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Dieselben Ursachen, die so überraschend schnell eine neue 
Diskussion über die Reparationszahlungen ausgelöst 
haben, offenbaren sich nun als das größte Hindernis, zu einem 
Praktischen Resultat, oder vorsichtiger ausgedrückt, zu einem 
Praktischen Versuch einer Neuregelung zu kommen. Diese Ursachen 
bestehen in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Mit denen die ein
zelnen Länder zu kämpfen haben infolge der Weltwirtschaftskrise. 
In Deutschland ist die Revisionsstimmung erwachsen aus der an 
sich richtigen Erkenntnis, datz in unsrer wirtschaftlichen und finan
ziellen Notlage, die auch von der übrigen Welt als unbestreitbar 
anerkannt ist, die Reparationen eine besonders schwere und die 
Krise verschärfende Belastung darstellen und jede Milderung dieser 
Belastung auch eine Milderung der Krisenwirkungen bringen 
müßte. Wir sagen, daß aus dieser Auffassung die Revisions
stimmung erwachsen ist. Die Revisions b e g r ü n d u n g kann 
natürlich nur überzeugend abgeleitet werden aus der wirtschaft
lichen Problematik, die hinter dem Zusammenhang von Repara
tionszahlung und Weltwirtschaftsmechanismus gesucht werden 
muß. Nur von hier aus kann man mit der Aussicht auf ein 
Praktisches Resultat die Diskussion führen, die aber, um es noch
mals zu sagen, ausgelöst wurde durch die zuerst genannte und ein
fachere Betrachtung von Reparationsbelastung und Wirtschafts
not. Leider ist man im Ausland über diese Betrachtungsweise 
überhaupt noch nicht hinausgekommen. Man erkennt aber wenig
stens dort, eben von dieser Betrachtung ausgehend, die Revisions
stimmung in Deutschland als erklärlich an. Man hält dieselbe nur 
für unfruchtbar, weil es sich ja nicht um eine spezifisch deutsche, 
sondern um eine Weltwirtschaftskrise und Weltwirtschaftsnot 
handele, und weil eine Herabsetzung der Zahlungen in dieser Zeit 
Wohl für Deutschland eine Entlastung, aber für das Ausland, d. h. 
die Empfangsländer, eine Belastung , brächten (eben durch eine 
Schmälerung der Reparationseinnahmen als selbstverständliche 
Folge einer Herabsetzung der Reparationssumme).

Es sind insbesondere die Bereinigten Staaten von 
Amerika, die ganz in dieser vulgären Betrachtungsweise des 
Reparationsproblems als Weltwirtschaftsproblem stecken und des
halb — jetzt verhandlungspolitisch gesehen — als das große 
Hindernis für eine fruchtbringende Neubehandlung gelten müssen. 
Warum gerade die Vereinigten Staaten, das ergibt sich aus dem 
bekannten Zusammenhang von Reparationen und Kriegsschulden 
der Alliierten. Wenn also nun die Diskussion über eine Neu
ordnung der Reparationszahlungen fruchtbringend werden soll, 
dann muß vor allen Dingen der Zusammenhang von Re
parationszahlungen und Weltwirtschaftskrise 
herausgearbeitet werden, was für Amerika also hieße: Der Zu
sammenhang zwischen der Weltwirtschaftskrise und der Kapital
übertragung von Europa nach Amerika ohne materielle Gegenver
pflichtung. Gewiß, diese Kapitalübertragung nach Amerika enthält 
ja ihrerseits selbst die Erfüllung einer Gegenverpflichtung für von 
den Vereinigten Staaten früher geleistete Wirtschaftsdienste an die 
Alliierten. Heute aber, in bezug auf die zeitliche Funktion des 
Weltwirtschaftsmechanismus, wirkt diese Kapitalübertra
gung, „als ob" sie Kapitalübertragung sei ohne wirtschaft
liche Gegenleistung. Daß solches Verhältnis, wie hier zum 
normalen Dauerzustand erhoben, irgendwie und irgendwann zu 
künstlichen Störungen des privatkapitalistischen Wirtschafts
mechanismus führen mutz, wenn auch nur auf Zeit (Reparations
zahlungsperiode), ist grundsätzlich und allgemein anerkannt. Es 
müßte nun äußerst fruchtbar und der Reparationsdebatte dienlich 
sein, die zurzeit wirksamen Störungen im Weltwirtschafts
mechanismus als zum Teil durch die Reparations- und Kriegs
schuldenzahlung bedingte Störungen nachweisen zu können. Nach
folgend der Versuch, einen solchen Zusammenhang aufzuzeigen.

Vvm Wesen des Kapitalismus.
Der privatkapitalistische Wirts chaftsprozeß 

ch in seinem eigentlichen Wesen ein Kapitalverwertungs
prozeß. Das privatkapitalistische Wirtschaftsprinzip besteht 
darin, die verhältnismäßig beste Kapitalverwertung (-Verzinsung) 
zuwege» zu bringen. In der Praxis besteht das in dem Streben, 
„am Ende" einer privatkapitalistischen Kapitalaufwendung einen 
größern Geld- und Wertbetrag in Händen zu haben, als man am 
Anfang einsetzte. Dieser VerwertungSprozeß vollzieht sich in der 
Form eines Warenproduktionsprozesses (von welchem der Waren- 
verteilungsprozeß über den Handel und auch alle andern möglichen 
Geschäftsformen nur abgeleitete, zumindest aber abhängige For
men sind, weshalb wir hier unter Produktionsprozeß den gesamten 
Wirtschaftsmechanismus-verstehen). So gesehen vollzieht sich das 
Wachstum des Kapitals analog einem Wachstum des Produkten
wertes, was — unter Voraussetzung gleichbleiben
der Preise — gleichbedeutend ist mit einem Wachstum des 
Kapitals analog dem Wachstum der Warenmasse. Kapitalver
wertung in privatkapitalistischem Sinne bedeutet eben gleichzeitig 
Kapitalwachstum. Deshalb ist privatkapitalistische Produktion nur 
Möglich auf Grund eines kontinuierlichen Wachstums der Waren- 
Masse. Immer gleiche Preise vorausgesetzt. Die Tatsache der 
Preisschwankung an sich in der Wirklichkeit ändert an der Zwangs
läufigkeit dieser Entwicklung, auf die Dauer gesehen, 
nichts, sie kann höchstens vorübergehend störend wirken. Privat
kapitalistische Produktion bedingt deshalb ein stetes Wachstum des 
Warenreichtums und damit der Warenmasse in genau bestimm
barem Verhältnis. Ein Beispiel: Ein Unternehmer bringt in ein 
Geschäft 100 000 Mark ein. Er rechnet Mit einer Verwertung von 
10 Prozent. Es muß ihm also gelingen, aus dem Geschäft 110 000 
Mark herauszuwirtschaften (den Geschäftsverlauf auf niedrigster 
Stufenleiter gesehen). Das ist ihm nur möglich, wenn er für 
110 000 Mark Waren umsetzt. Es könnte auch sein, daß er 80 000 
Mark zu S Prozent geliehen hat. Er muß dann für 112 500 Mark 
Waren umsetzen, um sein angelegtes Eigenkapital zuzüglich Leih
kapital mit 10 Prozent zu Eigennützen zU verwerten. Man könnte 
Noch viele andre Möglichkeiten hier abwandeln, aber immer steht 
am Ende, daß die Summe, um die das aufgewendete Kapital 
verwertet werden soll, nur in einer zusätzlichen Warenmasse und 
damit einem zusätzlichen Warenwert realisierbar wird. Es könnte 
auch sein, daß er nur für 60 000 Mark Waren umsetzt und trotz
dem 10 Prozent auf seine 100 000 Mark aufgewendetes Kapital 
verdient. Er muß aber dann in Wirklichkeit auf das in Höhe von 
nur 50 000 Mark im Jahre durch Waren in Umschlag gebrachte 
Anlagekapital 20 Prozent verdient haben. Auch hier gibt es also, 
wie ersichtlich, unzählige Modifikationsmöglichkeiten durch Ver
änderung der Umschlagsfristen des Kapitals. Das hat aber nur 
theoretischen Wert für die Analyse des Einzelfalls. An der Tat
sache, daß der Gesamtmechanismus ein Kapitalwachstum, 
also eine Kapitalverwertung und damit eine ungestörte privat- 
mpitalistische Wirtschaftsweise auf die Dauer nur erlaubt, auf 
Grund und analog des Wachstums der Warenmasse ändert das 
alles nichts. Damit dürfte die Zwangsläufigkeit der privat
kapitalistischen Produktion, die sich nicht nach dem Bedarf richtet, 
Erklärlicher erscheinen. Der Privatkapitalismus kann nicht von 
°er Bedarfsdeckung ausgehen, weil sein Wirtschaftsprinzip die 
Kapitalverwertung ist. Nicht daß der Privatkapitalismus ver
dient, ist ausschlaggebend, sondern, daß er in angemessenem Ver- 
Iältnis zum aufgewendeten Kapital verdient.

Die Weltwirtschaftskrise.
Hieraus ergibt sich die an sich paradoxe Tatsache, daß dem 

Privatkapitalismus aus dem Wachstum seines Kapitalreichtums 
über eine bestimmte Grenze hinaus auch immer größere 
Widerstände entstehen für seinen geordneten Weiterverlauf. 
Diese Grenze ist dort erreicht, wo das notwendig fortschreitende 
Wachstum der Warenmasse die letztere so anschwellen läßt, daß 
sich ihrem Absatz, also ihrem Verkauf, Schwierigkeiten entgegen
stellen. In der Praxis bedeutet das die Krise. Diese Krise läßt 
sich nun stark abschwächen, vom Unternehmer aus gesehen durch 
Preissenkung, Lohnsenkung, Rationalisierung. Die letztere findet 
ihre Grenze dort, wo die Arbeits- und Kostenersparnis aus Ratio
nalisierung wieder aufgehoben wird durch den Nachteil eines dar
aus sich ergebenden Wachstums der Arbeitslosigkeit. 
Bleibt der Weg über die Lohnsenkung, der aber ebenfalls begrenzt 
wird durch den Willen und die Abwehr der davon betroffenen Ar
beiter, oder letzten Endes durch ein notwendiges Existenzminimum. 
Es bleibt weiter der Weg über die Wirtschaftspolitik, die vor allem 
den Absatzmarkt den eignen Waren sichern will durch eine ent
sprechende Zollpolitik. Daher ist auch in dieser Krisenzeit überall 
eine aggressive Zollpolitik zu beobachten, trotzdem die Theoretiker 
rufen: „Nieder mit den Zollmauern!" Nutzt auch das alles nichts, 
dann hört eben die privatkapitalistische Produktionsmöglichkeit auf, 
wenn nicht eine freiwillige oder erzwungene Kapitalent
wertung eintritt. Alle die hier aufgezählten Symptome sind 
in der gegenwärtigen Krise zu beobachten, selbst mit Einschluß 
einer sich vollziehenden Kapitalentwertung. Der allgemeine Preis
sturz auf dem Weltmarkt bedeutet nämlich nichts andres. Man 
ersieht daraus, daß die Zollpolitik des Auslandes und die Steige
rung des Goldwertes (über den Weg des Preisfalls), die vielfach 
zur Begründung einer Revisionsforderung herangezogen werden, 
nicht Dinge an sich sind, sondern nur durch den — rein wirt
schaftsmechanisch gesehen — verhältnismäßig überhöhten Kapital
reichtum und die daraus sich ergebende Schwierigkeit der Kapital
verwertung im Wirtschaftsprozetz zwangsläufig bedingt werden. 
So wird auch erst die Tatsache erklärlich, daß wir trotz des unge
wöhnlichen relativen Kapitalüberschusses auf den internationalen 
Geldmärkten, den Keynes auf etwa 20 Milliarden schätzt, in dieser 
furchtbaren Krise stecken. Dieses Kapital liegt deshalb auf dem 
Geldmarkt brach, weil das in der Wirtschaft investierte Kapital 
von heute ja schon nicht mehr die angemessene Verwertung 
findet, da seine Auflösung in eine sich stets steigende Warenmasse 
wegen des Mißverhältnisses zu der vorhandenen Kaufkraft nicht 
mehr möglich ist, was uns eben als Krisenzustand der Wirtschaft 
bewußt wird. Was bedeutet das für das Reparationsproblem?

