Blätter in jeder Manier, in Mezzotinto 
Aquatinta und Krayon und druckt dabei nur von einer Platte 
wobei man die Farben einzeln mit der Hand aufträgt. So ent 
stehen Handkupferdrucke, die natürlich kostbarer sind als 
die bisherigen, nach Rasteraufnahmen maschinell hergestellten 
Drei- oder Vierfarbenwiedergaben.

Technisch verfährt man überhaupt mit äußerster Delikatesse. 
Man bildet das Originalpapier nach, wählt die am meisten sich 
anglsichsnde Wiedergabe, die Größe der Vorlage und bringt von 
den sorgfältig gearbeiteten Blättern nur die unbedingt ein-
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Immer wieder wird in sehr ernst zu nehmenden 
Presseäuherungen, bei uns wie im Ausland, auf ein 
Zusammenspiel deutscher rechtsradikaler Kreise mit 
dem sowjetrussischen Imperialismus hingewiesen. In 
einem Dementi des Reichswehrministeriums ist vor 
kurzem sogar ausdrücklich hingewiesen gewesen auf 
die bekannten Pläne des frühern Nachrichtenchess 
Oberst a. D. Nikolai. Die nachstehenden Betrach
tungen dürften daher besonderes Interesse verdienen.

Die SchriftleitunA.
Der gegenwärtige Kaiastrophenkurs Stalins, der die innere 

und äußere Lage Rußlands von Tag zu Tag verschärft, hat einen 
solchen Umfang auf allen Gebieten des Daseins des russischen 
Volkes angenommen, daß die regierende Partei sich veranlaßt 
sieht, ihre Machtfaktoren zu erweitern.

Von dem Gesichtspunkt dieses neuen Kurses verdient der 
Kongreß der halbmilitärischen Organisation Ossovrachim, der 
Mitte Februar in Moskau abgehalten wurde, das größte Inter
esse. Tie Verhandlungen dieser Tagung demonstrieren anschaulich 
den Fünfjahrsplan der Militarisierung des russischen Volkes und 
das Programm der Verwendung breitester sozialer Schichten für 
die Wirtschaftspolitik des KrvmlS. Formell ist die Ossoviachim 
eine freiwillige soziale „Vereinigung zur Förderung der Landes
verteidigung". In Wirklichkeit ist sie eine ausgesprochene subsidiäre 
militärische Organisation, die im engen Konnex mit der Roten 
Armee und der kommunistischen Partei der Sowjetunion arbeitet. 
Im Hinblick auf die bevorstehende große Rolle der Chemie im 
zukünftigen Kriege, stellte sich die Ossoviachim ursprünglich zur 
Aufgabe, die chemische Kriegsindustrie zu fördern. In der Folge
zeit erweiterte sie ihren Wirkungskreis auf die Aviatik und andre

Gebiete der Landesverteidigung. Im Jahre 1925 wurde eins 
Verschmelzung dieser „Vereinigung zur Förderung der Aviatik 
und der chemischen Industrie" mit einer andern Organisation 
militärischer Natur, „Vereinigung zur Förderung der Landes
verteidigung", vollzogen. Seitdem offenbart sich die Ossoviachim 
immer mehr als eine Kriegsorganisation. Darüber liegen zahl
reiche Zeugnisse sowjetrussischer militärischer Stellen vor. Zwischen 
den maßgebenden Instanzen der Ossoviachim und der russischen 
Negierung bzw. der Kommunistischen Partei besteht durchaus eine 
Personalunion. So ist z. B. der Vorsitzende des Rates der Volks
kommissare der Sowjetunion, Ry ko ff, der Präsident der Osso- 
viachim; der Generalsekretär der Ossoviachim ist das russische 
Präsidialmitglied der Exekutive der Komintern Manuilski 
und so weiter.

Zur Charakteristik der Einstellung der Ossoviachim und des 
herrschenden Geistes auf dem Kongreß sei bcrvorgehoben, daß der 
Hauptberichterstatter auf der Tagung der Präsident des Revolu
tionären Kriegsrats, d. h. der obersten militärischen Stelle der 
Sowjetunion, U n s ch l i ch t, war, der, nebenbei bemerkt, au der 
Spitze der allrussischen Tscheka steht.

In seinem Bericht sowie in seinem programmatischen Artikel 
im Zeniralorgan der Roten Armee, „Krassnaja Swesda" („Der 
Rote Stern"), vom 11. Februar schilderte Unschlicht sehr über
zeugend die planmäßige Arbeit der Ossoviachim 
an der Militarisierung der russischen Volksmassen. Er führte etwa 
wie folgt aus:

Am 1. Oktober 1927, zum ersten Kongreß der Ossoviachim. 
zählte die Organisation 2 950 000 Mitglieder, am 1. Oktober 1929 
betrug ihre Zahl 5100 000, d. h., daß sie in dieser relativ kurzen 
Zeit fast um das Zweifache zugenommen hat. Davon sind 1 785 000
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Lagerleben kennenlernen. Die Anzahl der Schutzzirkel fall aus 
80 000 mit l 900 000 Mitgliedern erhöht werben. Auf dem Gebiet 
des Flugwesens sollen 25 Klubs mit 40 000 Mitgliedern gegründet 
werden. Es soll eine Anzahl bon 2500 der betreffenden Zirkel 
erreicht werden; für die Ausbildung von Piloten für' die Zivil
aviatik sollen 29 Schulen errichtet werden; zugleich wird beabsich- 
t'.gr, 54 Flugzeugstationen zu bauen. Besonderer Wert soll darauf 
gelegt werden, Instruktionen für die Verteidigung im Fall eines 
Giftgaskrieges zu erteilen. Dieser Unterricht soll 5 bis 6 Mil
lionen Menschen erfassen.

Als eine unbedingte' Voraussetzung für den Erfolg des 
militärischen Fünfjahrsplans bezeichnete Malinowsky die weit
gehende Heranziehung der Parteiorganisationen und der Gewerk
schaften.

Die angeführten Zahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache. 
Wie meist auf den Tagungen des heutigen Sowjetrußlands stimm
ten auf dem Kongreß der Ossoviachim die Diskussionsredner deri 
Berichten der kommunistischen Obrigkeit vollkommen bei. Eine 
vorsichtige Kritik wurde nur an der Leitung der Organisation ge
übt, die ihren Aufgaben nicht gewachsen sei. Diktaturtendenzen 
und Befehle von oben sollen die Arbeit der Ossoviachim sehr be
einträchtigt Haven.

In besonderen Entschließungen hat der Kongreß den mili
taristischen Fünfjahrsplan akzeptiert. Die Notwendigkeit der Mili
tarisierung des Volkes wurde mit dem alten demagogischen Liede 
begründet, daß dem „sozialistischen Vaterland" gegenwärtig mehr 
als je eine Kriegsgefahr droht.

Die Kongreßverhandlungen der Ossoviachim 
kann man als einen militaristischen Dauerplan 
8 u s a m m e n f a s s e n. Da eine Vergrößerung der Roten Armee 
selbst aus außenpolitischen und finanziellen Gründen nicht in 
Betracht kommt, so sollen um so mehr die zivilen Volksschichten 
militarisiert werden. Eine ausgedehnte Organisation soll mit ak
tiver Unterstützung der Statsgewalt die Seele der Massen durch 
Kriegspropaganda und militärische Aktionen vergiften. 
Und wenn der militaristische Fünfjahrsplan auch nur zu einem 
geringen Teile durchgeführt werden soll, so bedeutet er doch eine 
große Gefahr für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung 
der russischen Nation. Paul Olberg (Berlin).

