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Der krampf gegen die Lüge
„Nieder mit dem Spitzelsystem des Dr. Wirth!" „Seve- 

rings Prügelpolizei terrorisiert Berlin!" „Grzesinski ver
hängt den Ausnahmezustand über die Berliner National
sozialisten!" „Auch der Rektor der Berliner Universität 
Macht mit dem Gummiknüppel Severings Bekanntschaft!" 
l,Die Severingpolizei richtet in Breslau ein Blutbad an!" 
„Niederlage der deutschen Republik in Genf!" „Schamlose 
Herausforderung der deutschen Studenten durch den jüdisch
marxistischen Studentenverband unter dem Schutze der Ber
liner Polizei!" „Rot-Mord wütet in Hessen!" Das sind nur 
einige Blütenlesen aus vier Nummern des „Völkischen 
Beobachters" aus den letzten'Dagen, die man uferlos 
fortsetzen kann. Der Text macht den Ueberschriften alle Ehre. 
Er enthält zumeist soviel Unwahrheit wie Worte. Und nie 
liest man eine Entgegnung oder gar eine Berichtigung. Un
widersprochen bleibt in völkischer und kommunistischer Presse, 
daß die Republikaner „bezahlte Subjekte des Auslandes", 
die Marxisten „Mörder", die amtierenden Minister „Lum
pen" sind. Unwidersprochen konnte die haarsträubende Be
hauptung ins Land gehen, die im „Angriff" zu lesen war, 
wonach der Fensterscheibensturm in der Leipziger Straße ein 
„jüdischer Trick" gewesen sei.

WerdieseDingeglaubt? Nun, achtundneunzig 
Prozent der Leser dieser Blätter, die eben mangels einer 
geistigen Schulung sich alles bieten lassen.

Was kann geschehen? Die Opposition pocht auf die 
Rechte der Reichsverfassung und will, daß sie ja in den Ge- 
nuß auch aller dieser Rechte kommen möge. Sie handelt wie 
Shylock, der auf das Pfund Fleisch bestand. Wir sollten 
handeln nach dem weisen Urteilsspruch: Ihr sollt das Pfund 
Fleisch haben, aber kein Tropfen Blut darf dabei fein!

Nach dem Artikel 118 der Reichsverfassung hat jeder 
Deutsche das Recht, „innerhalb der Schranken der allge
meinen Gesetze seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, 
Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern". Also die freie 
Meinungsäußerung ist ausdrücklich im Nahmen „der 
allgemeinen Gesetze" gestattet.

Diese Bestimmung oder auch Einschränkung, wenn man 
will, enthält nichts Reaktionäres. Auch die französische 
Nationalversammlung z. B. hat am 26. August 1789, also in 
einem Zeitpunkt, wo die revolutionären Errungenschaften 
von Tag zu Tag ausgebaut wurden, im Artikel 11 ihrer 
Erklärung der Menschenrechte gesagt:

„Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen 
ist eins der kostbarsten Rechte des Menschen. Jeder Bür
ger darf daher frei sprechen, schreiben und drucken mit 
Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den 
Mißbrauch dieser Freiheit in den von dem Ge
setze bestimmten Fällen."

Also, und dafür soll hier rückhaltlos eingetreten 
werden: Jede Kritik ist erlaubt, jede Polemik kann gestattet 
werden. Man muß sich aber dagegen wenden, wenn die ein
geräumte Freiheit dazu benutzt wird, daß tagtäglich ganze 
Kübelladungen von Beleidigungen und 
Verleumdungen über die politischen Gegner, und vor 
allem auch über die Regierung gegossen werden.

Die Regierung, und in Preußen hat das der Minister
präsident Braun ja vielfach getan, kann selbstverständlich die 
Justiz bemühen, kann auch den 8 11 des Reichs- 
Pressegesetzes benutzen. Das erste Mittel ist fast un
wirksam, weil, wenn alles überhaupt gut geht, und die 
Justizbehörden in dem von uns erwarteten Maße ein
schreiten, frühestens nach sechs bis neun Monaten eine Ent
stellung richtiggestellt wird, so daß die Wirkung dieser 
Richtigstellung außerordentlich gering ist. Keiner der Leser 
wird zu dieser Zeit noch den Ausgangspunkt, der zu dem 
Prozeß den Anlaß gab, im Kopfe haben.

Was nun aber die Benutzung des 8 11 des Pressegesetzes 
anbelangt, so ist sein Berichtigungswert schon durch die vor
geschriebene Form beschränkt. Weigert sich die 
Zeitung überhaupt die Berichtigung aufzunehmen, so hat sie 
das mit hundertundfünfzig Mark im Höchstfälle! 
Sn büßen. Dieser Betrag wird, wenn es notwendig ist, bei 
einer Bewegung wie z. B. der nationalsozialistischen keine 
Rolle spielen.

Nun gibt es noch die Möglichkeit, von der auch in letzter 
Zeit Gebrauch gemacht worden ist, Zeitungen, die zu be
stimmten strafbaren Handlungen auffordern, zu verbie- 
t e n. Abgesehen davon, daß von dieser Möglichkeit nur im 
äußersten Falle Gebrauch gemacht werden kann, verschafft sie

der davon betroffenen Bewegung den Anschein einer 
Märtyrerkrone.

Aus diesem offenkundigen Zwiespalt der zurzeit be
stehenden Unmöglichkeit, gegen Lüge, Verleumdung und Ver
hetzung anzukämpfen, muß es einen Ausweg geben. Dieser 
Ausweg kann in folgender gesetzlichen Bestimmung geschaffen 
werden:

„Zeitungen oder sonstige periodisch erscheinende Druck
schriften müssen zu ihren Artikeln, Meldungen usw. 
dann eine amtliche Erklärung oder Sachdar- 
stellung spätestens in der nächsten Nummer nach Post
eingang dieser Erklärung aufnehmen,
a) wenn der Inhalt des zu berichtigenden Artikels usw. 

nach der Auffassung der verantwortlichen Staats
regierung nicht die Schranken der allgemeinen Gesetze 
einhält, also eine grobe Irreführung, Un
wahrheit oder Verleumdung enthält,

b) wenn Auslassungen dieser. Zeitungen das Ansehen der 
verfassungsmäßig festgelegten Staatsform und deren 
Repräsentanten zu untergraben geeignet sind.

Weigert sich die betreffende Zeitung, diese Erklärung 
aufzunehmen, so muß ihr Verbot erfolgen, welches erst 
bei Veröffentlichung der Erklärung und einer 
amtlichen Darstellung zum Verbot des Erscheinens auf
gehoben Wird."

Dieser Zwang, amtliche Erklärungen aufzunehmen, 
wäre keine Gefahr für die Pressefreiheit. Die Presse, die 
innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze ihre Mei
nung zum Ausdruck bringt, hat eine solche gesetzliche Be
stimmung nicht zu fürchten. Da die besagte Gesetzesbestim
mung sich nur gegen die Presse richten will, die diese 
Schranken nicht einzuhalten gewillt ist, so kann niemand 
von einer Bedrohung der Pressefreiheit sprechen, wohl aber 
davon, daß hier der Versuch gemacht wird, von der Hetze und 
Demagogie zur Vernunft und Sachlichkeit zu kommen.

Es wäre noch zu erwägen, um die Presse vor einer Will
kür um jeden Preis zu schützen, einen von den Länderparla
menten gewählten Ausschuß als Appellations
instanz einzusetzen. Die bei diesem Ausschuß eingebrachte 
Berufung dürfte zwar keine aufschiebende Wirkung haben. 
Aber eine Bestimmung, daß ein gegen die Regierung er
gehendes Urteil in der besagten Zeitung auf Kosten der Re
gierung veröffentlicht werden muß, würde genügen, um Ab
irrungen zu vermeiden.

Ob eine solche Bestimmung, wie sie hier vorgeschlagen 
wird, als Novelle zum Reichspressegesetz im

Der Christbaumschmuck der Nazi.
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Reichstag Annahme finden muß oder ob z. B. Preußen 
ein solches Gesetz im Landtag votieren lassen kann, müssen 
die Verfassungsrechtler untersuchen. Nur so viel steht fest, 
daß eine verfassungsändernde Mehrheit zur 
Durchführung dieses Gesetzes nicht benötigt 
wird, da nichts gefordert wird, was dem Artikel 118 der 
Reichsverfassung entgegensteht.

Die gegebenenfalls zu schaffende Berufungsinstanz mag 
unter den heute gegebenen Verhältnissen den republikanischen 
Blättern in Thüringen und Braunschweig etwas 
zur Beruhigung dienen, die nicht mit Unrecht befürchten 
werden, daß sie in erster Linie von einer solchen Gesetzes
bestimmung betroffen werden könnten. Aber auch selbst 
wenn eine solche Sicherung nicht Platz greifen könnte, würde 
hier die Wahl zwischen dem größern und kleinern Uebel zu 
treffen sein. Das kleinere Uebel ist, daß die republikanische 
Presse in Thüringen und Braunschweig getroffen wird. Das 
größere aber unbedingt, daß tagtäglich Hunderte von oppo
sitionellen Zeitungen ihre Schmutzkübel ungehemmt aus
gießen dürfen.

Der Umstand für die Blätter, zu wissen, daß nicht ins 
Uferlose gelogen und gehetzt werden darf, wäre ein er
zieherisches Moment ohnegleichen. Aber auch 
mancher blindwütige Anhänger würde lernen, kritisch zu 
werden, und so könnte auf Kosten der Lügner und Hetzer an 
der Entgiftung der politischen Atmosphäre wahrhaft ge
arbeitet werden. Es gilt zu handeln, ehe es zu spät ist, ehe 
die blutige Saat der Lüge und Verhetzung Früchte trägt.

K. G.

Auf schwindligem Pfad
Von Anton Erkelenz.