Revision ist notwendig.
Weil die gesellschaftliche Existenz aus dem Ertrage der Wirt

schaft bestritten wird, diese Wirtschaft aber aus vorgenannten 
Gründen eine ungeheure Krise durchläuft und an ihrer realen 
Produktivität deshalb ungeheur eingebützt hat und daher scheinbar 
notleidend ist, deshalb glauben die Vereinigten Staaten im Inter
esse ihrer „notleidenden" Wirtschaft doch nicht auf Erfüllung ihres 
an sich berechtigten Anspruchs auf die Kapitalübertragung aus 
Europa verzichten zu können, selbst nicht auf Zeit. Man begreift 
eben nicht, daß diese Krise, wie überhaupt jede „natürliche" Krise 
eine Krise mangelnder Kapitalverwertung ist. In solcher Wirt
schaftssituation hedeutet jede erhebliche künstliche Kapital
zufuhr ohne wirtschaftliche Gegenleistung eine Verschär
fung der volkswirtschaftlichen Krisensituation in gleicher Weise, 
wie bei uns die erhehliche künstliche Vorbelastung durch die Repa- 
rationen auch die Möglichkeit einer angemessenen Kapitalver
wertung einengt. Schon die einfachste Ueberlegung mühte lehren, 
daß gewaltsame Kapitalzufuhr zu einer Zeit, in der das vor
handene Kapital einen Entwertungsprozetz durchmacht, um seine 
Verwertungsmöglichkeit wiederzuerlangen, unnatürlich ist. Kapital
zufuhr hat nur einen Sinn in der Periode des Aufschwungs und 
der Hochkonjunktur. Das ist es, was die Vereinigten Staaten 
eigentlich auch begreifen sollten. Damit wäre sowohl ihnen als 
auch uns am heften gedient. Wir haben eben eine Krise aus rela
tiver Kapitalüberhöhung, die in den Vereinigten Staaten durch 
die unnatürliche Kapitalzufuhr nur noch mehr genährt wird, bei 
uns aber durch die unnatürliche Schmälerung der Kapitalver
wertung (auf Grund der Reparationsbelastung) eine vorzeitige 
Auslösung erfahren hat und wegen dieser künstlichen Störung 
sowohl drüben wie bei uns nun so schwer den Weg der Rückent
wicklung in einen normalen Wirtschaftszustand finden kann. Datz 
wir hier gerade die Vereinigten Staaten heranziehen, liegt nur 
darin begründet, datz dort das eigentliche Geschick der Reparations
regelung entschieden wird. Sinngemäß treffen aber die ange
führten Wirtschaftstatsachen auch auf alle andern Länder zu in 
gleichem Verhältnis, in dem sie mit den Reparationszahlungen 
verbunden sind. Für die Vereinigten Staaten wie für uns müßte 
deshalb eine Neuordnung der Reparationszahlung 
nur Vorteil bringen können. Hoffen wir, datz das überall ein
gesehen wird, bevor die Wirtschaftstatsachen zu unvermeidlichen 
Maßnahmen zwingen bei der beobachtbaren Krisenentwicklung, die 
aber nur deshalb politisch gefährlich werden könnten, weil sie der 
herrschenden Auffassung über dieses ganze Problem noch nicht be
wußt geworden sind. — 

Dev Gilberstreifen am Korizont
Irr d'Älbevttons dvtttem Van- / So« Ludtvks Sevr

Der 8. Band der Memoiren des Viscount d'Abernon, 
des ersten beglaubigten englischen NachkriegSbotschafters in Berlin, 
liegt mit dem Untertitel „Locarno" jetzt in deutscher Ueber- 
setzung vor (Leipzig, Paul Liszt, 341 Seiten). Die Bezeichnung 
Memoiren trifft nicht ganz z-u. Er bringt in der Hauptsache 
Tagebuchaufzeichnungen, durch eine Einleitung und ge
hängte Zwischenhinweise werden die äußern Vorgänge erläutert. 
Ferner enthält der Band vier „Bildnisse von Zeitgenossen": die
jenigen Stresemanns, des Staatssekretärs v. Schubert, Austen 
Chamberlains und Ramsah Macdonalds. Im Anhang ist der 
Wortlaut des Schluhpvotokolls des Vertrags von Locarno vom 
16. Oktober 1925 und Hs deutsch-englischen Handelsvertrags vom
2. Dezember 1924 wiedergegsben. Zeitlich umfaßt der Band die 
Spanne von Januar 1924 bis Oktober 1926, dem Tage, an dem 
d'Abernon Abschied von seinem Posten in Berlin nahm. Nur zwei
einhalb Jahre, aber entscheidungsschwere Jahre! Sie beginnen 
mit der Stabilisierung der Mark, bringen die Räu
mn n g d e S Ruhrgebiets, die Regelung der deutschen Zah
lungsverpflichtungen durch den Dawes-Plan, die Zurück
ziehung der englischen Besatzungstruppen aus der Kölner 
Zone, den Vertrag von Locarno, Deutschlands Ein» 
trittinden Völkerbund unter Anerkenung seiner Stellung 
als Großmacht.

Auf den Ablauf dieser Entwicklung des NachkriegS-EuropaS 
hat d'Abernon als Mitspieler erster Ordnung so entscheidend mit-

Urrbeachtetes Requiem
Bon Walter Bauer.

Ich habe die Trompete aufgelesen auf dem Felde, 
die deinem Munde entfiel, als du bliesest das Signal 
bei Soissons oder Cambrai oder in der Walachei, 
mein Bruder — 
ich habe däs Metall, das deine Lippen küßten 
in der letzten Minute, 
mit meinen Lippen habe ich es berührt 
und mit den Fingern die Erde aus der Oeffnung gewischt, 
denn sie war wie du von den Granaten verschüttet.
Ich habe gesehn: deine Zähne hatten sich 
in das kühle Metall gebissen — 
du hattest große Schmerzen? — Geschah es gleich?

In tiefer Nacht stehe ich ans der Erde, 
auf den Trümmern des Forts Douaumont 
nnd blase ein Requiem noch einmal für dich. 
Für dich noch einmal, Kamerad.

Die Welt höre auf!
Dieser Ton des Schmerzes dringt überall hin!
Lasse deine Hände ruhn!
Lasse deine Hände ruhn in den Maschinenfetten, 
lasse deine Hände ruhn in den Bergwerke« — 
Tiefe und Höhe deSWeltraums werden erfüllt von meinem Schmerz,

Mutter, sich auf, für deinen lieben Sohn 
blase ich ein Requiem.

Vater, nimm die Brille ab mit dem dünnen silbernen Rand, 
mit der du die Zeitung lasest viele Jahre 
und die Todesanzeige deines lieben Sohnes.

Frau, sieh auf das kleine Bild mit dem verdorrten Kranz, 
für deinen saft vergeßnen Mann 
blase ich ein Requiem.

O zarter Ton, mit zitterndem brüderlichem Atem 
hinausgesandt in die schweigende Welt, die vergißt dies Blut.

Welt, höre auf. 
meinen stillen Anrus, auf meine verschüttete Liebe!

Neber die Gräber 
blase ich wie zarten Wind den Hauch meines Herzens, 
das schmale, zerbissene Rohr klagt über das Gras, 

über die Gräber.
Auf den Trümmern des Forts Douaumont 
blase ich Requiem, unbeachtet und zart, 

den toten Soldaten aller Armeen.

gewirkt, daß er „Deutschlands heimlicher Außen
minister" genannt wuvde. Diese Bezeichnung wurde von den 
Gegnern der Verständigungspolitik zu deren und zu Stresemanns 
Diskreditierung geprägt. Wahr ist an ihr, daß er dem deutschen 
Staatsmann, den er, wenn auch keineswegs kritiklos, bewunderte 
und seinen Freund nennt, mit Rat und Tat zur Seite stand und 
seinen nicht geringen Einfluß, namentlich auf den ihm seit 
Jugendzeit eng verbundenen englischen Außenminister Lord Cur
zon für dessen Politik einsetzte.

Der Wert von Memoiren liegt trotz der ihnen naturgemäß 
anhaftenden subjektiven Färbung in der Darlegung des Spieler 
hinter den Kulissen, jener Wellenbewegungen in den Ver
handlungen Über große Mionen von dem ersten vorsichtigen Ab
tasten und Anspinnen erster Fäden an, der Schilderung der In- 
trugen, Mißverständnisse, Ungeschicklichkeiten, Zufällen, die bei dem 
gegenseitigen Mißtrauen den Erfolg gefähvden, der Dinge also, 
die nicht in den Akten stehen, die aber doch die WirkliMeit formen. 
D'Abernons Locarno" bringt wiederum hierzu eine Fülle reichen 
Materials, hält sich aber fast ganz von den kleinen Indiskretionen 
fern, die in den ersten Bänden manchmal recht peinlich berührten.

Ueber die Vorgeschichte der Stabilisierung der 
deutschen Währung erzählt d'Abernon, daß er schon seit 
1921 versucht habe, die deutsche Regierung von der Notwendigkeit 
der Stillegung der Notenpresse zu überzeugen. Unter der Füh
rung des Reichsban'kpräsidenten Haven st ein hätten alle Bank
leute, auch Rathenau und Stinnes — der allerdings, wenn auch 
keineswegs als der einzige, so doch, wie wir alle am eignen Leibe 
erfahren haben, als allergrößter Nutznießer der Inflation Deutsch
land aussog — es einstimmig für unmöglich erklärt. Nur Dr. 
Ritscher, einer der Direktoren der Dresdener Bank, Georg 
Bernhardt, Professor Ludwig Stein hätten seinen Mah
nungen Gehör geschenkt. Die auf sein Betreiben im Oktober 1922 
nach Berlin berufene Währungssachverständigen-Kommission wurde 
sticht nach ihrer Bedeutung gewürdigt. Sie trat allerdings unter 
ungünstigen Auspizien in Aktion. Wirth ging die Einmischung 
von Ausländern in die innerdeutschen Verhältnisse gegen den 
Strich. Dann tagte zu gleicher Zeit die Reparationskommission 
in Berlin, die sie „als einen Uebergriff auf ihr eignes Gebiet be
trachtete und sehr richtig voraussah, daß die Ratschläge der unab
hängigen Sachverständigen ganz anders lauten würden als die 
der Kommissionsmitglieder". Nach Havensteins Tod, zu dessen 
Abberufung Stresemann schon einige Monate vorher entschlossen 
war, sollte Helfferich, den d'Abernon den „Hohenpriester der 
Jmflation" nennt, sein Nachfolger werden. Diese Erneuung wurde 
idurch einen überaus heftigen Brief Stresemanns 
vom Krankenbett aus verhindert; Schacht wurde ernannt, 
dem wir dann das „Wunder der Rentenmark" verdanken.