Sterbendes Volk?
Da« deutsche Volk hat aufgehört, ein wachsendes Volk zu 

sein, und hinsichtlich des Geburtenrückgangs steht die Hauptstadt 
Berlin an erster Stelle im Reiche, ja sogar unter allen Haupt
städten der Welt. Noch betrug zwar im ganzen Reich der Gebur
tenüberschuß 1927 etwa 403 000, während er nach jetzigem Gebiets
umfang 1918 721 000 war. Aber der langjährige Geburtenrück
gang, insbesondre der Ausfall während des Krieges von nahezu 

Millionen, hat zu einer derartigen Ueberalterung geführt, 
daß das deutsche Volk das „älteste Volk" der Welt geworden ist 
und infolge fortdauernden Rückganges der zeugungsfähigen 
Altersklassen sich nach einer letzten Vermehrung um etwa 3 Millio
nen langsam und dann immer schneller vermindern wird.

Schrittmacher auf diesem Wege sind nach den Darlegungen 
des bekannten Statistikers Dr. Burgdörfer die Großstädte, 
unter ihnen an erster Stelle Berlin. In Berlin ging der Tausend
satz der Lebendgebornen von 1913 bis 1929 von 19,8 aus 10,1 zu
rück, während derjenige der Gestorbenen von 12,6 (trotz Absinkens 
in der Zwischenzeit) auf 12,7 anstieg. Damit ist die Berliner 
Geburtenziffer nicht nur niedriger als der Durchschnitt der deut
schen Großstädte mit 18,4, sondern beträgt nur noch reichlich die 
Valfte des Reichsdurchschnitts von 18P. Auch die Geburtenziffern 
sämtlicher andern Weltstädte sind beträchtlich höher; sie liegen 
zwischen 12,2 in Wien und 25,2 in Tokio. Trotz stärkerer Sterb
lichkeit überragen sie bis auf Wien Berlin mit seinem Sterbe
uberschuß durch eine» beträchtlichen Geburtenüberschuß. So ist 

von innen gesehen, schon heute eine sterbende Stadt. 
Wurde, wie viele kurzsichtige Leute es wegen der Wohnungsnot 
verlangen, jeder Zuzug nach Berlin gesperrt, so würde ohne 
rvortziig und bei gleichbleibendem Geburtenverhältnis Berlin be
reits in 30 Jahren nur noch 3 Millionen Einwohner statt 4,2, 
mich weitern 30 Jahren nur noch ls? Millionen Einwohner zählen.

>e sich selbst überlastene Berliner Bevölkerung wäre in 150 
Zähren auf knapp 100 000 Menschen zusammengeschrumpft, in 
der es dreimal soviel Greise über 75 Jahre als Jugendliche unter 
15 Jahren gibt.

Natürlich wird Berlin, und zwar nur durch dauernden Zu
zug, weiter wachsen. Es ist aber überhaupt eine allgemeine Er- 
Icheinung aller großen Städte, namentlich der Weltstädte daß in 
'vnen die allgemeine Geburtenziffer hinter der ihres'Landes 
zuruckbleibt und schon zu stehen beginnt, wenn im Lande selbst die 
Geburtenziffer noch ansteigt. Das war in Deutschland schon im
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vorigen Jahrhundert festzustellen, als Berlin in den vierziger 
Jahren rapide zu wachsen begann. Vorübergehend allerdings hat 
Alt-Berlin sogar die Geburtenziffer des Reiches, nämlich um die 
Mitte der siebziger Jahre, um 4,5 Prozent übertroffen; damals 
kamen in Alt-Berlin auf tausend Einwohner 45,4 Lebend
geborene, was heute geradezu märchenhaft anmutet. Der Grund 
für das Absinken der Berliner Geburtenziffer war in früherer 
Zeit die Enge der Stadt, die fast nur in ihren Vororten wachsen 
konnte, die bald auch den gesamten Zuzug aufnahmen. Heute, wo 
die Einheitsgemeinde besteht, haben sich die Geburtenziffern in 
den einzelnen Bezirken wieder ausgeglichen. Uebrigens ist der 
Abstand zwischen den Geburtenziffern Berlins und denen des 
ganzen Reiches gegenwärtig auch nicht größer als m der Vor
kriegszeit bis in die Mitte der neunziger Jahre zurück, ja sogar 
nicht einmal viel größer als um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts, als es noch gar kein deutsches Geburtenproblem gab 

Mit Recht weist der Berliner Statistiker Dr. Kürten 
daraus hin, daß die Berechnung der Geburtenziffer in den Groh- 
und Weltstädten nicht auf der richtigen Grundlage erfolgt, indem 
man nämlich die Geburten zur Gesamteinwohnerzahl der Stadt in 
Beziehung bringt, statt die fluktuierende Masse der Zu- und Ab
wandernden außer Betracht zu lasten. Beispielsweise zogen 1913 
allein nach Alt-Berlin 320 000 Personen zu und 350 000 Personen 
fort, von ihnen die wenigsten von und nach den Vororten. 
1928 zogen in das heutige Berlin 845 000 Personen zu und 
260 000 Personen zogen fort (soweit die polizeilichen Meldungen 
vorliegen). Alle diese wandernden Massen, die des Erwerbs, der 
Ausbildung oder des Dienstes wegen hin- und herziehen, kommen 
für die tatsächliche Geburtenvermehrung kaum in Frage. Aller

dings bleibt auch die eheliche Fruchtbarkeit in Berlin beträchtlich 
hinter dem Reichsdurchschnitt zurück. 1927 kamen auf tausend 
gebärfähige Ehefrauen (15—45 Jahre) im Reiche 129, in Berlin 
aber 59 Lebendgeborene. Im Laufe der letzten 30—40 Jahre aber 
hat dieser Abstand zwischen Berlin und dem Reiche ganz erheblich 
abgenommen. Auf der abschüssigen Bahn des Geburtenrückgangs 
nähern sich also Berlin und das Reich in bedenklichem Matze.

Natürlich ist an der Tatsache, dah sowohl die allgemeine 
Geburtenziffer wie die eheliche Fruchtbarteitsziffer in Bersin weit 
unter dem Neichsdurchschnitt liegt, nicht zu rütteln. Der Grund 
hierfür liegt aber vornehmlich auf wirtschaftlichem Gebiet; 
denn die nach Berlin dauernd zuziehenden Einzelpersonen oder 
Ehepaare wollen hier sich zunächst eine Existenz schaffen, und 
natürlich eine bessere, als sie sie bisher hatten Das aber kostet 
Lebens- und Nervenkraft und erfordert Einschränkung der Kinder
zeugung, zumal der Wohnraum überaus knapp ist. Schließlich 
wird auch die Tatsache nicht ohne Wirkung bleiben müssen, daß in 
Berlin vier von fünf eheschließenden Frauen beruflich tätig und 
daß mehr als ein Fünflei aller verheirateten Frauen überhaupt 
die Ernährerin ihrer Familien sind.