Wer der Demokratie die Aufgabe abnimmt, in 
schwierigen Zeiten auch schwere Dinge zu tun, 
tun zu müssen, wer erleichtert ist, wenn eine Hand aus den 
Wolken auftaucht, die die Figuren umstellt und die Schwierig
keiten beseitigt, der verzichtet auf die volkserzieherische Kraft der 
Demokratie. Es gibt keine Demokratie, die nur Rechte und Frei
heiten kennt. Die Vertreter des Volkes, die den schwierigsten 
Entscheidungen aus dem Wege zu gehen versuchen, geben den 
demokratischen Gedanken an sich preis. Die Parteien, die es vor
ziehen, keine Verantwortung zu übernehmen, die bloß im Lande 
deklamieren und agitieren wollen, die nur Schönes versprechen, 
aber nichts Schweres durchführen wollen, sind die Totengräber 
der Demokratie. Und abgesehen von diesen politischen und mora
lischen Fundamenten der Demokratie: die deutsche Reichsver
fassung gibt der Regierung an sich kein Recht zu solchen Not
verordnungen. Dieses Recht liest man nur jetzt nachträglich in 
die Verfassung hinein. Es wäre undenkbar, daß in alten demo
kratischen Ländern, in England, in Frankreich, in den Vereinigten 
Staaten, der Gedanke an solche Notverordnungen aufkommen 
könnte. Er würde von der allgemeinen Entrüstung hinweggefegt 
werden. Dort hat man sich gewöhnt, aus die Demokratie zu ver
trauen auch dann noch, wenn sie durch ihre Schwerfälligkeit der 
Entwicklung schwere, Hindernisse bereitet. In gewissem Sinne 
kann man sagen, daß mit dieser Notverordnungs-Diktatur das 
Deutsche Reich sich von Europa losgesagt hat und nach Asien 
übergegangen ist. Das Wort, daß östlich der Elbe Asien anfinge, 
stammt ja nicht von heut und gestern. Nur in Rußland, in Polen, 
in Litauen, in Jugoslawien, in Italien, nächstens vielleicht in 
Rumänien, macht man sich kein Gewissen daraus, mit den Rechten 
der Demokratie so zu verfahren, wie zurzeit in Deutschland. Ge
wiß, es gibt in der Geschichte gelegentlich schon mal Stunden, in 
denen schneller gehandelt werden muß, als der etwas 
komplizierte Apparat der Demokratie es erlaubt. Aber diese 
Zwangslagen müssen außerordentlich selten sein, wenn sie nicht 
das System ruinieren sollen. Man hat in den westeuropäischen 
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Demokratien während des Krieges gezeigt, daß die Diktatur ein
zelner in Zeiten höchster Not auch noch letzten Endes zur Rettung 
der Demokratie dienen kann. Wir haben eine ähnliche Lage 
Ende 1923 gehabt, als eine Mehrheit des Reichstages der Regie
rung die Ermächtigung gab zu einer Art Notdiktatur. Heute war 
keine Mehrheit da, die bereit war, dieses Ermächtigungsgesetz zu 
geben. Oder wenn man will: es war nur eine Mehrheit da, die 
bereit war, diese Ermächtigung negativ zu geben, das heißt, die 
Aufhebung der Diktaturmaßnahmen abzulehnen. Wie die Sache 
auch ist: die demokratische Idee hat in Deutschland einen 
schweren Schlag erhalten.

Das kleinere Uebel.
Bliebe die Frage, ob diese Abweichung von der demokrati

schen Grundidee gerechtfertigt wird durch die Gefahr, daß ohne 
ein solches Vorgehen die Demokratie noch schwerer verletzt 
würde. Man könnte sagen, daß die Diktatur der Bürokra
tie — denn um eine solche handelt es sich vorläufig — immer noch 
leichter erträglich sei als die Diktatur des Faschismus 
oder Nationalsozialismus. Das ist die Theorie 
des kleineren Uebels. Jeder Politiker muß in seinem Leben tau
sende Entscheidungen vom Standpunkt dieses kleineren 
Uebels aus treffen. Es gibt allerdings Fragen, die man mit 
solchen Zweckmäßigkeitserwägungen nie berühren darf. Und viele 
von uns werden finden, daß zu diesen wenigen Fragen die Treue 
zur Verfassung gehört. Je weniger fest man in dieser moralischen 
Grundfrage ist, um so leichter wird man geneigt sein, Zweck
mäßigkeitserwägungen Raum zu geben. Wenn die Diktatur Brü
ning nötig war, um eine Diktatur Hitler zu verhindern, dann 
prägt sich darin der mangelnde politische Sinn, der Mangel an 
politischem Verantwortungsgefühl aus bei denjenigen Parteien, 
deren Zustimmung notwendig gewesen wäre, um noch eine par
lamentarische Mehrheit zu ermöglichen. Das trifft die Deutsche 
Volkspartei, die Wirtschaftspartei und die Land
volkpartei. Wenn uns die Parlamentarier der republikani
schen Parteien sagen, daß eine Diktatur der Bürokratie unver
meidlich sei, um eine schwärzere Diktatur der Nationalbolsche
wisten zu verhüten, so werden wir, die wir außerhalb des Par
laments stehen, diese Meinung respektieren müssen. Es ist hier 
schon vor einigen Wochen gesagt worden, daß die Parlamentarier 
die Kämpfer im Schützengraben sind, und daß es nicht darauf an
kommt, jeden Meter Schützengraben zu halten, sondern daß es 
darauf ankommt, den Krieg zu gewinnen. Aber wenn 
wir in diesen Zweckmäßigkeitserwägungen den Parlamentariern 
zu folgen bereit sind, dann ist es um so wichtiger, daß in den 
republikanischen Parteien im Lande das Gefühl für die schwere 
Erschütterung, die der demokratische Gedanke durch diese Zwangs
lage erfährt, lebendig bleibt.

Sachlich unbedeutend.
Wenn man schon einmal Zweckmäßigkeitserwägungen Raum 

geben will, dann muß man auch die Frage aufwerfen, ob diese 
Notverordnungen geeignet sind, dem Zweck, das deutsche Wirt
schaftsleben zu stabilisieren, zu dienen. Es ist hoffentlich erlaubt, 
darüber viele Zweifel zu äußern. Die Notverordnungen des 
Jahres 1923 hatten die Aufgabe, aus der verworrenen Infla
tionszeit heraus neue rechtliche und finanzielle Grundlagen für 
das Staats- und Wirtschaftsleben zu schaffen. Diesen Zweck haben 
sie weitgehend erfüllt. Denn es wurden damals wirklich schwere 
Maßnahmen verordnet. Daß man mit den Maßnahmen der 
jetzigen Notverordnung der Wirtschaftsnot wesentlich beikommen 
kann, ist im höchsten Grade unwahrscheinlich. Für diesen 
Zweck sind die Maßnahmen meist zu unbedeutend, dafür greifen 
sie nicht tief genug. Die Schaffung eines finanziellen Gleichge
wichts im Haushalt von Reich, Ländern und Gemeinden ist un
zweifelhaft eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Aufrecht
erhaltung des demokratischen Staates überhaupt. Insoweit die 
Verordnungen diesem Zweck dienen, haben sie einen praktischen 
Sinn. Das ist aber nur der kleinere Teil der Verordnungen. 
Der größere Teil beschäftigt sich mit Steuerherabsetzungen,, also 
mit Maßnahmen, die vielleicht im Verlauf längerer Zeit 
dazu dienen können, wirtschaftlich etwas Luft zu schaffen, die aber 
jedenfalls im Augenblick die Reichsfinanzen mehr belasten als 
erleichtern. Ein anderer großer Teil der Verordnungen legt jetzt 
schon Dinge fest, die erst nach Jahren durchgeführt werden sollen. 
Ob die Aufhebung der Mietgesetzgebung zweckmäßig 
oder unzweckmäßig ist, darüber wird es auch in den republikani
schen Parteien mancherlei Meinungsverschiedenheiten geben. Aber 
warum es nötig ist, am 1. Dezember 1930 auf nichtverfas
sungsmäßigem Wege festzulegen, daß diese Mietgesetzgebung 
im Jahre 1936 ihr Ende findet, das wird man schwer begreifen 
können. Aus den vielen unverdauten Ideen der Hansabunds-

vorrr gvotzen Streik vev Kindbett
Wenn Vater mittags kam zum Essen und wir saßen 
alle löffelnd um den Tisch, tat Mutter jedem auf, 
ich war der Kleinste und bekam zuletzt.
In das Geklirr der Löffel fiel das Wort: Streik I
Dann war Mittag vorbei und ich spielte wieder allein 
Präriepost mit dem umgestürzten Stuhl.

Einmal waren Vater und meine Brüder schon zu Hause, 
als ich aus der Schule kam
(wir hatten Singen in der letzten Stunde). —
Warum bist du denn schon zu Hause, Vater, 
es ist doch noch nicht um zwölf? — Wir streiken!
Und ihr geht nicht mehr auf die Arbeit heute? Wir wissen's 

nicht.

Oh, das war schön, Vater hackte Holz im Keller, 
das tat er sonst nur Sonntags früh
(was wußte ich als Kind, daß er mit bitterm Schlage 
die Sorgen zertrümmern wollte, die Finsternis!), 
und meine Brüder gingen weg, fein angezogen, als wär 

Sonntag.
Abends ging ich mit dem Vater in die Stadt, 
da standen überall die Arbeitskollegen 
und Vater sagte: hier ist mein Kleiner, der letzte. 
Es war Freitag, und doch war er anders.

Wenn ich aus der Schule kam, waren sie alle zu Hause, 
warteten schon auf das Essen, das Mutter still jedem gab. 
Freitags gab es kein Geld, Sonntags kein Fleisch, 
langsam weniger.
Wann fängst du wieder an, Vater? Wir wissen's nicht.

Es kamen die Arbeitskollegen von meinen Brüdern 
und stritten heftig, ich verstand's nicht, und dann drohten sie 
einem, der nicht da war, und sagten, man muß das Werk 

in Klump
schlagen. Aber später, sagten sie, später, da gewinnen wir!
Wenn du groß bist, Bursche! Und sie schlugen mir auf die 

Schulter,
und ich sagte: später!
Und die Flamme brannte sich in meinem Herzen an!

WalterBauer.