Im Gegensatz zur deutschen Auffassung, die im Locarno- 
Vertrag erst einen „Si lb e rstre i fe n am Horizont" er
blickte, stellt d'Abernon die Bedeutung dieses Vertrags weit über 
die des Dawes-Plans, obwohl er dessen ungeheure Bedeutung 
für Deutschlands Entwicklung keineswegs unterschätzt. Von sehr 
hoher Warte aus gesehen hat er vielleicht recht, denn der Geist von 
Locarno entgiftetedieAtmosphäre. E^ räumte die böse 
Kriegserbschaft aus, die Befriedung Europas könne nur durch 
Aufrechterhaltung von Bündnissen gegen Deutschland gewährleistet 
werden, und ersetzte sie durch zweiseitige Abkommen, deren einer 
Partner das trotz seiner Entwaffnung gefürchtete Deutschland ist. 
Sicher hat er aus englischer Perspektive recht. England braucht 
nunmehr gewissermaßen nur noch Bürge und Schiedsrichter zu 
sein und nicht von vornherein Partei zu ergreifen Es hält, wie 
in den Jahrhunderten vor der Entente-Politik, die Waage des 
europäischen Gleichgewichts wieder in der Hand.

D'Abernon sieht die Lage seines Landes nicht ohne schwere 
Besorgnis. Gegenüber den U-Booten und den Flugzeugflotten 
bildet das Meer keinen Schutz mehr für dgs Jnselreich. Er wünscht 
daher auch einen Sicherheit spakt für England. Dr 
stellt fest, daß die Anhänger eines antisnglischen Kontinentalblocks 
beträchtliche Kräfte hinter sich haben. In Deutschland namentlich 
seien die Intellektuellen eher antieuglisch, die künstlerischen Kreise 
ausgesprochen profranzösisch. England könne nur auf die Sympa- 
thie der politisch einflußlosen Sportbrüderschaft rechnen. Besonders 
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schreckt d'Abernon die Möglichkeit einer „östlichen Orientie
rung" Deutschlands, die er in dem verstorbenen spätern 
deutschen Botschafter in Washington, von Maltzan, im Gegen
satz Ku dem Staatssekretär von Schubert, dem jetzigen deut
schen Botschafter in Rom, verkörpert sah. Das undurchdringliche, 
rätselhafte Rußland birgt für ihn mystische Gefahren, die wir in 
Deutschland allerdings schon zur Zarenzeit gefühlsmäßig erkannt 
hatten, während sie den andern Nationen erst nach Errichtung des 
Sowjetstaates zu Bewußtsein gekommen sind. Namentlich der 
Vertreter dieses neuen Rußlands, Tschitscherin, der in Berlin 
aus seiner diplomatischen Tätigkeit vor dem Kriege viele einfluß
reiche Freunde besaß, ist unheimlich. Endlich stellt d'Abernon mit 
Unbehagen fest, daß die Deutschen nach ihrer geistigen Konstruktur 
sich den siegreichen amerikanischen Wirtschafts-Methoden besser und 
leichter anpassen könnten und würden als seine Landsleute.

In einer Besprechung der frühern Bande der d'Abernonschen 
Erinnerungen ist in diesem Blatte der ehrliche Versuch d'Aber- 
nons anerkannt worden, die Dinge möglichst vorurteils
frei zu sehen. Das Lob kann auch der 3. Band für sich in An
spruch nehmen. Aber natürlich bleibt d'Abernon Engländer mit 
der Ueberzeugung einer gottgegebenen Ueberlegenheit des Briten. 
Er hat sicherlich Wohlwollen, ja Sympathie für deutsches Wesen.

________________DaS Reichsbanner_______________ 

Aber er verfolgt die Vorgänge des Kampfes Deutschlands um seine 
Existenz doch ein wenig mit dem kühlen Interesse jenes 
Engländers, der mit einer Menagerie mitreiste, um den Augenblick 
nicht zu versäumen, wo der Löwe den Rachen zuschnappte, in den 
der Tierbändiger seinen Kopf gesteckt hatte. Er kann sich nicht in 
die Gefühlswelt des allen Demütigungen ausgesetzten deutschen 
Volkes versetzen, er sieht Mangel an politischem Instinkt und Un
geschicklichkeit der Staatsmänner auch dort, wo sich das Gefühl 
gegen zwecklose Quälereien aufbäumt.

In der Einführung schildert d'Abernon mit scharfen Strichen 
die verzweifelte Lage Deutschlands Ende 1923. Die heutige Lage 
gleicht ihr. Wieder verzweifelt ein Volk an seiner Zukunft, 
wieder fühlt es sich durch kaum tragbare Lasten zermalmt, wieder 
lehnt es sich gegen die Ungerechtigkeit auf, daß es die Entwaff
nungsvorschrift des Versailler Vertrags durchgeführt hat, ohne 
daß die andern die doch für sie gleichfalls verankerten Abrüstungs
bestimmungen einhalten. Und wiederum suchen die Gegner der 
neuen Staatsform diese begreiflichen und berechtigten Gefühle 
des Volkes für ihre Parteizwecke auszunutzen und zu mißbrauchen. 
Wird wieder wie vor einem Jahrfünft Vernunft über Lei
denschaft siegen? Das ist die Schicksalsfrage nicht nur 
unsers Vaterlands, sondern Europas. — 

U-erwirdDeutschlandSLNussolini
(Schluß.) Franz Seldte.

Die Atmosphäre des gehobenen Bürgertums, in der Franz 
Seldte aufgewachsen und die in ihn ubergegangen ist, hat ihn 
davor bewahrt, ein Freikorpsführer zu werden. Sein Kriegserleb
nis mündete in den Wunsch, daß „die Kameradschaft in Not und 
Tod als wichtigstes Fundament eines neuen Deutschlands erhalten 
bleiben muß". Ein an sich gesunder Gedanke. Nur wurde er im 
Stahlhelm ins Antirepublikanische umgewendet. Es wurde Seldtes 
und des Stahlhelms Schicksal, daß ein Duesterberg als 
zweiter Bundesführer wirkte.

Der Verfasser sieht zwar darin von seinem Standpunkt aus 
ein Glück. Er meint, in der Jugendzeit des Stahlhelms, in der 
es sich um die Konsolidierung der in ihm zusammenströmenden 
verschiedenartigen Elemente und Tendenzen gehandelt habe, sei 
die auf Ausgleich eingestellte Natur Seldtes am rechten Platze ge
wesen. Aber die Herkunft Seldtes aus dem Liberalismus hätte in 
dem Augenblick, in dem der Stahlhelm zum Eingriff in die Tages
politik gezwungen gewesen sei, für den Stahlhelm eine gewisse Be
lastung bedeutet. Mit Seldte allein hätte der Stahlhelm nicht 
den Weg in eine rücksichtslose Opposition gehen können, ohne daß 
es zu einer Führerkrisis gekommen wäre. Darum sei es weise 
Voraussicht gewesen, in Duesterberg einen Vertrauensmann der 
aktivistischen Elemente Seldte zur Seite zu stellen.

Soviel an dieser Darstellung richtig sein mag, in einem irrt 
der Verfasser: Seldte hat nicht die Absicht gehabt, einen anti - 
republikanischen Bund zu schaffen. In der ersten 
Satzung des in Magdeburg gegründeten Stahlhelms heißt es: 
„Politisch steht der Bund auf demokratischer Grund
lage und stellt sich rückhaltlos auf den Boden der neuen Zeit für 
die Regierung." Duesterberg hat also den Stahlhelm in eine Ent
wicklungslinie gedrängt, die der ursprünglichen Absicht Seldtes 
völlig entgegengesetzt ist.

Es ist müßig zu untersuchen, warum sich Duesterberg als der 
Stärkere erwiesen hat. Seldte hat das Schicksal so mancher Per
sönlichkeiten geteilt, die nicht die Kraft gehabt haben, die Dinge 
zu meistern. Er ist von den Dingen auch innerlich 
überwältigt worden, so daß wohl heute zwischen ihm und 
Duesterberg nur noch Temperamentsunterschiede bestehen. Inter
essant dabei ist, daß Junius Alter diese Unterschiede damit zu 
treffen glaubt, daß er Seldte einen sozialen Nationalisten und 
Duesterberg einen nationalen Sozialisten nennt!

Adolf Hitler.
Die nationale Bewegung braucht eine Idee. Allein mit 

dem Haß gegen die Republik und den Marxismus ist sie nicht zum 
Erfolg zu führen. Aber woher nimmt man eine Idee? Nun wozu 
haben wir einen Oswald Spengler! Der ist ja durch seinen 
„Untergang des Abendlandes" ein bekannter Mann geworden. 
Aber viel wesentlicher ist noch, er hat eine Schrift „Preußen
tum und Sozialismus" geschrieben. Mag darin auch 
manches schief sein, was tut's zur Sache. Spengler hat dort die 
unanfechtbare These formuliert, daß dem auf Beute und mühe
losen Gewinn gerichteten individualistischen Händlergeist der auf 
Arbeit, Pflicht und Dienst gegründete preußische Staatsgsdanke 
gegenübersteht. Und dazu hat er noch diesen preußischen Staats

gedanken gegenüber dem Pseudosozialismus der Marxisten den 
echten Sozialismus genannt! Die Idee wäre also ge
funden.

Wer was nützt um alles in der Welt eine Idee, wenn kein 
Mann zu finden ist, der das Format besitzt, für sie zu kämpfen, 
für sie die Massen zu gewinnen und ihr so politisches Lebensrecht 
zu gewinnen. Einer von den feudalen preußischen Alldeutschen 
kann das nicht sein. Dem glauben es die Massen nicht, wenn er 
gegen Raubgesinnung und Gewinnsucht wettert. Dann wäre da 
noch der Adolf Hitler. Das scheint ja ein ganz brauchbarer 
Mensch zu sein. Er verfügt über den notwendigen Hatz gegen den 
Marxismus, kommt zwar aus Oesterreich, hat aber von dort den 
Antisemitismus gleich mitgebracht, stammt aus kleinen Verhält
nissen und spricht vor allem die Sprache des Volkes. Vielleicht hat 
er den Oswald Spengler gar nicht gelesen. Macht nichts; jeden
falls hat er ihn begriffen. Man fühlt es ja über die Hunderte 
Kilometer von Berlin bis München hinweg, daß in diesem fünfzig
prozentigen Tschechen der echte Sozialismus des preußischen Staats
gedankens lebendig geworden ist! So ungefähr stellen sich im 
Auge eines Nationalisten die Anfänge des Nationalsozialismus dar. 
Von diesem Anfänge an hat Wolf Hitler die nationalsozialistische 
Bewegung äußerlich zu einer sehr respektablen Höhe geführt. Die 
Mittel waren, so formuliert der Verfasser, haarscharfe und aus
schließliche Einstellung der Agitation auf die Men
talität der breiten Masse, äußerste Aktivität der 
propagandistischen Arbeit und unbeirrte, rücksichtslose 
Konsequenz des einmal eingeschlagenen Weges. Hitler hat 
zwar den Marxismus dabei bisher nicht zerschlagen. Er hat nur 
die „nationalen" Parteien durcheinandergebracht. Aber nach 
seinem Aufstieg knüpfen sich doch an ihn die Hoffnungen des 
„nationalen Deutschlands". Wird er sie enttäuschen?

Da sind zunächst gewisse Gegensätze zwischen dem „ver
nünftigen" Hitler und den radikalen Elementen, die ein größeres 
Gewicht auf den revolutionären Charakter der Bewegung legen. 
Eine etwas bedenkliche Sache. Und dann, wie wird sich Hitler 
bewähren, wenn es gilt, in grundsätzlichen Fragen eindeutig 
Stellung zu nehmen? Wird er dann das Treibholz zusammen
halten können? Und vor allem: „Nur die Zukunft wird beweisen, 
ob es ihm vergönnt sein wird, dem Marxismus jenes Kannä zu 
bereiten, das ihm vorschwebt, und über dessen Gefilde einzig und 
allein der Weg in Deutschlands Zukunft führen wird."