Der Geburtenrückgang ist eine allen Kullurstaatcn gemein
same Erscheinung geworden und sowohl durch größeres Verant
wortungsbewußtsein als auch durch wirtschaftliche Not und Nn. 
ruhen aller Art bedingt. Freilich ist es die Schicksalsfrage des 
deutschen Volkes, ob und wann sich die Ursachen des Geburten
rückgangs beseitigen lasten weil davon Verfall oder Aufblühen 
des deutschen Volkes abhängt. Karl Peters (Berlin).

rMövrms bsi de« Lurrsdemokraien
Zu unsrer Notiz über die Auseinandersetzungen bei den 

Jungdemokraten ist uns folgende Zuschrift -»gegangen, aus der 
wir die wesentlichsten Sätze hier wiedergeben:

Gestatten Sie einem jungdemokratischen Reichsbanner
kameraden einige Bedenken zu Ihrem im „Reichsbanner" vom 
8. Februar veröffentlichten Artikel „Klärung bei den Fung-

wandfreien in den Handel. Ich habe wiederholt in der Reichs
druckerei Kopie und Original miteinander verglichen und bei ab
gedecktem Wasserstempel meine Unzulänglichkeit ehrlich einge- 
sehen, was auch angesehenen Künstlern und Wissenschaftlern häu
fig geschehen sein soll, wie mir der verstorbene Leiter der Ber- 
lagsabteilung Jakob Ludwig Schmalbach lächelnd erzählte.

Zu Anfang des Jahres brachte die „Daily Mail" in 
London folgende bezeichnende Notiz: „In Sammlerkreisen wird 
man es mit Besorgnis vernehmen, daß die französische 
Regierung beschlossen hat, Faksimile-Reproduk
tionen berühmter Drucke und Manuskripte aus der Bibli - 
othtzque Nationale heranSzugeben. Von zwanzig seltenen 
Blättern sind bereits Reproduktionen ausgeführt worden, die so 
Vollkommen sind, daß sie, ausgenommen für den erfahrensten 
Kenner, nicht von Originalen zu unterscheiden sind. E» ist sicher, 
daß diese Reproduktionen eine neue Falle auf dem ohnehin schwie
rigen Pfad des Liebhabers bilden werden und,, obgleich sie in der 
besten Absicht veröffentlicht werden, ist ihre Herausgabe zu be
dauern. Vor einigen Jahren wurden ähnliche Reproduktionen von 
berühmten Mezzotintoblättern von der Reichsdruckerei tn 
Berlin herausgegeben, von welchem seitdem mehrere als 
O r i g i n a I drucke im Handel ausgetaucht sind. Eine der ge- 
Ereusten Reproduktionen ist die von W. Dickinsons wohlbekanntem 
Mezzotinto nach Reynolds Johanna, Herzogin von Gordon, von 
welchem bestimmte Zustände im Handel mehr als 10 000 Mark 
Ebringen können. Bei mehr als einer Gelegenheit ist die deutsche 
Reproduktion dieses wertvollen Blattes in Auktionsräumen des 
Westens (z. B. in London) aufgetaucht, mit entferntem Veröffent- 
sichungsvcrmerk, und ist als beschnittenes Originalexemplar ver
kauft worden. Die Gefahr ist wirklich nicht von der Hand zu 
Weisen."

Dazu bemerkt die Reichsdruckerei, daß sie bestrebt ist. den 
Kreisen, die alte Graphik nur in Nachbildungen erwerben 
können, Reproduktionen zu bieten, die schlechthin nicht zu über
treffen sind. „So lange Kupferstichkabinette keine Bedenken er
heben, ist es nicht unsre Aufgabe, die verhältnismäßig kleine 
Schicht von Sammlern alter Originalgraphik vor Täuschungen zu 
behüten, und technische Glanzleistungen hemmen zu wollen wäre 
Neger, die Vernunft." Elfried Bock, der Kustos des 
Staatlichen Kupferstichkabinetts in Berlin meint ebenfalls: 
.-soll man dem Fortschritt Grenzen stecken? Ist nicht das Beste 
eben gut genug? Wie wenigen ist es heute gestattet, graphische 
Meisterwerke der alten Zeit, geschweige denn alte Handzeichnungen, 
in Originalen zu sammeln! Und selbst der empfindliche Kunst- 
sreund braucht sich heute nicht zu schämen, wenn er seine Mappen 
wlt diesen vollendeten Reproduktionen füllt oder seine Wände im 
Wechsel mit dem einen ober andern schwarzen oder farbigen Kunst
blatt schmückt. Die Zeit heißt uns bescheiden werden."

Es mag eine besondere Freude des großartigen Unternehmens 
«Sin. daß dis Sammlungen der ehemals feindliches Staaten von 

deutschen „Barbaren" Wiedergaben ihrer eignen Meister kaufen 
müssen. Denn es gibt tatsächlich manches, was man — ähnlich 
wie bei Reclam — eben nur hier erwerben kann. So geht der 
deutsche Ruhm durch die Länder und übt sein stilles gutes Werk

Seit einigen Jahren veröffentlicht man auch klassische 
Städteansichten, Bauten und Bildnisse bedeu
tender Männer. Man wählt da stets zeitgenössische Arbeiten 
in der richtigen Erkenntnis, daß nur sie die wirkliche Anschauung 
zu geben vermögen. Spätere Bilder sind ja mehr oder minder 
stark von der Einstellung des Künstlers beeinflußte Konstruk 
tionen, während die eigne Zeit sich immer bemühen wird den 
Mann, den sie verehrt, so konkret wie möglich aufzufassen. Vor 
allem vergangene Jahrhunderte. So gibt es heute schon, vermehrt 
um zeitliche Stiche aus Weimar, eine ganze Goethe- Bilderreihe 
und Wieland, Herder, Beethoven, die Brüder Grimm, 
die Humboldts, Arndt fehlen nicht Ebenso ist man der 
frühern Gewohnheit treu geblieben, Bilder der Staatsoberhäupter 
herauSzubringen. Von Ebert sind allein zwei Porträts aus
genommen auch Hindenburg fehlt nicht.

Die Preise sind denkbar niedrig. Die einfachsten Blätter 
kosten wenige Groschen; dann geht eS sehr langsam aufwärts. 
Dl« teuersten Farbreproduktionen erreichen kaum die Höhe von 
50 Mark. Mag das vielleicht in unsern armen Zeiten auch noch 
viel erscheinen, so bleibt zu bedenken daß ein solches Blatt, richtig 
behandelt, eine Daueranschaffung darstellt, die Generationen 
erhalten bleibt.

Für die Freunde ihrer Arbeit verschickt die Druckerei sine 
eigne HauSAeitschrift, die, zwanglos erscheinend, die neuen 
Schöpfungen in Abbildungen und knnstgeschichtlichen Einleitungen 
vorführt. Außerdem hat man seit kurzem angefangen, einzelne 
große Meister in volkstümlich gehaltenen Büchernzu behandeln. 
Bislang erschien, ebenfalls sehr wohlfeil .Albrecht Dürer und sein 
Werk" von Franz Dülberg, als nächstes folgt, von dem Kleist- 
Forscher Minde-Pouet herausgegeben, „Gotthold Ephraim Lessing 
und die Kunst seiner Zeit".

Ferdinand AvenariuS hat einmal den Vorschlag zu einer 
„H a u S b i l d e r e i" gemacht, die neben der Bücher- und Noten
sammlung stehen sollte. Tatsächlich haben denn auch seine bei 
Callwey in München erschienenen ..M e i st e r b i l d e r" jähre- 
lang in diesem Sinne gewirkt Unendlich wertvoller aber sind 
heute die Reichsdrucke, die in der Schule im Wechselrahmen 
oder bei der Betrachtung von Hand zu Hand eine erzieherische 
Mission erfüllen können deren Wirkung unabsehbar ist Die 
Stadt Düsseldorf Hai in den Räumen des ehemaligen Kunst
gewerbemuseums auf Anregung einer ortsansässigen Buchhand
lung eine Nachbtldersammlung eingerichtet, die nahezu 
ganz aus Reichsdrucken besteht. Sie dient der kunstpädagogischen 
Ausbildung und steht den Oberklassen der Schulen zur Verfügung 
Ebenfalls ist eine Äerain.-gsstelle für guten und beigen Wand
schmuck damit verbunden. Etwas Aehnliche» hat di« Stadl Kiel 
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demokraten" zu äußern, Bedenken sachlicher und prinzipieller 
Natur.