________________ DaS N e r ch s banner_______________  
Vorschläge übernimmt die Notverordnung das sogenannte „P l a- 
fond-Gese tz", — ein „deutscher" Ausdruck für die Festlegung 
einer Begrenzung der Ausgaben des Reiches. Die Reichshaus
halte der Jahre 1932 und 1933 sollen nicht höher sein als der 
Reichshaushalt für 1931. Entweder sind die wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse so, daß man diese Bestimmungen Wirklich 
durchhalten kann; dann hätte eine entschlossene Regierung dazu 
keine nichtverfassungsmäßige Verordnung herauszugeben brauchen. 
Oder aber die Verhältnisse entwickeln sich so, daß die Summe von 
1931 in den ferneren Jahren nicht eingehalten werden kann, 
vielleicht sogar so, daß die Praxis von 1931 über die Theorie des 
Jahres 1931 hinweggeht — und das kann man mit einiger Sicher
heit annehmen —; dann wird die Entwicklung über dieses jetzige 
„Plafond-Gesetz" rücksichtslos hinwegschreiten. Mit großer 
Sicherheit kann man schon heute sagen, daß ein beträchtlicher 
Teil des Inhalts dieser Notverordnung in wenigen Monaten oder 
in einem Jahr so gründlich überholt ist, baß die Regie
rung selber froh sein wird, von diesen unmöglichen Bestimmungen 
loszukommen. Und ob diese und andre Zukunftsbestimmungen 
wenigstens den einen Zweck erfüllen können, daß sie Stimmung 
machen, Hoffnung erwecken, den Pessimismus überwinden helfen, 
das ist sehr fraglich.

Der Abbau vo» hundert Jahren Steuerfortschritt.
Der betrüblichste Teil dieser Notverordnungen ist die neue 

Steuerregelung. Jedes landwirtschaftliche Einkommen 
unter 6000 Mark im Jahre wird einkommensteuerfrei gemacht. 
Die Landwirtschaft soll in Zukunft nur noch eine Grundsteuer 
zahlen. Aber diese Grundsteuer erhält nicht das Reich, sondern 
die Länder und die Gemeinden. Es handelt sich also um eine 
Art Komunalsteuer. Es handelt sich darum, daß die Land
wirtschaft, die fortdauernd von der Reichsgesetzgebung die 
höchsten direkten und indirekten Subventionen verlangt, in Zu
kunft an das Reich fast keine Steuern mehr bezahlen 
wird. Die gesamte Landwirtschaft hat an Einkommens- und 
Vermögenssteuern bis jetzt im Jahre nur etwa 60 Millio
nen Mark bezahlt. Das heißt, sie hat im Jahre etwa 
halb soviel bezahlt, wie die Arbeitnehmer in Form von 
Lohnsteuern in einem Monat bezahlen. Und diese ge
ringe Leistung an das Reich wird ihr jetzt auch noch geschenkt. 
Und weiter: Die Notverordnung sieht vor, daß auch das gesamte 
Gewerbe für ein Einkommen bis zu 6000 Mark einkommen
steuerfrei wird. Zwar ist das noch nicht endgültig verfügt, son
dern es ist der Neichsminister der Finanzen ermächtigt, diese 
Revolution in unsrer Steuergesetzgebung im 
Wege einfacher Ministerialverfügung durchzuführen. Mit dieser 
Ermächtigung muß wohl die Absicht verbunden sein, baldigst da
von Gebrauch zu machen. Wenn das geschieht, dann wird es in 
Deutschland nur noch zwei Gruppen von Menschen geben, die 
überhaupt Einkommensteuer bezahlen. Das sind einmal die
jenigen, die über 6000 Mark Jahreseinkommen haben, und das 
sind nur wenige Prozent der Bevölkerung. Und zweitens die 
Lohnsteuerzahler, also die Arbeitnehmer. Wäh
rend also für die Landwirtschaft eine Steuerfreigrenze von 
6000 Mark schon festgelegt ist, während für das gesamte Gewerbe 
eine solche Steuerfreigrenze nächstens wohl festgelegt wird, sind 
die Arbeitnehmer die einzigen, die noch mit einer Freigrenze von 
1200 Mark zufrieden sein müssen. Dazu tritt aber nun noch eine 
zweite Einkommensteuer, die „B ü r g e rst e u er", die, wenig
stens nach dem Willen ihrer Erfinder, in erster Linie die Arbeit
nehmer belasten soll. Auf dem Lande wird es in Zukunft nur noch 
den Lehrer, den Pfarrer, den Post- und Bahnbeamten und die 
wenigen hochbezahlten Landarbeiter als Zahler von Einkommen
steuer geben. Zu diesem Kapitel ließe sich vieles sagen. Es ließe 
sich zum Beispiel betonen, daß damit die steuerIichen Fort- 
schritte eines ganzen Jahrhunderts, nämlich die 
steuerpolitischen Ideen des Liberalismus beseitigt werden. Die 
treusten Freunde hat der demokratische Staat auch heute noch 
bei den breiten Massen der Arbeitnehmer. Ihre Vertreter 
haben jetzt auch die Mehrheit gestellt gegen die Aufhebungsanträge 
der Notverordnung. Weil diese Kreise treu zum Staate halten, 
deshalb sollen sie zur Strafe offenbar alle Lasten dieses Staates 
tragen. Denn sowohl die Grundsteuer der Landwirtschaft als die 
Kommunalgewerbesteuer des Gewerbes sind Realsteuern, das heißt 
Steuern, die grundsätzlich auf die Produktion und 
die Preise abgewälzt werden sollen. Durch diese 
teilweise Beseitigung der Reichseinkommensteuer verliert das 
Reich eine Einnahme von annähernd 300 Millionen und dazu 
etwa 270 Millionen aus der Hauszinssteuer zur Herabsetzung der 
Gewerbesteuer. Gleichzeitig geht der Lohnabbau im Lande weiter!

Man fragt sich — um sehr vorsichtig zu sprechen —, ob die 
Regierung glaubt, auf die Dauer damit durchzukommen, wenn

Vvo etariev und DNbtev
Von Franz Trescher (Men).

Kennen wir nicht die Lebensbeschreibungen der Gorki und 
Nexö und Petzold bis dorthin, „wo sie zitternd, bei dem 
trüben Licht einer herabgeschraubten Petroleumlampe, die auch 
noch abgebleindet ist, beginnen, ihre ersten Sätze niederzuschreiben?" 
Unter der Oberfläche der Literatur, unter der Bewußtseins
schwelle der Öffentlichkeit gibt es auch heute noch hundertfach 
solches Gorki-Schicksal. Der proletarische Kulturpolitiker hört 
auf dem ganzen -Planeten die Klopfzeichen aus der 
Tiefe. In Europa und in Amerika sind sie zu vernehmen, aus 
den Judustrieguartieren der Weltstädte tönen sie, aus den Neger- 
und Judenvierteln Neuyorks, aus den Proletarierbczirken Wiens 
und Berlins, aus einem unbekannten Bergarbeiternest in Ober
schlesien. Manchmal bricht einer der Klopfenden durch; aber 
wie viele der andern unterirdischen Kämpfer um die Erlösung der 
proletarischen Seele bleiben weiterhin unter Tag! Von den 
geistigen Kämpfen und Katastrophen der Unbekannten haben wir 
ja nur Vermutungen.

Der bürgerliche Kultuvkritiker kann heute nicht mehr stumm 
an den Werken des proletarischen Geistes vorübergehen, er kann 
dessen Ringen nicht mehr übersehen, aber er ist glücklich, in ihm 
offenkundige Unzulänglichkeiten zu finden, er deckt sie auf und be
harrt auf sie, er konfrontiert den schlechten Stil proletarischer Dichter 
dem bessern Goethes — er braucht aber nicht die Spannung 
verstehen, die zwischen einer Kindheit auf den Bauernhöfen und 
Schafweiden dänischer Sunde und dem Schöpfertum des „Pelle" 
vorhanden ist...

Ueber die Hemmungen des proletarischen Dichters schrieb 
bei der Einleitung eines kleinen Bändchens junger Arbeiter
dichtung vor einigen Jahren Karl Bröger, der ehemalige Tage
löhner:

„Ich weiß noch zu gut von mir selbst, was es heißt, geistig 
ringender Mensch im Proletariat zu sein, ein Mensch, der sich 
ausdrücken und dar st eilen muß im dichterisch be
schwingten Wort. Wer hat sich in den Anfängen um dieses 
Ringen gekümmert? Wie viele bange, stumme Jahre sind vor
übergegangen ohne Gelegenheit, durch Zuspruch oder Wider
spruch andrer klar zu werden über das eigne künstlerische Ver
mögen!

Sind nicht Dutzende von Begabungen der untern Volks
schichten allein dadurch im, Sumpfe des Alltags erstickt, weil sie 
sich nicht zur rechten Zeit aussprechen konnten? Es ist ja leicht 
und recht bequem, zu sagen: Was ein Genie ist, setzt sich gegen 
alle Hemmungen durch. Wer so redet, ist natürlich kein Genie 
und kann sich darüber leicht trösten."

Mer wollte man selbst das alles außer Betracht lassen, was 
Bröger hier schildert — noch immer setzt die proletarische Dichtung 
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sie alle Lasten auf die Arbeitnehmer und die minderbemit
telten Bevölkerungsschichten ablegt. Wie hoch taxiert man 
die Geduld ein, die in Arbeitnehmerkreisen 
vorhanden ist? Die erste Notverordnung vom Juli dieses 
Jahres hat Millionen Wähler in die Lager der Kommunisten 
und Nationalsozialisten getrieben. Nichts spricht dafür, daß die 
jetzige Notverordnung einen andern Erfolg haben wird. — Man 
muß aussprechen, was ist! —

Mvlonrateu-rkonrSdre in Gerri
Von unserm Genfer Mitarbeiter.

Die Tagespresse ist wieder einmal voller Entrüstung über 
Genfer Abrüstungsverhandlungen. Die Rechtspresse, die eigent
lichen Faschistenblätter natürlich voran, verkündet mit geschmack
loser Genugtuung, daß ihre früheren Prophezeiungen, daß die 
andern Staaten nicht abrüstcn wollen, sich nun als richtig 
erwiesen, die Mittelpresse ist ehrlich entrüstet über die Beschlüsse 
der Mehrheit der Vorbereitenden Abrüstunaskommission des Völ
kerbundes. Seit November machte diese Mehrheit englisch-fran
zösischer Führung aus dem Stückwerk des Entwurfs eines Ab
rüstungsabkommens, das sie in ihren früheren Tagungen ver
fertigt hat, ein Flickwerck, das klare Bestimmungen nur dort 
bringt, wo es jede Aufrüstung der im Weltkrieg zwangsweise 
entwaffneten Staaten verhindern will.