Vom Standpunkt des alldeutschen Nationalisten aus sind 
also Hitler und der Nationalsozialismus selbst nach dem Wahl
erfolg nicht mehr als ein großes Fragezeichen.

Alfred Hugenberg.
Aber da ist noch ein andrer Mann, Hugenberg. Was 

ist mit ihm?
Er ist zwar bewährter Alldeutscher, hat sich einen ungeheuren 

Presseapparat geschaffen, ist der Führer der Deutschnationalen 
geworden, aber, aber....

Er ist ja nicht aus Leidenschaft in die Politik gekommen, 
dieser kühle, leidenschaftslose Rechner und Organi
sator. Er saß im Direktorium der Kruppschen Werke und ärgerte 
sich, daß die Industrie für alle möglichen „nationalen" Organisa
tionen bluten mußte. Daher gliedert er seinem Büro eine Kontroll-
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stelle an, die von den einzelnen Werken von allen Unterstützungs
gesuchen unterrichtet wird und die vor Bewilligung der Beträge 
Erhebungen über Zweck und Nützlichkeit des Unternehmens an
stellt. So erspart er der Industrie Millionenbeträge, wird so Ver
trauensmann der Industrie in politischen Fragen und damit auch 
der finanzielle Beherrscher der „vaterländischen" Bewegung. Mit 
dem Gelde der Industrie kauft er den „Lokalanzeiger" für 16 Milli
onen Mark und baut aus den Gewinnen des Scherl-Verlags und 
der allmählich ungegliederten Unternehmungen den deutschnatio- 
nalen Presseapparat auf. So wird er der mächtigste Mann der 
Partei und rutscht auf diesem Wege in den Vorsitz hinein. Seine 
Führerschaft ist also nichts andres als die Auf
lösung eines Rechenexempels, und er selbst war eins 
zum Mechanismus erstarrte Natur. Hugenberg ist überhaupt 
kein Mensch, er ist eine Mauer."

Ohne Leidenschaft aber, ohne eine aus dem Gefühl der 
Berufung gewachsene Hingabe an eine Idee ist noch niemand ein 
politischer Meister geworden.

Ergebnis: Gewogen und zu leicht befunden!

Die Geniale.,
Wie wäre es aber mit Grafen Rüdiger von der 

Goltz, dem „Bolschewistenschreck aus Finnland und dem Balti
kum? Zwar hat er 1919 seine Armee nicht nach Berlin geführt, um 
die „November-Verbrecher" zu verjagen, aber er ist doch immerhin 
der Vorsitzende der „Vereinigten Vaterländischen Verbände". Da
hinter steht ja nun nicht viel. Vielleicht aber gelingt es dem 
Grafen doch noch einmal, die Wehrverbände für den Anschluß zu 
gewinnen. Und dann könnte aus der Geschichte noch etwas werden.

Gemach, diese Hoffnung dürfte trügerisch sein. Ein Mann, 
der im Baltikum die politische Dummheit begeht, die Regierung 
Ulmanis zu stürzen, und dann, um die unverständliche Maßnahme 
verständlich erscheinen zu lassen, nach Berlin mitteilt, dis aus allen 
bürgerlichen lettischen Parteien bis zur äußersten Rechten hin 
bestehende Regierung habe Neigungen zum Bolschewismus ge
zeigt — ein solcher Mann hat gewiß nicht den politischen Be
fähigungsnachweis erbracht. Bei ihm reicht es bestimmt nicht 
weiter, als die etwas lächerliche Figur des Vorsitzenden der heu
tigen „Vereinigten Vaterländischen Verbände" zu spielen.

Und Erich Lu den darf? Darüber braucht hier kein 
Wort verloren zu werden. Es ist nur noch eine pathologische An
gelegenheit. Junius Alter lehnt diese Deutung allerdings ab. 
Er bemüht sich den Fall Ludendorff aus dem Königsblut der Wasa, 
das in Ludendorffs Adern rollt, zu erklären. Er steht in ihm den 
nachgebornen Wikinger, eine Erscheinung, die aus den Tagen einer 
fernen, in ihren Menschen und Leidenschaften sehr viel stärkeren 
und primitivern Vergangenheit in unsre kompliziert gewordene 
Gegenwart ragt und sich infolgedessen in dauerndem, unlösbarem 
Widerspruch zu ihrer Zeit verzehrt.

Die Stahlhelmprinzen.
Also bleiben nur noch die Hohenzollern Prinzen 

Eitel Friedrich, August Wilhelm und Oskar. Warum hat keiner 
von ihnen versucht, die so zersplitterte „nationale" Bewegung 
unter seiner Führung zu einen?

Nun Eitel Friedrich ist reine Soldatennatur und 
fsirsi .lsi)on deshalb für diese politische Aufgabe nicht in Frage. 
Und August Wilhelm ist zu sehr Problematiker, der sich ins 
Extreme verliert.

Aber Oskar? Der hätte wohl das Zeug dazu, aber er ist 
zu strenger Legitimist, um sich in eine Führerstellung hineinzu
schwingen, die ihn als Anwärter der „verwaisten Krone" erscheinen 
lassen müßte. Leider hat auch die „vaterländische Bewegung" den 
Kaisergedanken als nicht aktuell aufgegeben, so daß schon aus 
diesem Grunde ihre Einigung unter einem Hohenzollernprinzen 
nicht möglich wurde.

Ergebnis.
So kommt der Verfasser zu dem Schluß: Keine der bisher 

in der nationalistischen Bewegung hervorgetretenen Führerpersün- 
lichkeiten hat sie aus dem Zustand heilloser Zersplitterung heraus
führen können. Dem einzigen, der dazu berufen gewesen wär«, 
dem Prinzen Oskar, hat man es durch den vorläufigen Verzicht 
auf den Kaisergedanken (und hier zeigt sich sehr deutlich das 
Motiv, aus dem heraus das Buch geschrieben wurde) unmöglich 
gemacht, die notwendige Aufgabe zu lösen. So bleibt nichts als die 
resignierende Hoffnung, daß aus dem Stahlhelm oder dem 
Nationalsozialismus heraus einmal die Kraft zur Wendung der 
Dinge erwächst. Voraussetzung ist, daß beide erkennen, daß es 
ihre Aufgabe ist, für diesen Zeitpunkt die geistige Vorarbeit 
zu leisten.

Das Buch „Nationalisten" muß von jedem Republikaner 
gelesen werden. Er wird aus ihm den Eindruck gewinnen, daß die 
deutschen Nationalisten für eine verlorene Sache kämpfen, wenn 
die deutschen Republikaner bereit sind, ihre Pflicht zu tun. E. D.

Einbruch des stumme« StturS
Von Hermann Hiebe r.

Nach den überaus kläglichen Filmereigniffen des Monats 
September haben wir im Oktober eine unbestreitbare Hebung 
des Niveaus erlebt. Daran ist nicht etwa die einheimische Pro
duktion schuld, deren Fiasko sogar schon im Rundfunk zugegeben 
werden mutz, sondern einmal die Tatsache, daß sich die aus
ländische, nämlich die amerikanische und die russische Produktion 
wieder zum Wort gemeldet hat — im September hatte ausschließ
lich die deutsche das Feld beherrscht — und zweitens, daß etwa 
ein halbes Dutzend stummer Filme zum Vergleich mit den 
Tonfilmen herausgefordert haben. ,

Es kann schon nicht mehr als Zufall angesehen werden, daß 
den tonlosen oder wenigstens gesprächlosen Filmen so viel mehr 
Sympathie entgegengebracht wird als den „hundertprozentigen", 
vor allem von Hugenbergs „Ufa" propagierten Tonfilmen. Hat 
sich doch auch gezeigt, daß der einzige stumme Bildstreifen im 
September, „Lohnbuchhalter Kremke", zugleich der ein
zige Volltreffer des Monats gewesen ist. Der einzige Film näm
lich, der eine brennende Zeitfrage, das Arbeitslosenpro
blem, aufgriff und mit erfchütterndem Ernst und ohne alle 
Konzessionen an den sogen. „Publikumsgefchmack" durchführte: 
die Tragödie des unorganisierten kaufmännischen Angestellten, 
der, einmal deklassiert, von Stufe zu Stufe fällt und in Ver
zweiflung und Selbstmord endet. Die begeisterte Aufnahme, die 
der Film über die Kreise der Partei hinaus —- er ist eine Arbeit 
des dem Parteivorstand der SPD. unterstellten „Film- und Licht
bilddienstes" — in Berlin gefunden hat, wird er bestimmt auch 
in der Provinz finden, die in Sachen des Kunstgeschmacks oft 
wählerischer ist als die Reichshauptstadt. „Lohnbuchhalter Kremke" 
war so etwas wie ein Gegengift für diö „Tonfilmoperetten", mit 
denen wir je länger desto mehr überschwemmt werden.

Auf dieser Linie bewegt sich der russische „Blaue Ex
preß", den man deswegen rückhaltlos empfehlen kann, weil er 
klugerweise die Reklame für die Sowjetherrlichkeit verbirgt. Die 
Geschichte, die sich in dem chinesischen Schnellzug zuträgt: die 
Abrechnung der verzweifelten Kulis mit den europäischen Kolo
nialausbeutern und ihren militärischen Helfershelfern, den be
stochenen Generalen des eignen Volkes, spielt sich auf chinesischem 
Boden ab und endet mit dem Grenzübertritt. Es bleibt bei der 
sozialen Tragödie, die nicht mehr auf das politische Gebiet 
hinübergreift. Der Zusammenprall dieser beiden todfeindlichen 
Mächte vollzieht sich im rasenden Tempo eines fahrenden Schnell
zugs, und dieses Tempo teilt sich dem Drama innerhalb des 
Zuges mit. Wir haben seit dem „Panzerkreuzer Potemkin" keine 
Filmhandlung von so elementarer Gewalt, von so hinreißender 
Spannung erlebt. Die Vertonung dieses Bildgeschehens würde 
nur störend, zum mindesten abschwächend wirken.

Hollywood schickt uns die Buster-Keaton-Groteske „Die u n- 
vollkommene Ehe", die gleichfalls in der Auswertung der 
Bildwirkung meisterhaft ist. Man könnte vielleicht einwenden, daß 
allzuviel Stofs in ein Stück zusammengedrängt worden und da
durch etwas Zwiespältiges entstanden ist: Auster Keaton als ver
unglückter Schauspieler und Ehemann, und Buster als unfrei
williger Matrose. Aber dieser Reichtum an komischen, wirklich 
komischen Einfällen, bedeutet angesichts der erschreckenden Phan
tasie- und Witzlosigkeit unsrer eignen Tonfilme einen Vorzug. 
Dieser Schlehmil, der alles gegen seinen Willen richtig macht 
und auf den verrücktesten Umwegen zum Ziel kommt, verhöhnt 
das amerikanische Spießergemüt so herrlich, daß er weit mehr 
bedeutet als ein bloßer Spaßmacher: er ist zugleich ein Gesell
schaftssatiriker von hohen Gnaden. Wenn King Vidor, der 
Schöpfer der „Großen Parade" und des „Menschen der Masse", 
für sein Negerdrama „Halleluja" den Ton mit heranzieht, 
geschieht es nur.zur Unterstreichung des Bildes, nicht aus tech
nischer Künstelei. Diese Naturmenschen, die westliche Zivilisation 
nur als dünnen Firnis tragen, fallen in Erotik und Religion 
in ihre elementaren Instinkte zurück und sind groß und be
zwingend in diesen durch Gesänge und Schreie belebten Massen
szenen. Es ist Kollektivbetrachtung, nicht Einzelschicksal, was uns 
der amerikanische Meisterregisseur da vorführt. Er hat ausschließ
lich mit Negern und ausschließlich mit Dilettanten, nicht mit 
Filmschauspielern gearbeitet.