Sachlich wäre zu dem zitierten Aufsatz des „Herolds", 
„Der Resolutionstrompeter", zu bemerken, daß dieser Artiket 
von Jaeger, milde gesagt, Irrtümer enthält, die ein vollkommen 
falsches Bild von Lüth geben. In Bildern und Ausdrücken die 
das zulässige Maß einer sachlichen Kritik übersteigen, wirv 
Lüth als „Eiterbeule" hingestellt, der hinter den Kulisien den 
Militaristen aller Länder die Hand reicht und vereint mit dem 
„Andern Deutschland" planmäßig die firngdemokratische Be
wegung durch eine Propaganda für Kriegsdienstverweigerung 
zerfetzen will. Die Kriegsdienstverweigerung, für die Lüty 
durchaus nicht uneingeschränkt eintritt, wird jedoch von Kreisen, 
die hinter dem Artikel im „Herold" stehen, zum Vorwand gc- 
nommen, um Lüth und seine Freunde auS der lungdemokratischen 
Bewegung herauszuekeln. Wenn man weiß, daß in den, 
augenblicklichen Richtungskampf im jungdemokratischen Lager 
alle Jungdemokraten zu Lüth halten, die einen unbedingten 
und scharfen Linkskurs der Demokratischen Partei wünschen und 
am stärksten bereit sind, soziale und radikalrepublikanische Politik 
zu unterstützen, dann wird man eher begreifen, warum Lüth 
iu seinem rein sachlich geführten Kampf gegen die offiziellc- 
Bundesleitung der Jungdemokraten unbequem geworden ist 
Es handelt sich bei diesem Richtnngskampf immerhin um die 
drei großen, wenn nicht größten Verbände: Berlin, Rheinland 
und Hamburg.

Da demnach zumindest feststeht, daß noch lange nicht ent
schieden ist, ob die durchaus nicht einseitig radikal pazifistische, 
aber eindeutig radikal soziale Richtung um Lüth sich bei den 
Jungdemokralen durchsetzen wird oder nicht, scheint mir die 
Stellungnahme der Rcichsbannerzeitung ein Eingriff in ein 
schwebendes Verfahren zu sein, der nicht, ohne Bedenken zu 
äußern, hingenommen werden kann. Ta? Reichsbanner hatte 
bisher die richtige Praxis, nicht zu innerparteilichen Ausein
andersetzungen der in ihm vertretenen drei Parteien für oder 
wider Stellung zu nehmen, und damit dokumentiert, daß es nur 
für den Kampf gegen die Feinde der sozialen Republik von 
rechts und links geschaffen wurde, wofür es unbedingt not
wendig ist. Warum wird bei den Jungdemokraten, die zum 
allergrößten Teil in der Demokratischen Partei organisiert sind 
— Lüth ist demokratischer Abgeordneter in Hamburg — von 
diesem Prinzip abgegangen? Die meisten Mitglieder des 
jungdemokratischcn Verbandes Berlin-Brandenburg sind auch im 
Reichsbanner organisiert und verstehen nicht, wie Sie in so 
einseitiger Form Partei ergreifen können gegen einen nicht un
erheblichen Teil der Jungdemokraten, gerade den, der es sich 
immer zur Ehre anrechnet, dem Reichsbanner anzugehören und 
der sich oft in Gegensatz zu andern auch offiziellen Kreisen der 
Gegner von Lüth gesetzt hat, die durchaus nicht immer für das 
Reichsbanner eintreten. Wolf Tischbein.

Zu den grundsätzlichen Bemerkungen dieser Zu- 
schrift haben wir zu sagen, daß Lüth öffentlich das Ausscheiden 
der Jungdemokralen aus der-Deutschen Demokratischen Partei ge
fordert hat, daß es sich also gar nicht mehr um Auseinander
setzungen innerhalb einer Partei, sondern um einen Kampf 
gegen eine Partei und eine Organisation handelt, die mit dem 
Reichsbanner eng verbunden sind. Und dazu wird dieser Kampf 
>,o<y geführt wegen einer Haltung, die mit der Stellungnahme 
des Reichsbanners zur Frage der Kriegsdienstverweigerung über
einstimmt. Wir hatten also durchaus ein Recht zur Stellung
nahme. In dieser Beziehung trifft also die Zuschrift daneben.

Aber auch in ihrem sachlichen Teil gibt sie kein richtiges 
Bild der Zusammenhänge. Wir wissen sehr wohl, daß man aus 
den Reihen um Lüth Lemmer den Vorwurf macht, einer Rechts
entwicklung der demokratischen Partei zuzuneigen. Mit aller 
Deutlichkeit muß aber doch einmal ausgesprochen werden, daß die
jenigen. die Wert darauf legen, politisch ernst genommen zu 
werden, sich hüten sollten, die entschieden republikanische und 
soziale Haltung des Kameraden Lemmer anzuzweiseln. Dar find 
doch alles Gründe, die an den Haaren herbeigezogen werden. ES 
ist schon so, wie wir festgestellt haben, der Kernpunkt des ganzen 
Streites ist doch die Frage, ob die Kriegsdienstverweigerung zur 
programmatischen Forderung der Jungdemokraten gemacht werden 
soll oder nicht Herr Lüth nennt diese Behauptung zwar eine 
grobe Unwahrheit, für ihn sei di« Frage kern aktuelles 
politisches Problem. Darum hat er wahrscheinlich zum Wormser 
Jugendtag die Hamburger Thesen eingebracht und auf dem 
Kongreß der radikalen Jugend Europas eine Haltung einge
nommen, die zum mindesten beweist, daß er politisch nur die Roll« 
eines Onsrnt terrible zu spielen vermag. Im übrigen sind die 
Verbände in Berlin und im Rheinland in ihrer Auffassung geteilt.. 
Lüth hat nur eine verschwindende Minderheit der Jungdemokraten 
hinter sich Die versteht nur ausgezeichnet, durch ihren Spektakel 
über ihre Schwäche hinwegzutäuschen. —

mit ihrer städtischen Reproduktionssammelstelle begonnen. Aber 
auch den Schulen ist es heute sehr leicht gemacht, diese billigen 
Drucke zu erwerben und ihre Räume und Anschauungssammlungen 
damit zu bereichern. Kenntlich sind alle Blätter an dem auf der 
Rückseite rechts aufgesetzten, umringten schwarzen Stempel 
„Reichsdruck", der aus solchem Material besteht, dah er nicht ent
fernt werden kann.

Kein Volk der Welt hat Sehnlicher. Und dennoch wißen die 
meisten noch immer so gut wie nicht- von der treuen, ern
sten Er^ieherarbeit die sich mitten im dröhnendsten Ver
kehr Berlins vollzieht. Es gilt, diesen Dienst an deutscher Seele 
endlich willig aufzunehmen und mit allen Kräften zu stützen! —

Alte KreiheitSgedichtc (4)

Das M'S eben
Von AdalbertvonThamisso. 