Es hätte seinerzeit nahegelegen, und war auch von der mili
tärischen Abteilung des Bölkerbundsekretariats beabsichtigt gewe
sen, einen rein technischen Vorbereitenden Ausschuß zu bilden, 
bestehend aus militärischen und juristischen Fachleuten, der den 
Entwurf eines Abrüstungsabkommens in militärtechnisch und 
juristisch einwandfreier Weise zusammenstellen sollte. Diese Ab
sicht wurde aber durch die europäischen Nachfolge- und Neustaaten 
vereitelt, die, um ihre speziellen Wünsche zum Ausdruck zu brin
gen, eine politische Zusammensetzung des Ausschusses nach Länder
gruppen forderten und — da Frankreich, wie oft, ihnen sekun
dierte --- auch durchsetzten. Da später wahllos alle Staaten Ver
tretungen erhielten, die, wie China, eine Sondervertretung ver
langten, oder, wie Sowjetrutzland und die Türkei, als Nichtmit
glieder des Völkerbundes besondere Standpunkte zu vertreten 
vorgaben, entstand ein Ungeheuer von über 20 Diplomaten, ein 
politischer Diskutierklub für sozusagen alle Fragen der inter
nationalen politischen Theorie.

Vielleicht hätte der Ausschuß trotzdem ersprießliche Arbeit 
geleistet, wenn er nicht nach und nach zu einer Runde zweit- und 
drittrangiger Leute geworden wäre. Paul Boncour, der 
zuerst Frankreich im Ausschuß vertrat, war gewiß ein äußerst 
national eingestellter Mann, zweifellos aber ein Mann von For
mat. Statt seiner sitzt jetzt als französischer Vertreter der farb
lose Bürokrat Massig! i, der Völkerbundsreserent des fran
zösischen Außenministeriums, dort, dem jeder eigne Gedanke und 
jede eigne Initiative fehlt und der — was dem Sinn des Aus
schusses widerspricht — sich engstens an seine Pariser Instruk
tionen hält. Bene sch, der Außenminister der Tschechoslowakei, 
hat seinen Platz einem jungen ehrgeizigen tschechischen Diplomaten, 
der sich in Genf seine Sporen verdienen will, eingeräumt. Polen 
laßt sich durch seinen stumpfsinnigenVölkerbundsvertreter Sokal, 
der Opiumfragen undWirtschaft, Autoverkehr und Sicherheitspolitik 
mit denselben berechtigten Minderwertigkeitskomplexen behandelt, 
vertreten. Ein südamerikanischer Staat hat einen notorischen 
Pathologen im Ausschuß zu sitzen. Und wie diese, so die andern, 
vom Präsidenten des Ausschusses, dem holländischen Gesandten in 
Paris, Loudon, angefangen.

Solchen Vertretern geben die Regierungen naturgemäß nur 
Instruktionen, die jeden kühnen, selbständigen Schritt ausschlietzen 
und die Interessen des Landes aufs egoistischste festlegen. So 
mutzte die Arbeit des Ausschusses — nachdem sie fälschlicherweise 
ins Politische geglitten war — naturnotwendig daS Gegen« 
und Durcheinairder der krassesten Kabinettspolitik widerspiegeln. 
Hinzu kamen die Versuche, außerhalb des Völkerbundes die 
Frage der Seerüstungen zu regeln und damit für die Teilnehmer 
am Londoner Flottenabkommen die Prestigefrage der Inkraft
setzung dieses Abkommens, koste es, was es wolle. Je blöder und 
beschränkter die Unterhändler, desto stärker das Bestreben, das 
schon Erhaltene zu behalten, und wenn auch die ganze Zukunft 
dadurch verbaut wird. Aus dieser Erfahrungstatsache erklären sich 
die unglaublichen und unhaltbaren Beschlüsse, die die Mehrheit 
der Abrüstungskommission in dieser Tagung in bezug auf die 
Aufrechterhaltung der einseitigen Entwaffung, die Nichteinbe
ziehung der Reserven und des Kriegsmaterials rn die Rüstungs
herabsetzung u. a. gefaßt hat.

Die Frage aber, ob es berechtigt ist, wie es der größte

tiefer an als die der andern. Denn was sie alle haben, hat eben 
der proletarische Dichter nicht: die Sprache! Die Sprache, 
die für sie dichtet und denkt. — Man lese Hildegard Hetzers 
kürzlich erschienenes Buch über „Kindheit und Armut" und 
erkenne dann den Ausgangspunkt der proletarischen Dichtung. 
Man lese das Kapitel, das von der Sprachentwicklung bei dem 
proletarischen und bei dem Bürgerkinde handelt, höre, daß im 
Alter von zweieinhalb Jahren das gepflegte Kind bereits voll
kommen spricht, während das gleichaltrige, ungepflegte Prole- 
tarierkinv erst 92 Worte zu artikulieren vermag — und bedenke, 
daß Hildegard Hetzer und namhafteste Pädagogen, deren Zeugnis 
sie beibringt, erklären, daß dem Proletarierkind diesen Vorsprung 
aufzuholen in seinem ganzen Leben nicht mehr möglich ist! Ver
steht man jetzt auch den Arbeiter, der „sich nicht auszudrücken 
weiß", der „die rechten Worte nicht finden kann...?" Und be
wegen uns nicht die kargen Verse eines jungen Wiener Arbeiters, 
die er mit bitterm Spott „Romanze" überschreibt:

„Ich habe heute nicht einheizen können,
so sitze ich im Mantel eng bei dir.
Ich denke —
was wir nur reden könnten...
Und draußen fällt der Schnee.
Leise... leise..."

Was sollen nun diese Feststellungen von Tatsachen, deren Zu. 
sammenhang mit der proletarischen Dichtung offenbar ist? Können 
sie oder sollen sie ein Freibrief für deren Schwächen sein?
O nein, es soll mit ihnen nur ein gerechtes Maß für die 
Beurteilung der proletarischen Dichtung aufge
richtet werden, nur gewarnt soll sein vor der Ueberschätzung ihrer 
Unzulänglichkeiten, die zunächst nicht mehr erkennen lassen müssen 
als die Umstände, unter denen sie- zustande kommen. — Es gibt 
da Ueberraschungem!

Als Bröger den erwähnten Lyrikband herausgab, nahm er 
unter die hundert Gedicht«, die er aus zwölfhundert eingesandten 
auswählte, auch ein kleines Gedicht von einem zwanzigjährigen 
Fabrikarbeiter aus Hindenburg in Oberschlesien auf. Ein unbe
trächtliches romantisches Stimmungbsbild:

Zwei Rosen.
Zwei Rosen, die schlingen um mich einen Kranz.
Zwei Rosen, die leuchten mit herrlichem Glanz. 
Zwei Rosen, die krönten noch gestern mein Haupt. 
Zwei Rosen, die wurden mir heute geraubt...

Fünf Jahre später nun, der junge Arbeiter hat mittlerweile 
viel Elend mitgemacht, er war zwei Jahre arbeitslos, da schreibt 
er diese unerhörten Verse nieder, die allein «ine Jahresproduk
tion des Jnsel-VerlagS aufwiegen;
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Teil der deutschen Presse tut, angesichts und wegen dieser Be
schlüsse von einem Bankrott der Erfüllungspolitit zu reden, ist 
auch noch aus einem andern Grunde aufzuwerfen. Und zwar ist 
die Frage auch an das offizielle Deutschland zu richten, das dieser 
Auffassung Nahrung gibt, indem es dem Abrüstunqsproblem die 
Rolle des „Zentralproblems der europäischen Poli
tik" zuschreibt. Ob der Kanzler Brüning oder noch mehr der 
Reichsfinanzminister Dietrich ehrlich dieser Auffassung des 
Außen- oder Wehrministeriums zustimmen können? Dem deut
schen Volke und der Einheitlichkeit der Auffassungen über die 
drängendsten außenpolitischen Probleme.Deutschlands wird mit 
dieser gekünstelten Ueberschätzung der Aktualität des internationa
len Entwaffnungsproblems durchaus kein Dienst geleistet. I m 
Gegenteil! Eben bemüht sich die Reichsregierung, die deutsche 
und die ausländische Öffentlichkeit für eine baldige neue Herab
setzung der Reparationszahlungen zu gewinnen, da 
wird dieselbe ausländische Oeffentlichkeit darauf aufmerksam ge
macht, daß Deutschland für sich N ü st u n g s f r e i h e i t fordere! 
Die sichere Hand Stresemanns hätte nicht so täppisch nach allem 
sich zufällig Darbietenden gegriffen, gerade in einer Zeit, wo die 
Wirtschafts- und Finanzsorgen so ausgeprägt und

_______________ Das Reichsbanner_______________  

unumstritten im Mittelpunkt der deutschen, ja, der europäischen 
Nöte stehen wie heute!

Es gilt, die Dinge auf ihrem rechten Platz zu belassen. 
In Genf tagt ein Ausschuß, nicht eine Konferenz. Die Be. 
Müsse der Mehrheit dieses Ausschusses sind minderwertig, weil 
der Ausschuß so willkürlich zusammengesetzt ist, daß er eigentlich 
überhaupt nur einstimmige Beschlüsse fassen sollte; die Be- 
schlüsse tragen auf jeden Fall nur den Charakter von Anträgen 
und Entwürfen an und für eme Konferenz von erheblich anderer 
Zusammensetzung. In Deutschland aber sind sich die entscheiden
den Parteien, Regierungsstellen, Wirtschaftsverbände und sonsti
gen Organisationen darüber einig, daß die drängendste 
Aufgäbe der deutschen Außenpolitik die weitere 
Erleichterung der R e p a r a t i o n s l a st e n ist. Wenn 
Außen- und Wehrministerium sich darüber klar werden wollten, wie 
wenig zeitgemäß Aufrüstung und Wehrdebatten in Deutschland 
sind, so seien sie auf Preußens Widerstand gegen die Er
höhung des Wehretats im Reichsrat hingewiesen. Nicht der 
Soldat, sondern der Produzent muß heute Deutschlands 
Netter sein, und für ganz Europa ist die Wirtschaftsfrage wirk
lich aktueller als die Rüstungsfrage. —

Llattonalfozialiftifche "Bodenreform"
Ein neue« V-lksbetvus

Den Parteien der WeimarerKoalition soll gewiß zu
gute gehalten werden, daß sie selbst wie ihre Vertrauensmänner in 
den jeweiligen Kabinetten in den zwölf Jahren nach Kriegsende 
häufig genug um den Weiterbestand des Reiches ringen mußten, 
wodurch die Kraft und Zeit absorbiert wurden, daß ihr Einfluß 
in einzelnen Kabinetten vielfach ganz ausgeschaltst war, aber srei- 
zusprechen sind diese Parteien nicht von aller Schuld, daß sie nicht 
energischer und früher an die Lösung des Bodenproblems 
herangegangen sind.