Wie klein und ärmlich schrumpft daneben die Indianer
tragödie „Rothaut" zusammen! Die Hersteller haben nicht 
den Mut aufgebracht, die anklägerische Idee durchzuführen, son
dern lassen sie nach einem vielverheißenden Anfang, der an 
„Sturm über Asien" erinnert, in sentimentalem Edelmut und 
einem erzwungenen „Happy End" versanden. Das Massenschick
sal der von weißen Profitjägern vernichteten Eingeborenen tritt 
hinter der üblichen Helden- und Herzensaffäre zurück, und das 
bunte Farbenspiel der Jndianerkostüme wird wichtiger als die 
Handlung selber. Geradezu verwüstend wirkt dieses Aufgebot an 
technischen Mitteln in dem Farben- und Tonfilm „Der Jazz
könig". Das ist eines jener nur auf Prunk und Protzentum 
eingestellten Machwerke, vor denen man bereits in den Vereinigten 
Staaten die Flucht ergreift, wie die leeren Filmpaläste be
weisen. Es gilt der Verherrlichung des Kapellmeisters Pau! 
Whiteman, und damit des „welterobernden" Jazz. Am Ende 
werden alle Volksweisen und Volkstänze in einen großen golde
nen Kessel geworfen und in diesem Schmelztiegel wird dann jene 
Negermusik gebraut, die als der musikalische Ausdruck des Dollar
imperialismus gelten kann. In dem stummen Film „Der Ku ß", 
einer an sich ziemlich belanglosen Arbeit, nehmen wir Abschied 
von der wundervollen Darstellungskunst der Greta Garbo: einer 
Kunst, die mit dem stummen Film steht und fällt.

Mit einem Minus-Vorzeichen zu versehen waren dann 

schließlich noch die Verfilmung einer ungeheuer erfolgreichen Mar- 
littiade, „Dreimal Hochzeit", die sich anheischig macht, die 
konfessionellen Gegensätze zu überbrücken — Voraussetzung: ein 
ausreichendes Bankkonto jüdischer- wie christlicherseits — und der 
Propagandafilm für die Fliegertruppe der USA., „Die flie
gende Flotte", eine technisch vorzügliche, trotzdem aber mN 
ihrer Gesinnung willen abzulehnende Arbeit. Die Flugzeuge wer
den zwar diesmal nicht auf südamerikanische „Banditen" losge
lassen, aber die Art, wie aus dem „Heldentod" des Soldaten iw 
Frieden Kapital geschlagen wird: muß jeden Anhänger der Völker
verständigung abstoßen.

„Abstoßend" ist gar kein Ausdruck für das, was uns wieder 
einmal die deutsche Produktion zumutet. Man fängt die Leute mit 
den großen Namen ein und läßt sie singen oder sprechen, und 
darum herum wird als Borwand für einen Film eine Handlung 
geschrieben, die an Albernheit ihresgleichen sucht. Nachdem 
Richard Tauber als Tiroler Gastwirt entdeckt und zum Helden
tenor als zu seinem „lockenden Ziel" gelangt war, mußte der 
polnische Tenor Jan Kiepura, dessen Nationalität der Hugen- 
bergsche polenfresserische „Lokalanzeiger" schamhaft verschwieg, in 
der „Singenden Stadt" als italienischer Fremdenführer 
herhalten und sich von einer schönen, dummen, von Fräulern Bri
gitte Helm sehr überzeugend dargestellten jungen Nichtstuerin, 
nach Wien ent- und verführen lassen. In Wien feiert Emil Ian- 
nings, dem ein Ersatzmann hinter den Kulissen jeweils seine 
schmachtenden Arien singt, seine Triumphe als der „Liebling 
der Götter". Im „Brand in der Oper" wird ebenfalls 
die Welt des Theaters, an der sich bereits die Einwohner von 
Finsterwalde sattgesehen haben, vorgeführt und durch einen 
kleinen, aber für die Hauptpersonen durchaus harmlos verlau
fenden Theaterbrand belebt. Die Verlobung eines Millionärs mit 
einer Sängerin ist immerhin ein Feuersbrünstchen mit eini-en 
Dutzend Toten wert. In einem Falle hielt selbst die Geduld des 
regsamen Berliner Publikums nicht stand: die „Beiden Kra
watten", in denen Michael Bohnen zu glänzen versuchte, wur
den roh und herzlos ausgepfiffen: sie waren nicht nur inhaltlich 
und filmtechnisch unmöglich, sondern auch in der Tonwiedergabe, 
die überhaupt sich seit einigen Wochen immer mehr verschlechtert. 
Es half auch nichts, daß man ein paar Stücke Herausschnitt: der 
Film mutzte nach drei Tagen abgesetzt werden. —

AnMvift eines Skens
aus dem Jahre 1793 in Galgenen (Schweiz).

O Kinder eines Bluts und eines Ursprungs Seelen!
Gott schuf euch Menschen nicht, einander hier zu quälen; 
Fried' ist der Völker Heil: Sein Segen füllt das HauS, 
beseliget das Land und schmückt die Felder aus.
Wo edler Friede herrscht, da mehren sich die Herden, 
da sieht man Künste blühn und Herzen fröhlich werde».
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Das europäische Großkraftnetz
Im Anschluß an die unlängst von uns gebrachten pro

grammatischen wirtschastspolitischen Ausiiihrungcn von Otto 
Hörsing bringen wir zu einem der wesentlichsten von ihm 
angeschnittenen Donderkapitcl die nachstehenden Darlegungen. 
Sie zeigen, wie in einem politisch beruhigten, von den Exzessen 
des deutschen Rechts, und Linksradikalismus verschonten 
Europa schöpferische Arbeit in Hülle und Fülle geleistet werden 
könnte — Arbeit, die bei dem Mangel an geschulten Ar- 
bcitskräste aus dem in Frage stehenden Gebiet« der Metall- 
industrte usw. gerade der hochstehenden deutschen Arbeiter
und Angestelltenschaft zugute käme. Die Schristlcttung.

Auf der Zweiten Weltkraftkonferenz (16. bis 
Juni in Berlin) gelangte eine riesenhafte Menge von For-

— Die andre Linie beginnt in Rostow im Donez-Kohlengebiet 
(Südrußland), benutzt die Dnjepr-Wasserkräfte bei Alexandrowsk 
und läuft nach Odessa, wo sie in einem zu errichtenden Großkraft
werk für kaukasisches Oel Unterstützung findet. Alsdann geht die 
Linie durch Rumänien, dort wird für die Energieerzeugung Erdöl 
'—----- '--------------------------------- -rgielieserung nach Bulgarien

: Weg führt weiter 
Eisernen Tor und dann über 

Budapest, Wien und die Wasserkräfte der österreichischen Alpen 
durch das Alpengebiet der Schweiz und Frankreichs und endet bei 
Lyon an der linken Nord-Süd-Linie, nachdem er die Länge von

Das gesamte europäische Großkraftnetz erstreckt sich demnach 
über etwa 10 000 Kilometer Leitungslänge. Die elektrische Energie 
soll in diesem Netz in Form von Drehstrom von 380 000 bis 400 000 
Volt Spannung transportiert werden. Jeweils wären Leistungen 
von 450 000 Kilowatt auf 1000 Kilometer Entfernung zu über-

Sozialpolitik im -Kaiserreich
Son Otto Vach, Referenten im Sntevnatlonalen Arbeitsamt
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enorme Verbilligung des elektrischen Stromes bedeutet und allein 
schon die Verwirklichung des Planes rechtfertigen würde.

Das Großkraftnetz bietet aber auch noch andre Vorteile. 
Da ist vor allem der Ausgleich in der Stromerzeugung und im 
Stromverbrauch. Man bedenke, in das Großkraftnetz werden alle 
großen Energiequellen einbezogen: Steinkohle, Braunkohle. Oel, 
Wasserkraft, und jedes Kraftwerk kann jedem andern Kraftwerk 
im Netz Energie abgeben. Es besteht also die höchste Möglichkeit, im 
ganzen Netz rationell zu operieren, die wirtschaftlich günstigste 
Stromerzeugung durch richtige Lastenverteilung einzurichten, 
Spitzenleistungen, die überall die Wirtschaftlichkeit der Anlagen be
einträchtigen, durch Verschiebung von Energiemengen abzuflachen, 
die Benutzungsdauer der Höchstlast zu steigern u. a. m. Brach
liegende Kraftquellen, weil zu weit von den Verbrauchsstellen ent
fernt, können erschlossen und durch Stichleitungen an das Groß
kraftnetz herangeführt werden; allein an Wasserkräften rechnet 
man auf diese Weise 5 Millionen Kilowatt nutzbar zu machen. 
Und noch vieles andre, was für die Wirtschaftlichkeit der An
wendung der elektrischen Energie von hohem Wert ist, worauf hier 
nicht näher eingegangen werden soll. Erwähnt sei noch als Bild 
die wunderbare Einfachheit in der Beherrschung der Energiever
sorgung von ganz Europa von einer oder wenigen Zentralstellen 
aus, wobei der Empfang und das Senden von Nachrichten und die 
sonstige Verständigung der Teilnehmer, die jederzeitige Kontrolle 
einer jeden Stelle des Netzes, das Ein- und Ausschalten von 
Werken oder Maschinen und selbst die Drehzahlreglung der letztern 
durch Fernwirkanlagen erfolgt,

Dipl.-Jng. S. Michelson (Berlin).

Gedanken einer internationalen Arbeiterfchutzkonferenz in der be
stimmten Erwartung, die Zurückhaltung der andern Länder könnte 
Wilhelm II veranlassen, aus Gründen der Wettbewerbsfähig
keit langsam zu treten. Er hat sich nicht getäuscht. Auf Grund 
der von Deutschland ergangenen Einladung fand in der zweiten 
Hälfte des Mai 1890 in Berlin die erste von den Regierungen be
schickte internationale Arbeiterschutzkonferenz unter dem Vorsitz des 
preußischen Handelsministers, Freiherrn von Berlepsch, statt, an 
der 13 europäische Staaten beteiligt waren. Beraten wurde über 
die Regelung der Arbeitszeit in den Bergwerken, die Sonntags
ruhe, die Arbeit der Kinder und der Jugendlichen sowie Frauen 
und die Ausführung der etwaigen Beschlüsse. Solche wurden aber 
gar nicht gefaßt; man begnügte sich mit Anregungen und from
men Wünschen.

Wenn die Konferenz soweit auch keinen unmittelbaren Er
folg gehabt hat, so hat sie doch in manchen Ländern den Anstoß 
zu Fortschritten oder Verbesserungen aus dem Gebiet des Arbeiter
schutzes und der Sozialversicherung gegeben. Im Verfolg der be
kannten Februarerlasse wurde der Arbeiterschutz zunächst ausge
baut. Im Fahre 1891 erschien eine Novelle zur Reichsgewerbe- 
ordnung, die u. a. die Sonntagsruhe, Lohnschutzbestimmungen, 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, Arbeitszeitvorschriften, dar- 
unter der Zehn- bzw. Elfstundentag und ein Nachtarbeitsverbot 
für Jugendliche und Frauen, ferner die im Erlaß erwähnten 
Arbeiterausschüsse brachte. Im Jahre 1890 wurde bereits das 
Gesetz über Gewerbegerichte geschaffen, dem erst im Jahre 1900 
auch die Kaufmannsgerichte folgten.