Seht auf schwarzbeschlagner Bahne 
langsam sich den Zug bewegen! 
Garden mit gesenkter Fahne, 
dann der Sarg mit Kron' und Degen 
und die goldne StaatSkaroff» 
und die schwarz behängten Rossel 
Welch ein Schauspiel, welche Pracht! 
Das ist's eben, das ist's eben, 
waS die Meng« jauchzen macht.

Wer seht, bei jener Blende 
dort das alte Weib, sie scheinet 
zu verzweifeln, ringt die Hände, 
weint und klaget, klagt und weinet. — 
Daß bei einem Leichenwagen 
diese jauchzen, jene klagen, 
dieser weint und jener lacht, 
das ist's eben, das ist'S eben, 
was mich immer stutzig macht.

„Mütterchen, laßt ab zu weinen, 
fasset euch! So stand S geschrieben. 
Alles stirbt nicht mit dem einen, 
ist der Sohn uns doch geblieben; 
der wird'ö wie sein Vater treiben, 
alles wird berm alten bleiben, 
alles gehn wie hergebracht." 

.„Das ist'S". schluchzt sie, „das ist'S eben, 
was so sehr mich weinen macht."
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Svattkrrekrhfatzvt Ivscr
Die vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold geplante Reichs

bannerfahrt nach dem Chemin des Dames zur Gefallenenehrung 
gemeinsam mit französischen Kameraden der im Rahmen der 
Ciamac organisierten und uns politisch nahestehenden Kriegsteil
nehmerverbände hat auch in der französischen Presse erfreulichen 
Widerhall gefunden. Nicht selbständige Außenpolitik soll von uns 
versucht werden — hierfür sind die Kabinette und Volksvertretun
gen zuständig. Unser Ziel ist, neben dem Gedenken an die in 
verlassenen Friedhöfen ruhenden 800 000 deutschen Toten, Kriegs
teilnehmer, die sich ehedem feindlich in den Gräben gegenüber
lagen, zu gegenseitigem Kennenlernen endlich einmal zusammen
zuführen und damit schon die Grundlage europäischen Friedens, 
die deutsch-fraqzösische Verständigung zu fördern.

Die Pariser Zeitung „Exelsior", die als halbamtliches 
französisches Blatt bekannt ist, bestätigt, daß auch maßgebende 
französische Persönlichkeiten wie Briand, Herriot und der 
Kammerpräsident Buisson zu der geplanten Kundgebung er
scheinen wollen. Seitens unsrer französischen Freunde war dies 
früher schon in Aussicht gestellt. Wir bedauern nur, daß die poli
tische Entwicklung in Frankreich wie in Deutschland uns vor
läufig noch verhindert, ein abgeschlossenes Programm mitzuteilen. 
Die Inanspruchnahme des französischen Kabinetts durch die Lon
doner tz-eekonferenz und der alsdann erfolgte zweimalige Sturz 
des französischen Kabinetts hat es unsern französischen Freunden 
naturgemäß noch nicht ermöglicht, bei ihrer Regierung Vortrag 
zu halten. Die Ratifikation des Doung-Plans und damit die 
Sicherheit der Räumung unsers besetzten Gebiets hat sich bei uns 
nun schon um Wochen verzögert. Schwierig ist leider auch die 
Lage des deutschen Kabinetts.

Einstweilen sind wir immerhin in der Lage, unsern Kame
raden Mitteilung zu machen über unsre bisherigen Verhandlun
gen hinsichtlich der reisetechnischen Durchführung. Geplant ist die 
Durchführung mit großen und sehr bequem ausgestatteten Kraft
wagen (25 bis 30 Sitze). Die nachstehende Uebersicht gibt hinsicht
lich der möglichen Fahrstrecken sowohl wie hinsichtlich der Preise 
zuverlässige vorläufige Aufschlüsse. Es ist durchaus möglich, daß 
wir noch weitere Preisermäßigungen für unsre Kameraden er
wirken können. Sicher ist, daß für die Kriegsteilnehmer — und 
sie allein werden fast ausnahmslos für die Fahrt nur in Betracht 
kommen — kameradschaftliche Hilfe innerhalb des Bundes sicher
gestellt werden wird, wenn die Not der Wirtschaftslage die Teil
nahme erschwert. Nachstehende Fahrstrecken kommen voraussicht
lich in Betracht:
Fahrt Nr. 1: AL Trier und zurück, dreitägig, Treffen 640 Kilo

meter. 60 Mark.
Fahrt Nr. 2: Ab Trier und zurück, viertägig, Treffen 700 Kilo

meter (Champagne, Verdun). 74 Mark.
Fahrt Nr. 3: Ab Saarbrücken und zurück, dreitägig, Treffen 

640 Kilometer (Champagne). 60 Mark.
Fahrt Nr. 4: Ab Saarbrücken und zurück, viertägig, Tref

fen 700 Kilometer (Champagne, Verdun). 74 Mark. 
Fahrt Nr. S: Ab Mannheim und zurück, dreitägig, Treffen 

850 Kilometer (Champagne, Verdun). 71 Mark.
Fahrt Nr. 6: Ab Mannheim und zurück, sechstägig, Treffen 

, 1400 Kilometer (Verdun, Champagne, Paris).
145 Mark.

Fahrt Nr. 7: Ab Karlsruhe und zurück, viertägig, Treffen 
1030 Kilometer (Verdun, Champagne, eingehend). 
92 Mark.

Fahrt Nr. 8: Ab Karlsruhe und zurück, sechstägig, Treffen 
1400 Kilometer (Verdun, Champagne, Paris). 
145 Mark.

Fahrt Nr. 9: Ab Freiburg und zurück, viertägig, Treffen 
1030 Kilometer (Verdun, Champagne, eingehend). 
92 Mark.

Fahrt Nr. 10: AbKehlam Rhein und zurück, viertägig, Tref
fen 900 Kilometer (Verdun, Champagne, eingehend), 
86 Mark.

Die Preise verstehen sich einschließlich Verpflegung und Un
terkunft. — ___________

ReLthsbannev-Veobathtev
Kommunisten überfallen Kameraden.

Die Fälle häufen sich in letzter Zeit, wo Kommunisten ihren 
Tatendrang an ReichSbannerkameraden austoben.

Am 13. Februar überfielen Komm-urnsten in einem Aufent- 
»haltsraum für Arbeitslose in der T h omasstraße in Berlin 

Reichsbannerkameraden. Sie schlugen mit Stöcken und Stuhl
beinen auf sie ein. Einer der vier Kommunisten gab aus einer 
Parabellumpistole vier Schüsse auf die Kameraden ab, glücklicher
weise ohne zu treffen. Ihrer Verfolgung entzogen sie sich durch 
die Flucht.

Am 20. Februar sielen im Arbeitsnachweis am 
Mittelweg in Neukölln Kommunisten über Kameraden 
her, von denen einer eine staick blutende Schädelverletzung 
davontrug. Am gleichen Tage wurden im Arbeitsnachweis an 
der Boddinstraße in Berlin Kameraden vom Kommu
nisten überfallen, die mit Schlagringen und Totschlägern bewaff
net waren. In diesen beiden Fällen wurden 10 Kommunisten von 
der Polizei. festgenommsn, —

*

Die Stahlhelmführer beim Reichspräsidenten.
Die Bundeslei'tunig des Stahlhelms teilt mit, daß die Führer 

des Stahlhelms den Reichspräsidenten in einer Unterredung von 
den Ue Verfällen unterrichtet haben, die Angehörige des 
Stahlhelms dauernd von Angehörigen der Linken zu erdulden 
hätten!