Mit nicht zu verkennendem Geschick hat die Nationalsozialisti
sche Partei diese Unterlassungssünden der alten Parteien sich zu
nutze gemacht. Es kann gar keinem Zweifel mehr unterliegen, daß 
die Nationalsozialistische Partei in den Wahlen 
vom 14. September mit ihren radikalen Boden- 
re formforderungen die Wähler mafsenhaft an 
sich gezogen hat, und das besonders auf dem Lande und in 
Angestelltenkreisen l

Schwankende Gestalten.
Wie sehen nun die bodenreformerischen Forderungen der 

Nationalsozialisten aus? Der prominenteste ihrer Parteitheore
tiker, Dipl.-Jng. Gottfried Feder, hat sie im Partei
programm in diese Form gegossen:

Punkt 17:
„Wir fordern eine unsern nationalen Bedürfnissen ange

patzte Bodenreform,
Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Ent

eignung von Boden für gemeinnützige Zwecke,
Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder 

Bodenspekulation."
Auf jeder Seite des Programms wird hoch und heilig be

feuert, „Dieses Programm ist unabänderlich!" und weiter: „An 
den Grundlagen und Grundgedanken dieses Programms darf nicht 
gerüttelt werden!" (Seite 11 der 5. Auflage.)

DaS Programm mit seinen 25 Punkten ist nach einer Ver
sammlung in München am 25. Februar 1920 der Oeffentlichkeit 
übergeben worden. Nun ist es für jeden Bodenreformer und alle, 
die von den Kämpfen um ein neues Bodenrecht Bescheid wissen, 
hochinteressant, daß auch dieses neue Parteigebilde gezwungen 
wurde, das Parteiprogramm gerade hinsichtlich der Bodenreform
forderungen ganz erheblich abzuschwächen oder, nach ihrem Sprach
gebrauch, zu erklären.

Am 13. April 1928 wurde eine von Hitler gezeichnete Er
klärung folgenden Inhalts zu Punkt 17 abgegeben:

Erklärung:
„Gegenüber den verlogenen Auslegungen des Punkte» 17 

des Programms der NSDAP, von feiten unsrer Gegner ist fol- 
gende Feststellung notwendig:

„Da die NSDAP, auf dem Boden des Privateigentums 
steht, ergibt sich von selbst, daß der Passus „Unentgeltliche 
Enteignung" nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten

Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben 
wurde oder nicht nach den Gesichtspunkten des Volkswohls ver
waltet wird, wenn nötig, zu enteignen. Dies richtet sich dem
gemäß in erster Linie gegen diejüdischen Grundspekulations
gesellschaften.

ANinchen, den 18. April 1928. A d o l f H i t l e r." 
Feder sagt dazu noch folgendes:

„Es kann selbstverständlich gar keine Rede davon sein, daß 
die NSDAP, den deutschen Grundbesitz in Stadt und Land in 
seinen wohlerworbenen Eigentumsrechten beschränkt. He es im 
letzten Wahlkampf in gehässiger Unterstellung vom Landbund, 
der Bauernpartei und den Deutschnationalen behauptet wurde.

Warrn platzt ev?

Oberschlesische Chronik.
Der Wind geht mit dem Straßentag, o Staub, o rauch

geschwärztes Haus.
O Bergwerk, dunkler Förderturm, der Vater fuhr heut 

morgen ein.
Die Mutter perlt den Rosenkranz und betet Jesulitanei'n.
Der ungeheure Abend kam: Der Vater liegt im 

Zechenhaus.
Da kommen schon die Träger schwarz und stell'» die 

Totenbahre auf.
Nur einer murmelt, scheu, verstört: Schon tot, das Han

gende Gestein.
Die Mutter schreit verkrampft und wild, die Kinder 

schaun verängstigt drein.
Barhäuptig steht die schwarze Schar, die Stube füllt ein 

Menschenhauf'.
Zwei Tage drauf, ein Vormittag, die Sonne selbst ver

barg ihr Licht,
das halbe Dorf ging an das Grab, wer fehlte, hatt« 

Morgenschicht.
Die Mutter stürzte wimmernd hin, als dann der Sarg im 

Grabe lag.
Der Leichenwagen fuhr davon, die Bergvapelle spielte was.
Die Knappenbüsche wehten bunt, die Häuer tranken 

manches Glas.
Ein Tag siebt wie der andre aus, der Wind geht mit dem 

Straßentag.
Von welcher Düsterkeit und voll von schwerer Ahnung ist 

doch dieser Eingang, bis dann jener „ungeheure" Abend kommt, 
der alles in sich begreifen kann: Die flammenden Hochöfen in der 
Landschaft, den toten Himmel und den Schmerz der Menschen. 
Und dann wieder dieser Schluß, vor dessen lapidaren Versen die 
ganze Nichtigkeit des proletarischen Lebens plötzlich und erschüt
ternd klar wird. „Verse", sagt Rilke, „sind nicht, wie die Leute 
weinen, Gefühle (die hat man früh genug) — es sind Erfah
rungen..."

Da war aber in dem Bändchen, das Bröger herausgab, noch 
ein Abendgedicht von einem Berliner Arbeiter: „Winde / suchen 
Nachtstatt" und nun kommt auch „das leise Keimen anderen Ge
sichts: / gebeugter Nacken / und wartender Spiegel der Seele." 
Diese sublimste Lyrik stammt wirklich von einem Berliner 
Arbeiter!

Und ein Wiener Arbeiter, ausgewachsen unter den Verhält
nissen, die Hildegard Hetzer in ihrem Buche beschrieben hat, findet 
in einem Aufsatz über eine Wanderung im Hochgebirge das wun
derbare Wort vom „wassergefurchten Gewänd". Hier wird nun 
ein schlechthin Neues sichtlich: Der Arbeiter der Proletarier der 
Großstadt als Wortschöpfer. (Am gewaltigsten spürbar bei dem 
kriegsgefallenen Arbeiterdichter Gerrit E n g e l k e.) Das sind 
Driumobe des vroletarischen Geistes!

Proletarisch« Dichtung — Vieles, MelzuvieleS, allzuviel 
Programmatisches wird unter dem Wort verstanden. 
Wolle man es doch so verstehen, wie «S am schönsten ist? Dich
tung, die aus dem Proletariat kommt.

Da sind Proletarier, die unter Verhältnissen emporkommen, 
die für Dichtung die denkbar schlechtesten sind. Daß sie trotzdem 
das Wort finden, mit der Energie eines unnennbaren Willens, 
das ist Bestätigung unseres Glaubens an die 
Schöpferkraft des Arbeitertums. —

Kerrie Ketnvich Keine?
Von Alfred Thieme.

ES will scheinen, daß d e r K ü n st I e r v o m O l y m p her - 
nieder steigt und die oft verteidigte These .Kunst sei der 
Kunst wegen", mehr und mehr an Verteidigern verliert. Die be
wußte Verbindung zum Gegenwärtigen, zum Leben an sich, ja 
sogar zum nüchternen Tageszweck wird gesucht und betont. Diese 
Entwicklung hat nur bedingt mit Aktualität und Sensation zu 
tun, gewiß aber mehr mit Weltanschauung und Tendenz. Wenn 
uns heute durch Gestaltung das verdichtete Leben, das Bild einer 
Weltordnung, ja eine Welt durch das Werk mitgeteilt wird, sind 
uns diese Inhalte wichtiger, ja viel wichtiger als dieFormen, 
in die der Künstler seine Schau, ein Stück der Gegenwart oder 
eine Erkenntnis eingeschlossen hat. Wir gewinnen für das Zeit
liche und Bleibende neue, unsre Maße und ein tieferes 
Verständnis der Erscheinungen in und um uns, wenn wir das 
Bewegende der Gestaltung, das - Gestaltete selber erkennen, und 
wir begreifen es um so mehr und tiefer, je mehr wir uns von 
unserm eigenen Leben und Erleben in dem Zeugnis des 
Künstlers wiederfinden.

Und wenn wir so den Weg sehen, auf dem der Künstler und 
Dichter der Menschheit wieder vorangehen kann, auf dem er die 
Verbindung zu den Menschen wiederfindet, sich in das Kollektiv 
als Individuum einzuordnen die Möglichkeit hat, dann erkennen 
wir auch die Möglichkeit der Gebrauchs- und Tendenz
gestaltung, der Gestaltung, die einen Zweck verfolgt, erkennen 
die Aeußerung an, die einem bewußten Ziel zustrebt. Und was 
hat nun diese gegenwärtige Situation mit Heinrich H e i n e zu 
tun? Ja, was? wird mancher fragen und wird darauf Hin
weisen, daß der große Kämpfer und Spötter, der Verächter und 
der Liebende doch schon an achtzig Jahre den letzten Schlaf schläft.

Und dennoch! Heinrich Heine ist nicht tot. Er lebt und ist 
gegenwärtiger denn je. Der Leib verwest, sein Geist ist jung wie 
an dem ersten Tag. Und mehr als der große Liebende mit all 
seinem Schmerz und seinem Leid, mehr als der Weise und 
Künstler, wie er in dem Gedicht von dem Dichter Firdusi mani
festiert ist, ist der Kämpfer und Spötter für unsre heutige 
Zeit gegenwärtig. Aktuell, zeitlich, ja erschreckend zeitlich ist der 
Kämpfer und Spötter Heine in diesen Tagen, da Geist und 
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Keine Partei treibt eine klarere und zielsichere Bodenpolitik als 
gerade wir Nationalsozialisten. Aus Sinn und Geist unsers 
Gesamtprogramms geht mit absoluter Deutlichkeit hervor daß cS 
sich nur um eine Enteignung solchen deutschen Grund und 
Bodens handeln kann, der, besonders während der Inflation von 
ausländischen oder inländischen Schiebern und Wucherern, meist 
Juden, den deutschen Besitzern oft um ein sogenanntes Butter
brot abgegaunert worden ist, oder auch um solchen Großgrund
besitz, der nicht im Dienste der Allgemeinheit zur Volksernährung 
verwaltet wird.

Eine Klarstellung, wie sie durch Adolf Hitler erfolgt ist, be
deutet selbstverständlich keine Aenderung des Programms, das 
steht außer Frage, ebensowenig wie etwa eine eingehende Be
arbeitung dieses Programmpunktes, die im Rahmen der natio
nalsozialistischen Bibliothek erfolgen wird." —

Jeder andre kann aber daraus gar nichts andres herauslesen, 
als eine wesentliche Aenderung des ursprünglichen Wort
lauts von der „Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen 
Enteignung von Boden", eine Forderung, die ja auch von boden
reformerischer Seite aus völlig undiskutierbar ist.