Es ist begreiflich, daß diese sozialen Bestrebungen des jungen 
Kaisers und der Eifer, mit dem er sie in Angriff genommen 
hatte, den heftigsten Widerstand der schwerindustriellen Kreise her
vorrief. Dazu kam, daß die Streikbewegungen in den Jahren 
1890—95 in dem Kaiser eine gewisse Bitterkeit erweckten. Er 
fühlte sein Streben mit Undank belohnt und wandte sich nunmehr 
von den Träumen seiner ersten Kaiserzeit ab. Das veranlaßte 
den preußischen Handelsminister von Berlepsch im Jähr« 1896 zum 
Rücktritt mit der Begründung, er sei nicht mehr in der Lage, die 
Sozialreform weiterzuführen, da der Kaiser die Grundlagen 
seiner Februarerlasse verlassen habe. Die Industriellen, insbe
sondere Freiherr von Stumm-Halbach, hatten auf den 
Kaiser Einfluß gewonnen und den verhaßten Sozialreformer von 
Berlepsch, wie sie sagten, „endlich klein gekriegt". Von Berlepsch 
widmete sich weiter der sozialen Reform in der auch heute noch 
sozialpolitisch bedeutsamen „Gesellschaft für soziale 
Reform", sowie in der „Internationalen Vereini
gung für gesetzlichen Arbeiterschutz".

Unter diesen Umständen ging die Sctzialreform nur langsam 
vorwärts. Der neue Staatssekretär des Innern, Graf Posa- 
dowsky, segelte einen scharfen Kurs gegen die Arbeiterbewe
gung. Er war der Vater der 1899 vorgelegten „Zuchthaus
vorlage, die Zuchthausstrafen gegen Agitatoren für Streiks 
vorsah, wenn sie eine Gefahr für Menschenleben oder das Eigen
tum mit sich bringen. Der Reichstag hat diesen Entwurf nicht 
einmal beraten. Um sich zu rechtfertigen, hat sich Posadowsky nicht 
gescheut, von industrieller Seite 12 000 Mark zum Druck von Flug
blättern für diesen Zweck anzunehmen. Dich die Gerechtigkeit ge
bietet, festzustellen, daß aus dem Saulus ein Paulus geworden ist. 
Die Behandlung der sozialen Frage formte Posadowsky im Laufe 
der Jähre zu einem Mann des sozialen Fortschritts, worunter 
allerdings nicht verstanden werden darf, daß er ein Freund der 
organisierten Arbeitnehmer geworden wäre. Am Ende seiner 
Ministerschaft waren aus dem Gebiet des Arbeiterschutzes weitere 
gesetzliche Maßnahmen zu verbuchen, insbesondere die Erweite
rung des Gesundheits- und des Kinderschutzes, sowie die ersten 
Maßnahmen für Heimarbeiterschutz. In den folgenden Jahren 
bis zum Weltkrieg ging die soziale Gesetzgebung langsam ihren 
Weg, ohne sich indessen zu einem ausgeprägten Arbeiterrecht zu 
entwickeln. Bethmann-Hollweg führte den 10-Stunden- 
Tag und die elfstündige Nachtruhe für Arbeiterinnen durch, sowie 
die Neuordnung des Vereinsrechts (1908). Bis zum Kriege find 
als größere Gesetzgebungswerke noch zu nennen: Die Zusammen
fassung der zahlreichen Sozialversicherungsgesetze in der ReichS- 
versicherungSordnung, die Angestelltenversicherung, das Haus
arbeitsgesetz und das Stellenvermittlungsgesetz.

Trotz dieser nicht sehr raschen und wenig einheitlichen Ent
wicklung wurde die öfentliche Meinung durch die Agitation der 
Unternehmer gegen die „S o z i a I l a st e n" beunruhigt. Schon 
damals sprach man von Rentenhysterie, Prämien auf die Faul
heit, arbeitsscheuem Gesindel und Dingen, die gerade heute wieder 
wie damals, und wie schon 100 Jahre zuvor, gegen den sozialen 
Fortschritt ins Feld geführt werden. Tatsächlich gelang es dieser 
Agitation, immer weitere Kreise des Bürgertums zu gewinnen. 
Dann kam der Krieg mit seiner Umkehrung aller Verhältnisse, mit 
seiner katastrophalen Wirkung auf die Wirtschaft

Er brachte die unsinnige Aufhebung wichtiger Arbeiterschutz
bestimmungen, insbesondere auf dem Gebiet der Arbeitszeit und 
des Verbots der Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche, die 

Es könnte auffallen, daß das geplante Netz gar nicht nach 
England hineingeht und für Rußland nur eine einzige Linie 
im Süden vorsieht. Die Erklärung ist darin gegeben, daß es nicht 
möglich ist, über den Aermelkanal eine Freileitung zu führen. Die 
Beteiligung Englands muß sich daher auf die Lieferung von Kohle 
für das Kraftwerk in Calais beschränken. Im nördlichen und mitt
lern Rußland wiederum machen die ungeheuern Entfernungen, die 
geringe Anzahl von Kraftquellen und der Mangel an Verbrauch 
eine 400 OOO-Volt-Fernleitung unmöglich.

Die für das Großkraftwerk erforderlichen finanziellen 
Mittel sind begreiflicherweise sehr groß. Dr.-Jng Oliven rechnet 
in dem Vortrag, den er auf der Weltkraftkonferenz gehalten hat, 
mit 2 Milliarden Mark an Baukosten für die Leitungen (9750 Kilo
meter im Flachlande und Mittelgebirge, 200 Kilometer über schwie
rige Gebirgsstrecken und 50 Kilometer über die Meerenge in der 
mittlern Nord-Süd-Linie), die erforderlichen 25 Phasenschieber
stationen und dis 20 Umspannwerke zu den Landesnetzen. Dazu 
kommen die Kosten des Kapitaldienstes, die Betriebs- und Unter
haltungskosten und die Kosten der Uebertragungsverluste. Dr. 
Oliven hält nach einigen Jahren eine intereuropäische An
leihe für das Großkraftnetz mit 414 Prozent Verzinsung ein
schließlich Amortisation für möglich und errechnet bei 5000 Be
nutzungsstunden im Jahr alles in allem 1,5 bis 1,6 Pf. die Kilo
wattstunde an den Anschlußstellen der Bezirksnetze, was eine

Mit diesem Artikel beginnen wir eine Aufsatz
reihe, betitelt „Sozialpolitik im Wandel der Zeiten" 
Es folgen Aufsätze über „Sozialpolitik in der Repu
blik" und über „Internationale Sozialpolitik".

Die Red.
Wilhelm II. wollte selbst regieren Es war sein Traum, ein 

„Volks- und Arbeiterkaiser" zu werden. Ohne jeden Zweifel war 
er ernsthaft bestrebt, sich mit der Arbeiterschaft zu verständigen. 
Dabei hat er zu Beginn seiner Regierungszeit weitblickende 
Reformen erwogen, die für die Entwicklung des deutschen Ar
beitsrechts von Bedeutung waren. Vor allem war er sich darüber 
klar, daß über die in den Sozialversicherungsgesetzen geschaffene 
soziale Fürsorge hinaus positiv etwas auf dem Gebiet des Ar- 
beiterrechts geschehen müsse. Auch Wilhelm II. glaubte noch, 
wie einst sein Großvater und Bismarck, durch soziale Reformen 
die rasch aufstrebende Arbeiterbewegung zu lähmen, sie ihrer Exi
stenzberechtigung zu entkleiden, oder wie er sagte, „damit der 
Sozialdemokratie den Wind aus den Segeln zu nehmen".

Der im Jahre 1889 unerwartet ausgsbrochene große Streik 
der Ruhrarbeiter hatte die Oeffentlichkeit auf die Arbeiterfrage 
aufmerksam gemacht und das Bürgertum beunruhigt Die Ar
beiterbewegung hatte am Umfang und Bedeutung gewonnen. Der 
spätere preußische Handelsminister Freiherr von Ber
lepsch sagt darüber in seinen Erinnerungen: „Es war mir durch 
unmittelbare Berührung mit der Arbeiterbewegung unsrer Zeit 
mit zwingender Gewalt klar geworden, daß es sich bei ihr 
um eine jener großen historischen Bewegungen 
handelt, die nicht mit Gewalt zu unterdrücken 
sind, die in ihrem inner st en Kern eine starke Be. 
rechtigung haben, so daß sie sich im Laufe der Zeit unfehl
bar durchsetzen würden, daß die Aufgabe des Staatsmannes ihr 
gegenüber nur in sorgfältigster Untersuchung der Gründe ihrer 
Entstehung^ und im Aufsuchen der Wege besteht, sie nicht zum 
reißenden Strom werden zu lasten, der auch das zerstört, was die 
Vergangenheit uns an kostbaren Gütern überliefert hat, und in 
dem Bestreben, die Arbeiterschaft einzuortmen in den Organismus 
des Staates und der Gesellschaft als ein für das Gemeinwohl 
fruchtbares Glied."

„Die Einordnung der Arbeiterschaft in den Organismus des 
Staates und der Gesellschaft" konnt« natürlich erst in der Repu
blik vollzogen werden.

Uebrigens zeigte die Beilegung des Beraarbeiterstreiks von 
1889 durch die Vermittlung des Kaisers den Weg des staatlichen 
Eingreifens in Arbeitskämpfe zum Zwecke der Schlichtung. Hier 
liegt der Keim des heute verankerten und in einem modernen 
demokratischen Staate nicht mehr entbehrlichen Schlichtungs
wesens, dessen Durchführung selbstverständlich nur mit Hilfe 
der mit positiven Befugnissen ausgestatteten Arbeitnehmerorgani- 
sation denkbar ist. Doch im Jahre 1889 waren wir davon noch 
weit entfernt.

Fm Jahre 1890 erschienen die beiden bekannten Februar- 
erlasse Wilhelms II-, in denen u. a. gesagt wird:

„So wertvoll und erfolgreich die durch die Gesetzgebung und 
Verwaltung zur Besserung der Lage des Arbeiterstandes bisher 
getroffenen Maßnahmen sind, so erfüllen dieselben doch nicht ganz 
die von mir gestellte Aufgabe. Neben dem weitern Ausbau der 
Arbeiterversicherungsgesetzgebung sind die bestehenden Vorschriften 
der Gewerbeordnung über die Verhältniße der Fabrikarbeiter einer 
Prüfung zu unterziehen, um den auf diesem Gebiet lautgewor
denen Klagen und Wünschen, soweit sie begründet sind, gerecht zu 
werden. Diese Prüfung hat davon auszugehen, daß es ein« der 
Aufgaben der Staatsgewalt ist, die Zeit, die Dauer, und die Art 
der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung der Gesundheit, die 
Gebote der Sittlichkeit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter 
und ihr Anspruch auf gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben.

Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern sind gesetzliche Bestimmungen über die Formen in Aus- 
sicht zu nehmen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr 
Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheit 
beteiligt und zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhand
lungen mit dem Arbeitgebern und den Organen meiner Regierung 
befähigt werden."