Wir nehmen an, daß der Reichsinnenminister in der Lage 
ist, den Mitteilungen eine Ergänzung zu geben, "die dem Stahl
helm nicht gerade ange-nshm sein wird. —

*

Der „Herr" von Arensdorf.
Wir finden nn „Berliner DagM-att nachstehende interessante 

Meldung:
„Udo von Alvensleben hat die Bewirtschaftung 

seines 1600 Morgen großen Lehnsgutes Arensdorf mehr oder 
weniger freiwillig an die Rrtterschastsbamk in Berlin abgetreten, 
die auf das Gut eine groß« Beleihung gegeben halte und zur 
Sicherstellung ihrer Forderung den Antrag ans Uebernahme 
«der Bewirtschaftung stellen mußte, um nicht bei einer even
tuellen Subhastation einen Teil ihrer erstem Hypothek ausfallen 
lassem zu müssen. Udo von Alvensleben, durch «den Arens- 
dorfer Reichsbanner-Prozeß als einer der Haupt
stützen der Reaktion bekanntgeworden, hat das Gut nach dem 
.Kriege schuldenfrei von seinem Vater, der noch heute dc^ be
nachbarte, wirtschaftlich viel weniger günstige Rittergut Falken
berg bewirtschaftet, übernommen und versteht von landwirt
schaftlichen Dingen absolut nichts, glaubt es auch nicht nötig zu 
haben, sich um jene landwirtschaftlichen Dinge kümmern zu 
müssen. „Stahlhelm" und „Wehrwolf" sind ihm 
wichtiger. Außerdem will er sein durch den Krieg unter
brochenes Rechtsstudium in Berlin wieder aufnehmen, nachdem 
er sein durchweg mit gutem Boden ausgestattetes Gut herunter- 
gewirtschaftet hat. Bezeichnend ist die Personalpolitik, die er 
auf seiner Wirtschaft betrieb: Ws Rechnungsführer war ein 
ehemaliger Theologe tätig, den Udo von Alvensleben in der 
Kriegsgefangenschaft kennengelernt hatte, und der von land
wirtschaftliche Dingen oberchalls nicht diel versteht. Weiter 

wurde als Beamter der ehemalige zweite Arensdorfer Lehrer 
Roeseler beschäftigt, der nach dem Maggenzwischeufall am Ver- 
sassungstage 1928 aus dem Schuldient entlassen worden war."

Stahlhelmführer — Bankrotteur — Student, eine bemer
kenswerte Entwicklung, die vermuten läßt, daß ihm noch eine be
deutende Rolle im „Stahlhelm" Vorbehalten ist. —

*

Sturm im Wasserglas.
Es hat sich was in Deutschland.
Gibt es da eine Reihe von Menschen, die noch jung an 

Jahren sind und darum glauben, die „junge Generation" in 
Deutschland zu sein. Die hat sich nun Ernst Nie lisch als 
Führer geholt und veranstaltet mit ihm eine „große Protest
aktion gegen den U o u n g - P l a u". Ein-ge leitet wird dieser 
ganze Betrieb durch eine auf diese Aktion abgestellte Nummer der 
Zeitschrift „Die Kommenden", die von Ernst Jünger und 
Werner Lars herausgegeben wird.

Wie es sich gehört, hat Niekisch den Einleitungsaufsatz ge
schrieben, und dann marschieren sie alle auf, die Bünde und 
Bündchen, die „Adler und Fällen", der „Arbeitsring Junge 
Front", der „Bismarckbund", „Die Artamanen", „Die Eidge
nossen", dse „Freischar Schill", der „Jungnordische Bund", die 
„Geusen", der „Jungwolf", der „Jungstahlhelm", die „Hitler- 
Jugend", und wie alle diese Gruppen und Grüppchen noch heißem, 
und erlassen hochtrabende Erklärungen gegen den Doung-Plan, 
dessen Verpflichtungen sie niemals anerkennen und den sie zer
reißen werden, wenn sie einmal an die Macht kommen.

Was soll man dazu sagen ?
Wer für die junge Generation sprechen will, Muß zum 

mindesten in seinen Behauptungen bei der Wahrheit blei
ben. In dem Aufsatz von Niekisch finden sich aber folgende Sätze: 

„Es ist demokratische Spielregel, daß nur die Stimme 
gilt, die abgegeben wird; wer sich der Stimme enthält, schaltet 
sich selbst aus. Nach dieser Regel ist das Fveiheitsgesetz rechts
gültig angenommen. Jede deutsche Regierung, die zukünftig 
gegen den Grundgedanken des Freiheitsgesetzes handelt, macht 
sich verbrecherischer Handlungen schuldig; ihre Politik ist num 
mehr strafgesetzlicher Beurteilung unterworfen."

Niekisch weih ebenso wie wir, daß der Volksentscheid rechts
gültig abgslehnt ist. Die ganze Aktion baut sich also auf einem 
kapitalen Schwindel auf. Das ist aber eine durchaus un
jugendliche und demagogische Haltung.

Das kann man auch nicht dadurch verwischen, daß man eine 
Unzahl von Organisationen zusammengetrommelt hat, von denen 
niemand weih, was eigentlich dahintersteckk. Die „Freischar Schill" 
z. B. konnte in den Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände 
nicht ausgenommen werden, weil sie nicht über die genügende 
Anzahl von Mitgliedern verfügt. Aehnlich liegt es bei den andern 
Bünden. Nun wissen wir sehr wohl, daß es nicht nur auf die 
Quantität, sondern auf die Qualität der zufammengeschlossenem 
Menschen ankommt. Aber es ist kein Zeichen von Qualität, wenn 
man durch hochtrabende romantische Bezeichnungen, wie Bundes
kanzler, Bundesfeldzeugmeister, Bundesherzog, Al 'ässe usw. über 
di« mangelnde Mitgliederzähl hinweggutäuschen sucht.

Die ganze Geschichte ist nichts anderes, als ein Sturm im 
Wasserglas, über den die junge Generation, die ernsthaft an der 
deutschen Zukunft arbeiten will, hinwegsehen kann. —

Nüthev und ÄeMckvktte«
Der deutsche Arbeitsmarkt. Ergebnisse der gewerkschaftlichen ArbeitS 

losenstatistik 1849—1929 non Wladimir Wontinsky. I.: Tert und statistische 
Unterlagen. II.: Graphische Darstellungen. Bcrlagsgesellschaft deK Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Berlin 1SSV.

Diese Schrift kommt bei der gegenwärtigen außerordentlichen Arbeits
losigkeit, welche die Zahlen vom vergangenen Jahre bereits erreicht hat, 
gerade zur richtigen Zeit und bietet für jeden, der sich mit wirtschaftlichen 
Fragen und ihrer Lösung beschäftigt, äußerst wertvolle Unterlagen. Ueber 
Woytinsky als Wirtschaftsstatistiker ist kein Wort weiter zu verlieren. Seine 
jetzige Arbeit ist dadurch charakterisiert, daß er seinem Buch eine Sammlung 
von graphischen Darstellungen bcigesiiat hat, in der er aus 44 Blättern in 
äußerst anschaulicher Weife die Entwicklung des Arbeitsmarktes für die ver
schiedene» Berufe darstellt.