Vom Junker diktiert.
Auch der Forderung „Abschaffung des Bodenzinse s" 

steht man völlig ratlos gegenüber. Was soll denn unter Bodenzins 
verstanden werden? Staat und Gemeinden haben umfangreichen 
Grundbesitz, soll der ohne Zins oder Pacht an die Benutzer aus
gegeben, soll auch der an die Gemeinde für Bauland zu zahlende 
Erbbauzins nicht gezahlt werden?

In seinen Programmforderungen im einzelnen sagt Feder 
hierüber nichts; unter Abschnitt II 12 steht lediglich, „die gesunde 
Mischung von Klein-, Mittel- und Großbetrieben auch in der Land
wirtschaft bleibt aufrechterhalten"; im Abschnitt VII 38 heißt es: 
„Justizreform auf dem Gebiete des Bodenrechts (grundsätzliche An
erkennung des Eigentumsrechts am Boden, Unbeleihbarkeit des 
Bodens von feiten des Privatkapitals, Vorkaufsrecht des Staates, 
besonders gegenüber Ausländern und Juden. Zwangsverwaltung 
von Grund und Boden durch den Staat im Falle liederlicher Be
wirtschaftung.)" München könnte man vielleicht zustimmen. All 
das bringen aber die Forderungen des Bundes Deutscher Boden
reformer viel präziser und klarer zum Ausdruck, wenn sie ver
langen: Ueberführung des Realkredits in die öffentliche Hand, 
Einführung einer Verschuldungsgrenze, gründliche Reform des 
heutigen Hypothekenrechts.

Staunen aber mutz man, wenn Feder in seinen Erläuterun
gen zur „Wirtschaftspolitik" im Schlußsatz unter Ziffer 11 sagt:

„Die riesigen weitabgelegenenen Lände
reien i m Norden und Osten Deutschlands lallen sich 
nutzbringender (?) im Großbetrieb bewirtschaften als 
mit E i n z e I s i e d l e r n."

Man meint hier schon die Hand zu spüren, die Herrn Feder 
führte: die besorgten Parteimitglieder aus dem privaten Groß
grundbesitz im Osten.

Also statt massenhafter Ansiedlung deutscher Bauern und 
deutscher Landarbeiter zur Bevölkerung des menschenleeren Ostens 
mit deutschen Menschen, Aufrechterhaltung schlecht bewirt
schafteter riesenhafter Latifundien mit------- ,---------polnischen
Wanderarbeitern und mit dem dauernden Rufe nach neuen Korn
zöllen. Das nennt nun der Nationalsozialismus, „nationale 
Bodenpolitik", mit der wir ohne allen Zweifel auch noch Ostpreu
ßen und manches andre an Polen verlieren.

Nach dieser „Erklärung" bodenreformerischer und wirtschaft
licher Forderungen der Nationalsozialistischen Partei ist man voll
kommen über ihr Wollen auf diesem Gebiet unterrichtet und damit 
ist auch diese Politik selbst gerichtet.

Zusammenfassend kann zu diesem Programm nur gesagt 
werden, wie noch von so vielen andern seiner Forderungen (vor
nehmlich von jenen der Wirtschaftspolitik): verschwommen 
und dilettantisch. Und dort, wo man anfängt, wie oben ge
zeigt, zu erklären, da wird aus den Forderungen etwas ganz 
andres, was ursprünglich als gänzlich Unabänderliches festgelegt 
war.

Der Pfahl im Fleische.
Diesem Programm sei hier die kurze programmati. 

sche Forderung des „Bundes Deutscher Boden
reformer" gegenübergestellt:

„Der Bund Deutscher Bodenreformer tritt dafür ein, daß 
der Boden, die Grundlage alles nationalen Seins, unter ein 
Recht gestellt werde, daß seinen Gebrauch als Werk, und Wohn
stätte fördert, daß jeden Mißbrauch mit ihm ausschließt und daß

Freiheit von der Reaktion bedroht sind wie nie. 
Er ist uns Rufer und Verkünder, und auch heute könnte er seinen 
herrlichen Hymnus „Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme" 
in die Zeit werfen.

Lesen wir seine Verse, lesen wir seine Prosa. Wieviel 
unsrer heutigen Gedanken begegnen uns, von Heine schon er
kannt und ausgesprochen, was auch heute noch auszusprechen not
wendig ist. Es ist nicht so sehr der Glanz der Worte, der auf uns 
wirkt, wenn wir die Vorrede zum „W in termärchen" 
aufmerksam lesen, sondern die großartige Erkenntnis der deut
schen Situation, die damals schon einmal so war, wie wir sie 
heute durchleben. Wie maßlos eindringlich müßte 'es heute aus
gesprochen werden, was Heine verlangt, wenn er schreibt:

„Pflanzt die schwarzrotgolden« Fahne auf die 
Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte der 
freien Menschentums, und ich will mein bestes HerzRut für sie 
hingeben..."

Und auch die Gedanken der Vereinigten Staaten 
von Europa, ja der Union der ganzen Welt, hat Heine unsrer 
Zeit vorweggenommen, ehe uns die Misere unsrer wirtschaft
lichen Lage diese Gedanken eingehämmert hat. Und weiter, wie 
sehr hat er erkannt, daß eine Verständigung der Franzosen 
und der Deutschen geschaffen werden mutz, er, der Patriot und 
vielgeschmähte Sohn seiner deutschen Heimat.

Man lese, und man braucht nicht lange zu suchen: wir 
werden immer und immer wieder Bilder, Deutungen, Formu
lierungen und Hinweise finden, durch die uns unsre wirre Gegen
wart ansieht. Wir erleben den Spießer, wir fühlen die durch 
Spott verdeckte Scham, mit der Heine von dem großen Kind 
Deutschland spricht, wie vernehmen Bekenntnis und Aufruf 
eines Gläubigen seines Volkes. Das Buch „Le Grand", „In 
den Bädern zu Lucca", in dem köstlichen „Atta Troll", 
in den politischen Gedichten und an vielen andern Stellen begeg
nen wir uns selber. Heinrich Heine ist gegenwärtiger als die 
meisten der Gegenwärtigen, er ist genialer und größer, weil er 
alles durch die gewaltige Konzeption eines Erkennens aus dem 
Kleinen, dem Täglichen zum Großen und Größten ausdeutet.

Heine ist noch heute ein Dichter der Zeit, er steht nicht in 
dem staubigen Winkel einer öffentlich anerkannten idealen und 
fernen Klassik. Er ist Dichter, der aufrührt und führt. Uns 
ist der Gestalter wichtig, den uns die Professoren und Oberlehrer 
und alle Welt vorenthalten haben. Vor dem sie freilich einen herr
lichen Schleier, den Zauber seiner Lieder und Romanzen, die aus 
dem Herz des unglücklichen und gequälten Liebenden kamen, aus
breiten.

Aber Heine ist Kämpfer gewesen, und weil er ein 
Kämpfer war, war er auch der große Gläubige. Heute mehr 
denn je müssen wir den Sinn seiner Dichtung in uns aufnehmen, 
wenn er ausspricht:

„Der Riese hat wieder die Mutter berührt 
und es wuchsen ihm neu die Kräfte!" 
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die Wertsteigerung, die er ohne Arbeit des einzelnen erhält, dem 
Votksganzen nutzbar macht."

. Forderungen haben ihren Niederschlag im Artikel 168
der Weimarer Verfassung gefunden. Wenn es den Natio- 
n o ö > o l i st en ernst ist mit ihren bodenreforme- 
rischen Absichten, so haben sie nur notwendig, 
an der Verwirklichung dieser Verfassungsbe- 
st immungen ernstlich mitzuarbeiten.

Setzen wir einmal bei ihr, trotz des wilden radikalen Ge
barens ihrer Vertreter iin neuen Reichstag, den guten Willen dazu 
voraus, jo erhebt sich aber sofort die ernste Frage, kann denn 
selbst beim besten Willen diese Partei das durchsetzen, 
was sie als Bodenreform anstrebt? Die Frage stellen, heiszt sie 
verneinen, c^uS sehr einfachen naheliegenden Gründen.

In der Nationalsozialistischen Partei sind Prinzen und eine 
ganze Reihe hochfeudaler Personen aus dem Großgrundbesitz und 
auH den Kreisen der am Bodenspekulationskapital hervorragend be
teiligten Hochfinanz stark vertreten; bei der Reichstagseröffnung 
letzthin hat der feudalste und unbelehrbarste aller Junker, Herr 
v. Oldenburg-Januschau, Vertreter der Hitlerpartei besonders 
freundlich und warm begrüßt.

Fest steht also, daß die Hitlerpartei eine gesunde 
Bodenreform niemals machen wird, aus dem einfachen 
Grunde, weil ihre Führer es nicht können, selbst wenn sie wollten, 
denn in ihren Reihen sitzen die schärfsten Gegner 
jeder Umgestaltung unsers sehr unheiligen Bodenrechts, die ihnen 
rechtzeitig in den Arm fallen werden. Die Leidtragenden aber wer
den alle diejenigen sein, die im Vertrauen auf die Programm
versprechungen hin geglaubt haben, von der NSDAP, die Er
füllung bodenreformerischer Wünsche erwarten zu können; sie alle, 
es sind viel ehrlich um diese Sache Ringende darunter, sie werden 
eine schwere Enttäuschung erleben.

Die Parteien der Weimarer Koalition aber sollten 
sich jetzt die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die mit so großen 
Ambitionen auftretende Hitlerpartei auch auf innerpolitischem Ge
biet zu entlarven. Die Reform unsers Bodenrechts brennt uns 
auf den Nägeln; ohne sie keine Jnnenkolonisation, kein geordneter 
Wohnungsbau, keine Landesplanung, vor allen keine Lösung des 
Arbeitslosenproblems. Die Vorlage des Entwurfs zum 
Wohnheim st ättengesetz muß vor allem von der Regie
rung verlangt werden, dazu die Forderung nach „W irtschafts- 
heimstätten" in Preußen, auf Grund des Reichsheim
stättengesetzes, dann wird sich sofort zeigen, ob es der Hitlerpartei 
wirklich Ernst mit der Bodenreform, oder ob auch diese ihr nur zu 
leeren Demonstrationen und zum Wählerfang 
gerade gut genug war.