Hier find zweifellos Grundsätze enthalten, deren Grundzüge 
auch in der Sozialpolitik der Nachkriegszeit noch erkennbar sind. 
Unsre Betriebsräte haben nichts mit dem kommunistischen Räte- 
system zu tun, sie sind vielmehr die logische und konsequent« Fort
setzung der im vorstehendem Erlaß angedeuteten ArbeiterauSschüst«. 
Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß die Republik 
die Betriebsräte mit Befugnissen auSgestattet hat, die man den 
nur fakultativen Arbeiterausschüssen des Kaiserreichs nie gewährt 
hätte.

Der zweite Februarerlaß ist zweifellos noch aus Bismarck 
zurückzuführen. Er begründet die Notwendigkeit des internatio
nalen Arbeiterschutzes.

Bismarck war besorgt, Wilhelm II könnte in seinen sozial
reformerischen Plänen zu weit gehen. Er suggerierte ihm den
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schungsarbeit und von Ergebnisten der Praxis auf den Gebieten 
der Energieerzeugung, Energieverteilung und Energieverbrauch 
zur Veröffentlichung: tiefschürfende Facharbeiten über einzelne 
Spezialfragen, aber auch solche Studien, die zur Lösung welt
bedeutender Probleme beitragen können. Zu den hervorragendsten 
dieser Art gehört der Vorschlag eines europäischen Groß
kraft n s tz e s , aufgestellt von Dr.-Jng. Oliven, Direktor der 
Ludwig Löwe u. Co. AG. in Berlin. Er behandelt die Verbindung 
aller europäischen Länder durch ein einheitliches Großkraftnetz. das 
den Austausch und die Verteilung elektrischer Energie zwischen den 
Ländern ermöglichen joll. Die Weltkraftkonferenz hat diesem Vor
schlag größte Aufmerksamkeit gezollt.

Der Aufbau in der praktischen Anwendung der Elektrizität 
begann mit der Stromversorgung nach rein örtlichem Bedarf erst 
durch kleine, dann mit dem wachsenden Verständnis für Oekonomie
— durch immer größere Kraftwerke, unter Anwendung immer 
höherer Spannungen. Weiterhin setzte sich eine steigende Wirt
schaftlichkeit in der Wechselwirkung zwischen Erzeugung und Ver
teilung durch, die Stromversorgung blieb aber mit ganz wenigen 
Ausnahmen auf die einzelnen, durch politische Grenzen voneinander 
abgesperrte Länder beschränkt. Nach unsern heutigen Vorstellungen 
-- ein unrationeller Aufbau, er entsprach aber der historischen Ent
wicklung der Staaten, der Wirtschaftskräfte und der technischen 
Wissenschaft. Heute jedoch sind die europäischen Länder auf 
Weltwirtschaft angewiesen, und demzufolge haben Austausch 
und Ausgleich von elektrischer Energie über die politischen Grenzen 
hinaus für die Bevölkerung der europäischen Länder die gleiche 
Bedeutung erlangt wie der Austausch andrer Güter, ohne den kein 
einziges Land mehr existieren kann.

Wo liegen die Schwierigkeiten? Eisenbahn, Post, Tele
graph, Telephon. Radio beweisen, daß eine Verbindung der Länder 
sich erreichen läßt, und daß die finanzielle Abrechnung der Kosten
anteile zur Zufriedenheit aller Beteiligten organisiert werden kann. 
In dieser Hinsicht dürften ernsthafte Bedenken gegen die Gemein
samkeit der elektrischen Energie kaum vorhanden sein. Von techni
scher Seite besteht gleichfalls die Möglichkeit, an einen Generalplan 
in der Stromversorgung für ganz Europa beranzugehen. Die ge
bräuchliche Uebertragungsspannung für elektrische Energie ist be
reits bis 200 000 Volt angestiegen, und beim Bau solcher Leitungen 
wird gleich dafür vorgesorgt, daß sie unter doppelter Spannung 
betrieben werden können. Mit dieser Spannung kann man schon 
über die Landesgrenzen hinausgehen, in den näch
sten Jahren wird in kleinem Umfang an mehreren Stellen 
davon Gebrauch gemacht werden. In der Schweiz und im 
österreichischen Vorarlberg sind Werke und Leitungen im Bau, 
welche die aus Wasserkräften erzeugte elektrische Energie nach 
Deutschland schicken werden. Vorbereitungen für den 
Ensrgieaustausch zwischen Belgien, Frankreich 
und Deutschland sind gleichfalls im Gange. Inzwischen er
folgen in den einzelnen Ländern Zusammenschlüsse von Landes
netzen zu größern Systemen zwecks gegenseitiger Aushilfe und Re
serve und zwecks Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Also, 
die Idee der Gemeinsamkeit der elektrischen Energie hat festen 
Boden in der Wirklichkeit, Die Schwierigkeiten liegen vorwiegend 
auf politischem Gebiet, für das großartige „Friedens"projekt 
des Dr.-Jng. Oliven fehlt vorläufig die gesicherte internationale 
Basis einer Weltpolitik zuverlässiger Verständigung. Es bleibt zu 
hoffen, daß die nächste Zeit dem Projekt die Wege ebnen wird. 
Für Deutschland ist die Gemeinsamkeit der elektrischen Energie noch 
aus dem Grunde wichtig, als es nur wenig weihe Kohle besitzt, seine 
Kraftwirtschaft auf teuerer schwarzer und brauner aufgebaut ist, 
dis sich natürlicherweise erschöpft.

Der Olivensche Plan eines europäischen Großkraft- 
neheS sieht fünf Großkraftlinien vor: drei verlaufen von 
Norden nach Süden, zwei von Osten nach Westen. Bon den 
Nord-Süd-Linien führt die eine in zirka 3000 Kilometer 
Weg von den Wasserkräften Skandinaviens über Hamburg, Berlin, 
das mitteldeutsche Braunkohlenaebiet zu den Wasserkräften der 
Hochalpen und, der Brennerstrahe folgend, nach Italien, wo dis 
Kohlenkraftwerke in Genua vergrößert werden. — Die zweite Linie 
sieht in Calais ein großes Kohlenkraftwerk vor (Kohle aus Eng
land, Nordfrankreich und Belgien mit billiger Fracht) und geht von 
dort über Paris durch Frankreich zu den Wasserkräften im Rhone
gebiet und weiter zur Mittelmeerküste und nach Spanien. Sie 
findet in Saragossa Anschluß an Wasserkräfte und geht weiter über 
Madrid nach Lissabon, welches für europäische Kohle günstig liegt. 
Diese Linie ist etwa 2100 Kilometer lang. — Für die dritte Nord- 
Süd-Linie ist folgender Weg gedacht: Von Warschau über das 
deutsch-polnische Kohlengebiet durch die Tschechoslowakei nach Wien 
und über die österreichischen Wasserkräfte nach Jugoslawien, wo die 
Wasserkräfte an der dalmatischen Küste einverleibt werden. Länge 
zirka 1500 Kilometer.

Die beiden Ost-West. Linien kreuzen sämtliche Nord- 
Süd-Linien und sind an diese angeschlossen. Sie verlaufen folgen
dermaßen: Die eine setzt im deutsch-polnischen Kohlengebiet ein, 
eventuell mit Anschluß an das galizische Erdöl, geht über die nieder, 
schlesischen Kohlenfelder zur mitteldeutschen Braunkohle bei Halle 
und von dort weiter nach Westdeutschland und über das Ruhrgebiet 
nach Paris. Diese Linie hat eine Länge von zirka 1200 Kilometer.
— Die andre Linie beginnt in Rostow im Donez-Kohlengebiet 
(Südrußland), benutzt die Dnjepr-Wasserkräfte bei Alexandrowsk 
und läuft nach Odessa, wo sie in einem zu errichtenden Großkraft
werk für kaukasisches Oel Unterstützung findet. Alsdann geht die 

verwandt. In Bukarest kann eine Energielieferr 
und nach der Türkei abgezweigt werden. Der 
zu den Wasserkräften der Donau am Eisernen !

durch das Alpengebiet der Schweiz und Frankreichs und endet bei 
Lyon an der linken Nord-Siid-Linie, nachdem er die Länge von 
zirka 3000 Kilometer erreicht hat.

O. „ s '____ 7 7_.7, ....
über etwa 10 000 Kilometer Leitungslänge. Die elektrische Energie 
s " ' '' s ' 7, ' 7 ....... ............................."
Volt Spannung transportiert werden. Jeweils wären Leistungen

tragen.
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stündlich wachsende Arbeitslosigkeit und die dadurch notwendig 
werdende reichsgesstzliche und kommunale Arbeitslosenfürsorge, 
die Ausbreitung der Heimarbeit unter der wachsenden Not der 
Kriegerfamilien, die wirtschaftliche Umstellung, den aussichtslosen 
Wettlauf der Löhne mit der Teurung, die Not- und Hungerjahre, 
die Eingliederung der Frauen in den Produktionsprozeß der 
Rüstungsindustrien, ihre Heranziehung zu Schwerstarbeiten, der 
Hilfsdienst, die Kriegsmüdigkeit, die Streiks, den Kampf des 
Volkes um Recht und Brot, seinen Kampf um den Frieden. .Und 
doch hat dieser Krieg dasTempo der Sozial
politik beschleunigt. Die gesteigerte Heimarbeit hat em« 
Förderung des Heimarbeiterschutzes bewirkt. Das von 
der Arbeiterschaft seit Jahrzehnten erstrebte Nachtbackverbot 
wurde erzielt, der Sieben-Uhr-Ladenschlutz, die Herab
setzung des Alters zum Bezug der Altersrenten von 70 auf 
88 Jahre, die Verbesserung des Koalitionsrechts durch Be
seitigung des Paragraphen 183 der Gewerbeordnung, die Ar
beitslosenfürsorge, die Förderung des öffentlichen Ar- 
Leitsnachweiswesens, der Mieterschutz und daS 
Hilfsdienstgesetz. Arbeitgeber und Staat mutzten erkennen.

Oke Svevvkette
(Aus dem neuen „Technischen Führer".)

Zweck der Sperrkette.
Dis Sperrkette dient zur Absperrung von Stratzenzügen 

(Spalier usw.) und Plätzen (z. B. um Raum für eine Kundgebung 
frei zu halten), gegebenenfalls auch zur Räumung von Plätzen, 
von Sälen, zu Absperrungen bei Nothilfe, zur Bekämpfung von 
Waldbränden usw.

Arten der Sperrkette.
a) Lose Sperrkette mit x Schritt Zwischenraum.
b) Sperrkette mit Händefassen; der Zwischen

raum beträgt dabei etwa 1 Schritt.
c) Sperrkette mit halbem Koppel griff. Die 

linke Hand faßt das Koppel des linken Nebenmannes mit festem 
Griff, der rechte Arm bleibt frei. Der Körper ist halblinks gedreht.

cl) Sperrkette mit Koppelgriff. Linke Hand wie 
bei c. Die rechte Hand liegt auf der linken Hand des rechten 
Nebenmannes. Die Haiblinksdrehung fällt fort.

e) Sperrkette mit Unters« ss en der Arme im Ell
bogengelenk.