Woytinsky stützt sich auf die sogenannte Arbeitslosenstatistik der Gewerk- 
schasten. Diese stellte in frühern Zeiten, als es noch keine Arbeitsnachweise 
gab, die einzig zuverlässige Statistik über Arbeitslosigkeit dar, sie bietet aber 
auch heute« noch eine äußerst wertvolle Ergänzung der amtlichen Statistik. 
Gewiß haftet der G e w e r k s ch a f t s ft a t i st i k der Mangel an,, daß sie 
unvollständig ist. Dem stehen aber sehr große Vorzüge gegenüber: vor allem 
erstreckt sie sich, wie oben bereits erwähnt, auf einen länger» Zeitraum, läßt 
daher Vergleiche mit der Zeit zu, als es noch keine amtliche Arbeitslosen
statistik gab, und ist schon aus diesem Grunde sehr interessant und aufschluß
reich. Außerdem berücksichtigt sie neben der vollen Arbeitslosigkeit auch die 
Kurzarbeit, und schließlich ist sie in mehr als ein halbes Hundert Berufe 
und Bernfsgruppen gegliedert und läßt daher einen klaren Blick für jede 
einzelne Berufsgruppe gewinnen. Dadurch wird der Nachteil, daß sie sich 
nur auf einen Teil der Arbeiterschaft, nämlich auf etwa vier Millionen von 
den Gewerkschaften erfaßter Mitglieder erstreckt, reichlich aufgehoben. Da die 
Objektivität der Gswerkschastsstatistik von keiner Seite angezweifelt wird, 
sind ihre Ergebifse für uns um f» wertvoller, da sie als unbedingt zuverlässig 
gelten können.

Statistische Zahlen werden im politischen und wirtschaftlichen Kamps 
oft und stark mißbraucht, und doch gilt der Satz: „Zahlen be eisen!", wenn 
die Statistik objektiv von sachkundiger Hand bearbeitet ist. ..ns der Fülle 
von Tatsachen und von Erkenntnissen, welche die Schrift vermittelt, sei nur 
folgendes herausgcgriffen:

In der Nachkriegszeit war die Arbeitslosigkeit in Deutschland zunächst 
gering. Grund: Inflation, niedrige Löhne, niedrige Preise, Dumping der 
deutschen Waren auf den, Weltmarkt. Dann kam aber nach dem Zusammen
bruch der deutschen Währung die Ernüchterung und mit dem Winter 1928/26 
Lis Rationalisierungskrise. Die Arbeitslosigkeit unter den Mitgliedern der 
Gewerkschaften stieg auf etwa Las Vierfache, Ende 192I war noch nicht ein 
Drittel der Arbeiterschaft vollbeschäftigt. In den Jahren 1927 und 1928 folgte 
eine Zeit der Erholung, aber der strenge Winter des Vorjahres und die 
Gewaltkur Dr. Schachts in diesem Winter lassen die Erwerbslosigkeit wieder 
furchtbar anfchwellen und die Bekämpfung der Arbeitslosig
keit als das dringendste Gebot nicht nur für die Regierungen, sondern für 
alle wirtschaftlichen und politischen Verbände erscheinen. Aus diesem Grunde 
haben sich ja auch kürzlich die Spitzenkörperschaften der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands und der freien Gewerkschaften mit Liefer Frage be
schäftigt und sofortige Durchführung der von ihnen gemachten Vorschläge 
(Auftragsvergebung, Arbeitsbeschaffung und keine Ärebitdrosselung!) gefordert.

Nachdem die Konferenzen im Haag mit dem Noung-Plan eine 
„endgültige" Lösung des Reparationsproblems gebracht haben sollen, werden 
sich alle beteiligten Stellen mit der endgültigen Ueberwindung der Weltwirt- 
schafts- und der deutschen Wirtschaftskrise, die zu Dauererscheinungen ge
worden sind, zu beschäftigen haben. Dabei wird das Buch von Woytinsky in 
der Hand jedes Gewerkschafts- und Parteiführers, aber auch manches Reichs- 
bannerfunktionärs gute Dienste leisten. A. Gebhardt.

Graf Witte, Lcr Steuermann in der Not. Von Wladimir v. Korostowetz. 
Ins Deutsch« übertragen von Heinz Stratz. Brückcn-Berlag G.«. b. H., 
Berlin Vtz SS. 1929. Z66 Seiten.

Der Verfasser bringt in dem anregend geschriebenen Lebensbild des 
Grafen Witte, des bekannten russischen Finauzpolitikers der zaristischen Zeit, 
reiches Tatsachenmaterial aus zum Teil bisher nicht verwerteten Quellen. 
Ein Korostowetz hat sich in der nächsten Umgebung des Grafen Witte be
funden, als dieser auf dem Höhepunkt seiner verhältnismäßig fortschrittlich 
gerichteten staatsmännischen Tätigkeit gestanden hat: bei den Verhandlungen, 
die Witte mit Hilfe des Präsidenten Roosevelt, zur Beendigung des Russisch- 
Japanischen Krieges in der nordamerikannischen Bundeshauptstadt durch- 
zuführcn hatte. Damals ist Witte allerdings ein „Steuermann in der Not" 
gewesen. Seine Geschicklichkeit war unbestreitbar, aber sic war doch weniger 
in außerordentlicher staatsmännischer Befähigung begründet als in seinen 
allerdings hervorragenden finanzpolitischen Talenten. Staatsmäminisch hat 
Witte reformerisch nicht burchgreifen können. Das geht gerade auch aus den 
interessanten Darlegungen von Korostowetz hervor, die an sich von der Ten
denz getragen sind, Witte zum schöpferischen Staatsmann zu stempeln. Fort
schrittlicher Wille und Einsicht in die Verhältnisse waren eben bei der allge
meinen Fäulnis, die das zaristische Regüne durchzog, nicht mehr zureichend. 
Aber bet dem für früher oder später zu erhoffenden wahrhaft freiheit
lichen Aufbau von Rußland, über besten derzeitige Zustände von 
Korostowetz mancherlei interessante Ausschlüsse geboten werde», wird man 
auch aus reformerische Gedankengängc des verstorbenen Witte zurückgreisen 
müssen. Insofern darf das Buch als positiv aufschlußreich bezeichnet werden. 

M.

Der Kanrps um den Friede». Deutschland-Frankreich in der europäi
schen Politik. Von Wolf v. Dewall. Verlag Frankfurter Sozietäts- 
Druckerei, G. m. b. H„ Frankfurt a. M. 244 Seiten.

Das den drei Konstrukteuren am Frieden Gustav Stresemann, Karl 
o. Schubert und Friedrich Gaus gewidmete Buch ist eine sehr lebendige Dar
stellung der Entwicklung der Leutsch-fränzofischen Beziehungen und der 
deutschen Außenpolitik der letzten zehn Jahre. Gerade die Lebendigkeit der

Darstellung wird feine Verbreitung erleichtern. Das ist um so mehr zu 
begrüßen, als es Mithilfen wird, eine sachliche Beurteilung außenpolitischer 
Fragen zu fördern Man muß also Dewall für dieses Buch dankbar sein. 
Daran ändert nichts der Wunsch, daß wir in der Behandlung der Folgen des 
Versailler Vertrags eine präzisere Fassung wünschen. Eupen-Malmedy ist 
nicht nach Abstimmung abgetreten worden. Die Auflegung von offnen 
Protestlisten wird auch Dewall nicht als Abstimmung gelten lasten. Auch sind 
die deutschen Kolonien nicht an die Alliierte», sondern an den Völkerbund 
abgetreten worden. Das wird sich in einer neuen Auflage leicht berichtigen 
lassen. Der Verfasser hat bewußt innerpolitische Kragen ausgeschaltet. Das 
verstärkt vielleicht Lie werbende Kraft des Buches, wird aber doch von denen 
als Mangel empfunden werden, die sich bewußt sind, Laß es jetzt darauf an
kommt, die Außenpolitik innenpolitisch zu untermauern. Trotzdem aber ist 
dem Buch ein wirkliches Eindringen in das Polk zu wünschen. «6.