Die Aufgabe des Reichsbanners.
Unser Reichsbanner aber mutz es als eine seiner näch

sten Aufgaben betrachten, in den eignen Reihen und nach außen 
über wirkliche und die von den Nationalsozialisten propagierte 
Bodenreform, über den Artikel 165 der Reichsverfassung Auf
klärung zu verbreiten. Zunächst erscheint es notwendig, auf den 
bereits eingeführten „Führerkursen" des Reichsbanners diese für 
unsre kommende Innenpolitik so überaus schwerwiegenden Fragen 
den Führern nahezubringen. Der Boden dafür ist geebnet: Die 
Gewerkschaften aller Richtungen, alle großen Beamten- 
und Angestelltenverbände, starke Jugendorgani
sationen auS allen Lagern haben noch auf der Würzburger 
Tagung im Frühjahr geradezu stürmisch die Reform unsers 
Bodenrechts gefordert. Wie alle frühern Abstimmungen im Reichs
tag bewiesen haben, war die Bodenreform das einigende Band 
zwischen den Parteien der Weimarer Koalition. Unser Kamerad 
ErnstLemmer war es, der dort in Würzburg das bedeutsame 
Wort sprach: „Es mühte sonderbar zugehen, wenn sich im Reichs
tag nicht über alle Parteien hinweg ebenso eine Bodenreform
front bilden lassen sollte, wie sich dort eine „grüne Front" zu- 
fammengefunden hat?" Und noch ein Wort von der gleichen Ta
gung, der frühere badische Arbeitsminister Dr. Engler sagte 
dort: „Es ist jammerschade, daß das Kabinett Müller, das die 
Möglichkeit dazu hatte, nicht die Kraft fand, den Entwurf eines 
Wohnheimstättengesetzes nach den Vorschlägen des Ständigen 
Beirats für Heimstättenwesen beim Reichsarbeitsministerium ein- 
zübringen." —

Helfen auch wir mit, dann wird sich bald zeigen, was an den 
bodenreformerischen Forderungen der Hitlerpartei echt und was 
trotz tönender Worte Quaksalberei ist.

Wilhelm Trauiewein.

Seltsame „Demokvaten"
Ms die Jungdeutschen noch der Staatspartei an- 

tzshörten, da kämpften sie für Selbstbestimmung und Selbstver
waltung des Volkes. Und auch heute noch hört man in den Reden 
ihrer Abgeordneten und liest man in ihrer Zeitung die gleiche 
Parole. Allem Anschein nach aber haben ste eine etwas seltsame 
Auffassung von der Selbstbestimmung.. Im „Jungdeutschen" vom 
10. Dezember d. I. finden wir unter der Ueberschrift „Die obrig
keitliche Peitsche" eine Stellungnahme zu den nationalsozia- 
li st i scheu Tumulten um den Film „Im Westen 
nichts Heue s". Was zu dem Film selbst und seinem Verbot 
gesagt werden mutz, wird an andrer Stelle dieser Nummer aus
gesprochen. Wir haben es hier nur mit der Stellungnahme des 
„Jungdeutschen" zu den nationalsozialistischen Ausschreitungen zu 
tun. Zunächst leugnet er einfach, daß es sich um eine national
sozialistische Mache handle. Es gehe nur noch um die Empörung 
weiter Volks kreise, die sich nicht gegen den Film als 
solchen, sondern gegen die Geschichte und die unbeschnit
tene, eigentliche Fassung dieses Films wende. Nun muß 
man die 18- bis 20jährigen dummen Jungen gesehen haben, die 
da am Nollendorfplatz demonstrierten! Tann kommt einem die 
Behauptung einfach lächerlich vor, daß diese Gesellschaft in der 
Lage sei, so feine Unterschiede zu machen, wie der „Jungdeutsche" 
sie von ihnen erwartet. Und bei etwa 6000 krakeelenden Jüng
lingen von einer „Empörung weiter Volkskreise" zu reden, ist eine 
Angelegenheit, mit der man sich ernsthaft nicht auseinandersetzen 
kann. Und dann kommt schließlich die Weisheit, um derentwillen 
der ganze Unsinn überhaupt zusammengeschrieben worden ist:

„Severing und Grzesinski aber schweigen und 
zögern weiter. Man will scheinbar ganz bewußt den Film nnt 
allen Mitteln durchpeitschen. Der Unterschied zwischen 
Obrigkeit und Selbstverwaltung, der Sinn 
einer Demokratie, ist diesen Herren gänzlich 
frem d."

Also die Pöbeleien dummer Jungen sind nach jungdeutscher 
Auffassung Aeußerungen des Selbstverwaltungswillens des 
Volkes. Als mildernden Umstand für diese Behauptung kann man 
nur gelten lassen, daß der politische Zusammenbruch die Herren 
vom „Jungdeutschen" derartig geistig mitgenommen hat, daß sie zu 
vernünftigen Ueberlegungen nicht mehr fähig sind. —

Nüivev und Lettubviften
Zwei Romane von B. Traven.

Wer sich hinter dem Namen B. Tranen verbirgt, weiß niemand, nicht 
einmal die Büchergildc Gutenberg, bei der die Werke dieses großen sozialen 
Dichters erschienen. Traven, von dem man nur weiß, daß er ein deutscher 
Proletarier ist, der aus dem Deutschland der Nachkriegszeit nach Mexiko ging 
und dort unter armen Indios wie unter Brüdern lebt, verweigert jede Aus
kunst. Himmel, ist das ein Dichter! Tie deutsche Arbeiterdichtung kann stolz 
sein, den Werken Andcrsen-Nerös, Marim Gorkis und Jack Londons in den 
Büchern Travens künstlerisch und inhaltlich gleichwertige Arbeitcrromaiic an 
die «eite stellen zu können. Auch die bürgerliche Lcsewelt hat Traven in-

__________________  

zwischen entdeckt. Heinrich Hauser, Mansred Georg, Bernhard Diebold und 
Tucholsky haben Bcgeisterungshymnen aus den neuen Stern angcsttmmt. Zum 
erstenmal erscheint jetzt ein Traven-Buch auch außerhalb der Büchergilde. 
Sein großer Seemannsroman „Das T o t e n s ch i s s", die Geschichte eines 
amerikanischen Seemannes, ist im Universitas-Berlag erschienen 
lZöö Seiten, Ganzleinen 5 Mk.j. Im „Totenschiss" wird von etnean Tramp- 
dampicr, einem alten, klapprigen Schiss erzählt, das dem Wafsenschmuggcl 
dient, bis es eines Tages zum Absausen bestimmt wird, damit die Gesellschaft 
die Versicherungssumme einstecken kann. Wer sährt aus solchem Totenschiss? 
Männer, die irgendein schwarzer Punkt in der Vergangenheit zum Ver- 
lchwindcn lwingi,^Männer, die keine Papiere mehr haben. Trauen schildert 
meisterhaft das Schicksal eines jungen amerikanischen Matrosen, der seine 
Papiere verlor, darum von einem Land ins andre abgcschoben wird und 
schließlich auf dem Totenschiss landet, wo man wahnsinnig arbeiten mutz, aber 
auch die echte Kameradschaft der Namenlosen findet, — bis eines Tages das 
schiss mit der ganzen Besatzung nntergeht. Und wie ist das geschildert? 
Einfach, beseelt,-Männlich, mitreißend! Neben diesem grandiosen Epos werden 
sich nicht viele Seeromane halten können.

Bei der Büchergildc Gutenberg kam übrigens soeben ein 
ganz neuer Traven heraus. Der Roman ist betitelt „Der. Karre n" und 
erzählt aus 240 Setten die Geschichte von dem Leben der mexikanischen 
Carreteros. Proletarisierte Indios sind das, die als Fuhrleute bei Wind und 
Wetter ihre ochsenbefpannten Karren durch unwirtlichste Gegenden führen und 
infolge eines raffinierten Vorschußsystcms und andrer Umstände ständig bei 
den Fuhrparkbesitzern in Kreide stehen. Ein hartes, armseliges Leben wird 
vor uns entrollt. Traven, der Sozialist, zeigt an den Carreteros das Unglück 
einer proletarischen Klaffe, das Unglück Mexikos. Ties leuchtet er in die 
sozialen Zustände dieses Landes hinein. Doch sein Buch enthält auch wunder
voll zarte Liebesszenen'aus dem Leben der Armen, wie denn hier überhaupt 
wieder ein M e i st e r w e r k Trauens entstanden ist. Die Büchergilde Guten
berg gibt den „Karren", einen Dreimarkband, bis zum Jahresende ihren 
Mitgtiedern zum Vorzugspreis von 1.75 Mk. ab. —rr—

Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz. Roman von Lion 
Feuchtwan ger. 2 Bände. Gustav Kiepenhcuer Verlag, Berlin. Kart. 
ö.M Mk., in Leinen 14.50 Mk.

Lion Feuchtwanger, gebürtiger Bayer und Dichter von europäischem 
Namen, hat wie viele andre Geistige vor Jahren schon dem damals zugleich 
verkahrten und verhitlerten Bayern den Rücken gekehrt. Er legt heute dis 
Abrechnung mit dem Bayern der Jahre 1S21/24 vor, der Unordnungs
zelle der Retchsverdrossenheit, des partikularistischcn Dickkopses, der Feme
morde, der lächerlichen Putsche und der rechtsseindlichen Justiz. Mit einem 
fast 1999 Seiten umsassenden groß angelegten, höchst lesenswerten Roman 
nimmt er diese Abrechnung vor. Kern des manchmal allzufchr ins Breite und 
Einzelne wuchernden Buches ist ein erfundener I u st i z s a l l. Der Direktor 
einer staatlichen Gemäldegalerie, dessen Kunstpolitik den regierenden „Groß- 
kopseten" zu „bolschewistisch" erscheint, wird dadurch unschädlich gemacht, daß 
man ihm einen Meineid andrcht und ihn ins Zuchthaus schickt. Seine Geliebte 
nimmt mit bayrischer Zähigkeit den Kampf um die Freilassung des Mannes 
auf, wobei sie nicht immer sehr erfreuliche Wege wandelt. Kurz vor der" 
Amnestie stirbt der unschuldig Verurteilte. Um diesen Handlungskern herum 
erzählt Feuchtwanger mit aristophanischer, humorig-bitterer Sattre wesent
liches über Bayern, de» Staat, seine Wirtschaft, seine Justiz, seine Kunst, 
seine Menschen, seine Landschaft, — ja er schweift ost weit über Bayern 
hinaus und modelt an einem europäischem Zeitbild, in dem Bayern so etwas 
wie einen Hemmschuh darstellt. Das Amüsanteste an dem Buch ist die Dar
stellung der H i t l e r e t. Es tauchen unter Decknamen viele bekannte 
bayrische Gestalten aus: Kahr, Ruprecht, L. Thoma, Ganghofer usw. Hinter 
der gewaltsam geschassenen „historischen Distanz", die Feuchtwanger gegenüber 
dem Stosse zu zeigen bemüht ist, glüht leidenschaftliches Rechtsgesühl. Die 
„Münchner Neuesten Nachrichten", das um den kulturellen Niedergang 
Münchens so verdiente Organ, nennt mit sicherm Instinkt des Gctrvssenen 
das Buch „gefährlich". Die sozialdemokratische „Münchner Post" aber be
zeichnet „Erfolg" als „eine Art Naturgeschichte der bayrischen Reaktion" und 
meint, es wäre Feuchtwanger gelungen, „das Typische, das geistig Provinzielle, 
das Mcrkmalhaste dieser absonderlichen Zeit fcstzuhalten und der geschicht
lichen Lächerlichkeit zu überliesern". —rr—-

Ueber die Gewalt. Von GeorgesSorel. 386 S. g Mark. Univer
sitätsverlag Wagner, Innsbruck.