In der Sperrkette stehen die Beine in Spreiz st ellung.
An besonders schwierigen Stellen können mehrere 

Sperrketten hintereinander aufgestellt werden.
Schnelle Bildung der Sperrkette.

n) Wenn Eile geboten ist, kann aus jeder Form der 
Aufstellung heraus die Sperrkette unmittelbar gebildet werden.

b) Der Befehl (kein Kommando!) zur Bildung der 
Sperrkette mutz folgendes enthalten:

Als Ankündigung
1. Bezeichnung der Formation, z. B. „Z weiterZug" oder 

„Gruppe Müller";
2. Abschnitt, der besetzt werden soll, oder Zwischenraum, 

z. B. „zur Absperrung der Hauptstraße" oder „mit 
x Schritt Zwischenraum";

3. Richtung des Aufmarsches der Gruppen bzw. Züoe oder 
der Bildung eines Gliedes, z. B. „nach links (rechts) her
aus!" oder (aus der Gruppenkolonne) „1. und 3. Gruppe 
nach links, 2. Gruppe nach rechts heraus!";

4. in der Bewegung auch Richtung, in der vorgegangen 
werden soll, und Anschluß, z. B. bei einem Heidebrand „in Rich
tung einzelnstehende Birke Anschluß Gruppe 
Müller";

als Ausführungsbefehl
Art der Sperrkette, z. B. „Lose Sperrkette!"
Zu 2: Es empfiehlt sich, beim Bilden der losen Sperrkette 

möglichst in jedem Fall einen Zwischenraum zu befehlen, damit 
die Kameraden gleich ungefähr wissen, wie weit sie auseinander
gehen müssen, um den Sperraum zu füllen.

Zu 4: Den Anschluß in einer Gruppe hat immer der 
L. Kamerad des vordern Gliedes.

daß die Arbeiterschaft eine Macht ist, ohne die in Zukunft nicht 
mehr regiert werden kann, um so mehr, als die öffentliche Mer- 
nung durch die entschieden heldenhafte Vaterlandsverteidigung der 
Arbeiterschaft sich stark zugunsten einer gesunden Sozialpolitik ent
wickelte. Aus diesem Grunde brachte das Hilfsdienstgesetz insbe
sondere den Gewerkschaften und den Arbeitern im Betrieb positive 
Rechte: den Gewerkschaften die Anerkennung als wirtschaftliche 
Vereinigungen, die Uebertragung positiver Befugnisse (Besetzung 
der Schlichtungsausschüfse usw.), den Arbeitern im Betrieb die 
obligatorischen Arbelterausschusse, die bisher nur fakultativ waren. 
Diese Arbeiterausschüsse sind die Keimzelle unsrer Betriebsräte, 
deren Wirken nur erfolgreich sein kann mit einer starken zentrali
sierten Gewerkschaftsbewegung im Rücken. Sie unterscheiden sich 
hier Vorteilhaft von dem, was im Sturm und Drang der Revolu
tion unter der Parole „Alle Macht den Räten" gebildet 
werden sollte. Aber erst die Revolution selbst machte den Weg frei 
für die politische Demokratie, die Gleichberechtigung des Arbeiters 
in Staat und Wirtschaft — kurz für die freie Entfaltung eines 
gesunden Arbeiterrechts und die Eingliederung des vierten 
Standes in Staat und Gesellschaft. —

c) Wenn „Sperrkette!" befohlen ist, find dieZug - und 
Gruppenführer an ihre Plätze nicht mehr gebunden (vgl. 
c vi 4).

In der Vorwärtsbewegung gehen die Zugführer gewöhnlich 
etwa 10 Schritt vor der Mitte ihres Zuges, die Gruppenführer 
etwa 8 Schritt vor der Mitte ihrer Gruppe. — Die Führer können 
aber auch in die Sperrkette eintreten, u. U. mit Händefafsen usw. 
Der Formationsführer kann seinen Unterführern einen ent
sprechenden Befehl geben, z. B. „Führer in die Kette ein - 
trete n!"

<I) Bei der eiligen Bildung der Sperrkette kommt es nicht 
darauf an, daß jeder Kamerad genau an seinem vorgeschriebenen 
Platz steht. Das Entscheidende ist, daß schnell eine verwendungs
fähige Sperrkette im befohlenen Raum steht.

Bei großer Eile
kann der Befehl (vgl. b) abgekürzt werden.

Beispiel: Vor einer Versammlung besteht die Gefahr, 
daß Störer vor Saalöffnung die Saaltür gewaltsam aufbrechen 
wollen. Man hört bereits den Lärm an der Tür. Die Ordner im 
Vorraum können sich nicht durchsetzen. Der Saalschutzführer gibt 
dem Kameraden A. den Befehl, mit seiner Gruppe den Saal
eingang im Borraum zu sichern; eine andre Gruppe wird die Tür 
von innen absperren. Zl. winkt seine Gruppe heran und befiehlt: 
„Mir folgen! Sperrkette im Vorraum vor der 
Saaltür!" Die Kameraden begeben sich durch eine Nebentür 
in den Vorraum, dringen bis zum Saaleingang vor und bilden, 
je nach Eintreffen, eine Kette vor der Tür. Gruppenführer A. 
kann dann, je nach Lage, ergänzend z. B. befehlen: „Sperr
kette mit halbem K o p p e I g r i f f!"

Sperrkette unter gewöhnlichen Verhältnissen.
Gewöhnlich wird genügend Zeit vorhanden sein, um die 

Sperrkette zu bilden, indem man Bewegungen und Formverände
rungen entsprechend O HI, IV, V (Gruppe, Zug, Kameradschaft) 
vornimmt. Wenn dann die Formation an der gewünschten Stelle 
in der beabsichtigten Ordnung steht, wird „Sperrkette!" be
fohlen; hierbei sind nur noch die zur Ergänzung nötigen Angaben 
zu machen. Die Formation führt dann ergänzende Bewegun
gen aus.

Beispiel: Kamerad A. erhält vor einer Kundgebung den 
Auftrag, mit seinem Zuge die Westseite des Platzes in Linie des 
Kantsteines abzusperren. A. marschiert mit seinem Zuge in 
Gruppenkolonne ab, läßt einige Schritte vor dem rechten Ende 
des Kantsteins halten, in Linie links aufmarschieren, ein Glied 
formieren und links 2 Schritt öffnen. Nun befiehlt er: „Zur 
Absperrung dieser Seite des Platzes in Linie 
des Kant st eines — lose Sperrkette!" Die Kameraden 
treten daraufhin an den Kantstein heran; durch geringe Ver
schiebungen in der Linie wird erreicht, daß der Kantstein in seiner 
ganzen Länge abgesperrt ist; die Gruppenführer können sich inner
halb des Sperraums ihrer Gruppe frei bewegen. —

Netchskarteü Republik
Jubiläums-Mannschaftsschießen.

Der Ortsverein Krossen a. d. Elster hatte die Ortsvereine 
des Gaues Halle anläßlich seines 26jährigen Bestehens 
zu einem Mannschaftsschietzen eingeladen. Trotz der allgemeinen 
schlechten Wirtschaftslage war die Veranstaltung von den Ver
einen des Gaues gut besucht. Um 9 Uhr begannen die Mann
schaftswettkämpfe. Entfernung 30 Meter (Kegelbahn), eine Mann
schaft drei Schützen, je Schütze 16 Schutz, je fünf Schuß liegend, 
fünf Schuß kniend und fünf Schutz stehend. Der Verlauf des 
Schietzens war sehr interessant, da folgende gute Resultate erzielt 
wurden: Krossen II 330 Ringe, Krossen I 328 Ringe, Hohen
mölsen I 316 Ringe, Krossen III 316 Ringe, Weißenfels 309 Ringe, 
Hohenmölsen II 286 Ringe, Zeitz I 278 Ringe, Zeitz II 277 Ringe, 
Krossen IV 277 Ringe, Torgau 270 Ringe, Zeitz III 267 Ringe, 
Hohenmölsen III 232 Ringe.

Die vom Bundesvorstand gestiftete Ebert-Plakette er
hielt mit 330 Ringen die 2. Mannschaft des Ortsvereins Krossen. 
Das vom Ortsverein Krossen gestiftete Ehren-Diplom erhielt die 
1. Mannschaft des Ortsvereins Hohenmölsen. AIs bester Schütze 
beim Mannschaftsschietzen erzielte Kamerad Stoye (Weißenfels) 
die Ringzahl 125 und erhielt einen Ehrenpreis. Beim Einzel
schietzen wurden ebenfalls sehr gute Resultate erzielt; die Kame
raden vom Ortsverein Krossen standen an erster Stelle. —

Das neue Reichsbanner-Liederbuch

82 Lieder mit Voten. Preis »nr «5 Psrnni«

MmmlrnwrWmii
Eine Sammlung der bekanntesten und schönsten Lieder 
für Freiheit und Vaterland, für Marsch u. Wanderung.
< § Herausgegeben vom Reichsbanner Schwarz- z ä 
lL Ä, - Rot-Gold. Zusammengestellt von

O H Franz Osterroth - I EM»
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Republikaner, die sich eine Flasche Wein 
leisten können, kaufen ihren Bedarf bei ihren 
Gesinnungsfreunden u. direkt vom Erzeuger. 
Klemens Rodenbach, Niederlahnstein a. Rh. 

Weinbau und Weinvarsand.

liebster Spielkamerad der Mädchen. 88 cm 
groß, unzerbrechlich, läuft, sitzt, schläft, spricht 
„Mama", trägt ff. Bubikopf u, ist ganz modern 
gekleidet. Preis nur Mk. 8.—. Dieselbe Puppe 
58 cm Mk.7.80. Alles einschließl. Porto und 
Verpackung. Kein Risiko, da Geld zurück, oder 
Umtausch, wenn nicht gefällt. Versand per 
Nachnahme.

Siu«» -er vielen Dankschreiben:
-Da gesandte Puppe alle Erwartungen übertroffen, 

erbitte noch eine Puppe.
tl. KrtegeSmann, Schoonorth-Norden."

SptelwmenWrik Karl Luthardt-Krell
Steinach 7» srhkr. IV.)
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Nmtt »Ugo Moli
Markneukirchen 78

llorU» 8, Kastanienallee S«

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

Borteilh. Einkaussquelle 
besserer Speise-, Schlaf- 
u. Herrenzimmer, Küchen, 
Polster- und Klurmöbel. 
Bequeme Zahlungsweise. 

6°/„ Kassarabatt.

1 kg graue

lll. 7.—, M. 8.—, beste Sorte
W. 10.-, M. 1L-. weist, 
ungeschliffen« Rupffedern
M.7.öV,ML.d0chL M.11.-, 
Versand franko,,ollfrei gegen 
Nachnahme, Musterfrei. Um. 
tausch u. Rücknahme gestattet.

Benebitt Sachse!
lod«8e^r, d.pII»»n sS«dm.>

Billig» bdhmisch» SstUmima 
Nur reine gut füllende Sorten

Weihnachts- und So««enwendsptele.
Arbeitslos am Weihnachtsabend. Lebensbild in 2 Aufzügen von 

ö. Opel. 2D.,4H., 1K. 2. Ausl. Preis 1.M Mk. Nötig 7 Bucher 8.80 Mk.
Das Fest der Liebe. Lebensbild in 8 Akte» von Friedrich Bürger. 

2 D., 4 H. Preis 1.8» Mk. Nötig 7 Bücher 8.4» Mk.
Der Kamps der Jugend. Wcihnachtsftuck in 1 Akt von W. Stra^ 

mann. 2 D-, 4 H. Preis 1.00 Mk. Nötig 7 Bücher 4.8» Mk.
.... und wieder ist ein Mensch gekreuzigt." Dramat. Weihnachts

bild in 1 Auszug von W. Troppcnz. 4 D., 8 H.< Neb. Preis I.Lli MI. 
Nötig 11 Bücher 8.75 Mk.

Wintersonnenwende. Sprechchor von A. Auerbach. 1 H», 1 Km« 
2 Chöre. Preis V.8» Mk. Nötig 17 Bücher 8.8» Mk.

Alle Werke stehen zur Ansicht, der Theaterkatalog Nr. 88 kostenlos, 
bei Bundesstempelabdruck zur Verfügung. 1» 8»

Arbeiter-Thealerverlag Alfred Iah«, Leipzig « L
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