Soldaten-Marie». Roman von Otto Bernhard Wendler. Verlag 
E. P. Tal L Co., Leipzig, Wien. 2SS Seiten. Geheftet S.8U Mk., in Leinen 
8.5V Mk.

Tas Buch sucht die Folgen der Geschlechtcrtrennung im Kriege bar- 
zustellcn: Wer an Lieser Seite Les Krieges mit verschlossenen Augen 
vorübergehen wollte, würie Len Krieg nicht sehen, wie er war. Das Buch ist 
künstlerisch wertvoll, darf aber nur reifen Menschen in dis Hand gegeben 
werden. —fc—

Stockung. Die deutsche Wirtschaft im Jahre 1928. Mit Allbang bas 
Wirtschaftsjahr in Zahlen. Verlag Frankfurter Sozietäts-Druckerei, G.m.b.H., 
Frankfurt a. M. 67 Seiten. 1.80 Mk.

Der Verfasser untersucht di« Gründe, die im Jahre ISA zur Stockung 
unsers Wirtschaftslebens geführt haben. Sehr nachdrücklich werden die 
Probleme Arbeitslosigkeit und Arbeitslohn, der Preispolitik und der Kapital
bildung behandelt. Es ist eine optimistische Darstellung in dem Sinne, daß 
der deutsche» Wirtschaft die Kraft zugetraut wird, die gegenwärtigen 
Schwierigkeiten zu überwinden, ein starker Ruf gegen den Pessimismus, der 
lähmender als alles andre aus den Wirtschaftsverlauf eingewtrkt hat. -ck.

Aus den Gauen

Das Reichsbanner ehrt Köster.
Der in Belgrad plötzlich verstorbene Gesandte Dr. Köster, 

Reichsminister a. D., wurde in Hamburg beigesetzt. Bei der 
Ueberführung der Leiche von Belgrad in die Heimat erwies das 
Reichsbanner dem um die deutsche Republik verdienten 
Toten die letzten Ehren. Auf dem Bahnhof in Dresden 
hatten starke Abteilungen mit umflorten Bannern Aufstellung 
genommen. Beim Eintreffen des Zuges intonierte die Reichs- 
bannerkapelle den Chopinschen Trauermarsch. Dann erklang das 
Lied vom guten Kameraden, und unter dumpfem Trommelwirbel 
setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Bei der Ankunft in 
Hamburg und bei der Beisetzung erwies das Hamburger 
Reichsbanner dem verdienten Staatsmann eine letzte stumme 
Huldigung.

Buudesgründungs- und Ebert-Gedenkfeiern.
In allen Gauen haben fast alle Ortsgruppen anläßlich 

des sechsjährigen Bestehens unsers Bundes entsprechende Feiern 
veranstaltet. Ebenso gedachten unsre Kameraden in würdigen 
Erinnerungsfeiern des verstorbenen Reichspräsidenten Frie
drich Ebert. Die beiden Erinnerungstage waren gleichzeitig 
Tage des Gelöbnisses, unverzagt und in alter Treue dem demo
kratischen Volksstaat weiter zu dienen.

Gau Mittelschlesien. Im Monat März findet innerhalb des 
Gaugebiets eine große Anzahl von Kreiskonferenzen statt, 
in denen die politische Lage und die daraus zu ziehenden organi
satorischen Folgen behandelt werden. Mit besonderm Interesse soll 
die Werbung für Bund und Presse betrieben werden.

Gau Baden. In der letzten Zeit wurde, veranlaßt durch die 
Agitation der Nationalsozialisten, sehr erfolgreiche Aktivi
tät entwickelt. Neugründungen bzw. Wiederbelc- 
bung von Ortsgruppen waren möglich u. a. in Königsbach, 
Eutingen, Ispringen, Dietlingen, Büchen
bronn, Huchenfeld und Rheinau. Allgemein .ist star- 
k e r Zuz u g zum Reichsbanner festzustellen. —

Gau München. Am 15. bzw. 16. März finden Kreis» 
konferenzen in Donauwörth und Allenstadt statt. 
Der Ortsberein München veranstaltet am 15. März eine 
Werbeversammlung, in welcher Kamerad Scheide
mann spricht. — Republikanische Tage finden im Ver
lauf des Sommers statt in Mosberg, Lindau, Reichen
tz all und Lenningen. —

Gau Oldenburg-Ostfriesland. Am 22. und 23. Februar tagte 
in Osnabrück die G a u k o n f e r e n z, die einen ausgezeich
neten Verlauf nahm pnd die weitere Entwicklung des Reichs
banners stark fördern wird. Die Bundesleitung war durch den 
Kameraden Diese nthal vertreten.

Gau Berlin. Wichtige Kreiskonferenzen fanden am 
9. Februar in Berlin und am 16. Februar in Branden
burg und Cottbus statt. — Ein erfolgreicher Wochenend
kursus für die brandenburgischen Jugendführer fand am 22. 
und 23. Februar in Cottbus statt. — An Vera n st altun - 
gen sind vorgesehen: für den 23. März ein Sport- und Preis
schießen in Lichterfelde, für den 11. Mai ein Sportfest 
mit den Ausscheidungswettbewerben für das Jugendtreffen in 
Magdeburg.

Gau Magdeburg. Kreiskonferenzen in Biederitz, 
Bad Suderode, Klötze, Köt h e n u. a. Orten dienten dem 
organisatorischen Ausbau und der politischen Beratung.

Gau Dresden. Bei einer großen antifaschistischen 
Kundgebung in Dresden sprachen der Bundes-Generalsekretär 
Kamerad Gebhardt und der Führer des österreichischen Schutz
bundes, Kamerad Dr. Deutsch.
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Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 684 717 Rudolf Kakerow, 
Nr. 314 583 Robert Grundig, 
Nr. 303 649 Max Rosenbaum, 
Nr. 301 869 Franz Kieler, 
Nr. 674 506 Paul KringS, 
Nr. 526 230 Otto Fruth, 
Nr. 526 675 Wilhelm Stier, 
Nr. 524 662 Hermann Lehmann, 
Nr. 217 930 Dr. Max Meyer, 
Nr. 562 185 Otto Stein-Weg, 
Nr. 482 315 Fritz Haase, 
Nr. 576 816 Otto Glienke, 
Nr. 577 029 Herbert Büttner.

Warnung. Vor dem Kameraden Thomas Jans en aus 
Baesweiler (Kr. Aachen) wird gewarnt, da derselbe wiederholt 
grobe Unregelmäßigkeiten in der Organisation begangen hat. 
Falls derselbe irgendwo in Ortsvereinen auftauchen sollte, ist ihm 
das Mitgliedsbuch abzunehmen und uns einzusenden.

Ferner warnen wir vor Jean Waldmann, Mitglieds
nummer 257 656, da er von verschiedenen Ortsvereinen sich Geld
beträge erschwindelt hat. Er gibt an, arbeitslos zu sein und das 
Geld zur Heimreise zu benötigen. Waldmann ist von dem Orts
verein Nürnberg als Mitglied ausgeschlossen, und bitten wir, dem
selben das Mitgliedsbuch abzunehmen, falls er sich irgendwo 
sehen lassen sollte. Das Mitgliedsbuch wolle man dann nach hier 
einfenden. Der Bundesvorstand.

I. A.: Hörsing.