Dieses 1998 entstandene Buch hat heute eine besondere Aktualität, da 
es ein wesentliches Lehrbuch der italienischen Syndikalisten, damit Mussolinis 
und des Faschismus gewesen ist. Sorel ist vom Marxismus ausgegangen, 
hat dessen geschichtsphilosvphisches Denken weitgehend beibehalten und glaubte, 
durch seine Lehre der direkten Aktion dem Sozialismus den Weg 
zu bahnen. Er lehnte — selber aus dem Bürgertum stammend — die Ver
bindung der Arbeiterbewegung mit der bürgerlichen Gesellschaft strikte ab, 
verwais vor allem die parlamentarische Politik und sah die Gewerkschaften 
als die Hauptträger des sozialistischen Gedankens, den sie durch den General
streik zu verwirklichen hätten. Auf der Marxschen Katastrophentheorie fußend, 
preist er den General st reik als einziges Rettungsmittel und erhebt 
ihn zum außerordentlich wirksamen Mythos des revolutionären Be
freiungskampfes gegen den Kapitalismus. Der Abscheu gegen die Gewalt 
ist ihm ein bürgerliches Vorurteil, daß die Arbeiterschaft gründlich über
winden muß, wenn sie je ihr Ziel erreichen will. Sorel hat mehr aus den 
italienischen als auf den französischen Syndikalismus gewirkt, er hat zur 
Hauptsache aber den Widerstandswillen des Bürgertums gegen die Arbeiter
bewegung geweckt. Sein Haupterfolg — wider seinen Willen — war, das, er 
dem Faschismus durch seine übersteigerte Kritik an der Demokratie 
geistig den Weg bereitete. Darüber hinaus — in seiner sozialistischen Ten
denz — hat er den Faschismus nicht zu beeinflussen vermocht. Wer den Ur
sprung des Faschismus kennenlerncn will, muß dieses Buch lesen. A. R.

Tie Rechtsphilosophie des Pessimismus. Ein Beitrag zur Prinzipien
lehre des Rechts und zur Kritik des Sozialismus. Von K. O. -P e t r a s ch e k. 
437 S. Verlag Ernst Reinhardt in München. Brosch. l5 Mk., Leinen >8 Mk.

Es überrascht zunächst maßlos, daß Petraschek Karl Marx, den großen 
Lehrer der sozialistischen Arbeiterbewegung, in den Mittelpunkt seiner ein
gehenden Darstellung der pessimistischen Rechtsphilosophie stellt. Das kaun 
nur bedingt als richtig angesehen werden, soweit nämlich Marx sich mit der 
gegenwärtigen bürgerlichen Gesellschaft beschäftigt. Deren Schicksal betrachtet 
er freilich pessimistisch, weil sie nach seiner Auffassung dem Untergang geweiht 
ist. Da die kapitalistische Welt nach ihm aber bereits den Keim einer neuen 
bessern, der sozialistischen, in sich trägt und in diese nach den Gesetzen der 
geschichtlichen Entwicklung notwendig umgewandelt werden wird, ist dis 
Grundhaltung von Marx durchaus optimistisch. Dies schließt selbst
verständlich nicht aus, daß der geistesgeschichtliche Zusammenhang der Marx
schen KuAuranschauung mit dem Gesühlspessimismus Schopenhauers 
sehr eng ist, wie sich auch sehr starke, zunächst gegensätzliche Beziehungen zu 
den andern großen Pessimisten, zu Hartmann, Nietzsche und in 
neuerer Zeit auch zu Spengler ergeben. Die Untersuchungen Pctrascheks 
gewinnen dadurch außerordentlich an Plastik, daß er von der optimistischen 
Rcchtsphilosphie Hegels ausgeht und die spätern Denker in Beziehung dazu 
bringt. Das Buch zeugt von erstaunlicher philosophischer Belesenheit und 
Tcnkkrast, ist gut geschrieben und gibt neben der erstmaligen, nmfasseitden 
Würdigung der Rechtsphilosophie des Pessimismus viele wertvolle Gedanken 
zur Betrachtung des Sozialismus. A. R.

Der Staatsgedanke der deutschen Nation. Von August Pieper. 
259 S. K Mark. Volksvereins-Verlag München-Gladbach.

Der Verfasser dieser 18 Kapitel über den deutschen Staatsgedanken ist 
einer der führenden Männer der katholischen Volksbildungsarbeit. Die große 
praktische Leistung dieses auch vom konscssionellen und politischen Gegner 
hochgeachteten Mannes, läßt einen entsprechenden Wert dieses Buches ver
muten Es ist bedingt durch die Stellung und die Autorität des Verfassers, 
mehr als eine nur private Aeußerung, es gibt eine außerordentlich lebendige 
Anschauung katholischer S t a a t s a u s s a s s u n g überhaupt. Wer 
dieses Buch liest, seinen starken, überzeugenden Glauben an die Arast des 
deutschen Volkstums, seine echte, leidenschaftliche Bejahung des deutschen 
Nationalstaates als innere Lebensform dieses Volkes mit-mysindet, der wird 
die ganze Lächerlichkeit des Vorwurss cinschcn, baß die deutschen Katholiken 
politisch an Rom gebunden sind und keine eigentlich deutsche Politik treiben 
können. Selbstverständlich ist dem Katholiken die christliche Religion em 
Wesensbestandteil der deutschen Staatskultur. Aber dadurch wird der Wille 
zur vollen Verwirklichung des deutschen Staatsgedankens im Volksstaat nicht 
gelähmt, wenn auch die Kulturpolitik dieses Staates durch die verschiedenen 
Bekenntnisse äußerst erschwert ist. Tas wirkliche Verstehen der Anders, 
gläubigen bildet die Voraussetzung sür die Fruchtbarkeit der notwendigen 
Zusammenarbeit. Deshalb ist gerade dieses Buch dem Nichtkatholikcn sehr zu 
empfehlen. N'

Die Kathrin wird Soldat. Roman von Adrienne Thomas. Propyläen- 
Verlag Berlin. 327 S. Preis broschiert 4 Mk., tn Leinen e Mk.

Einer bisher unbekannten Schriftstellerin haben wir dieses sympathische 
Tagebuch eines lothringischen Mädchens zu verdanken. Das Buch hebt an mit 
der Erzählung "von typische» Jugenderlcbnissen. Die Eltern der Katharine 
Lenz können kein inneres Band zu dem seinen, versonnenen Mädchen her
stellen. Erste zarte Liebesrcgungen werden beschrieben. Der Krieg trampelt 
in dieses Idyll der schönen lothringischen Landschaft hinein. Katharine wird 
im Bahnhofsdienst tätig, lernt die feldgraue Masse in allen Variationen 
kennen, erlebt später als Schwester das Leid der Verwundeten und Ge
fangenen, kann gelegentlich auch Fürstlichkeiten und Generale aus der Nähe 
ansehen. Aber der Krieg, der über ihrer Vaterstadt Metz mit Fliegerangriffen 
wütet und im Feld ihren Geliebten tötet, bleibt ihr eine Sinnlosigkeit. Sie 
stirbt neunzehnjährig im Lazarett. Besonders interessant an dem Buche sind 
die Schilderungen der Gegensätze zwischen Elsaß-Lothringern und Preußen. 
Plan muß es dem Propyläen-Verlag ehrlich danken, daß er uns mit dieser 
warmherzigen, natürlichen Adrienne Thomas bekannt gemacht hat. Ihr Buch 
gehört auf den Weihnachtstisch vieler Frauen und Mädchen. r.

Weib im Strom. Roman von Freberik P a r e l i u s. Uebersetzt von 
E. Z ü ch n e r. Verlag der Büchergildc Gutenberg, Berlin 8V 91. 234 Seiten. 
Preis in Leinen 3 Mk. (für Mitglieder der Büchergildes.

Dieser norwegische realistische Roman ist eins jener Bücher, aus denen 
man ein Stück sozialer Welt wirklich kennenlernt. Pareltus beschreibt, wie 
ein elternloses Bauernmädel nach Oslo als Dienstmagd kommt. Sie mutz 
ihren Namen ändern lassen, schwer arbeiten, wird schlecht behandelt. Der 
Hausherr — ein Kapitän — verführt sie. In einem Flauenasyl muß sie gc-
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baren. Sie arbeitet dann in einer Plätterei und wird zum zweitenmal 
uneheliche Mutter. Im verzweifelten Existenzkampf sinkt sie tn die 
Prostituicrtcuwelt hinab, arbeitet sich dann aber wieder heraus. Es gelingt 
ihr aber nicht, ihre zwei bei andern Leuten aufgezogenen Sohne innerlich für 
sich zu gewinnen. Auch sonst schlägt das Glück vor ihr einen Haken. Aber sic 
hat die Härte errungen, mit der sie auch als einsamer Mensch das Leben be
stehen kann. Das Buch hat die Ucbersctzlyig gelohnt. tk.

Die Angst, zn liebe«. Drei kleine Romane von Walter ».Holländer. 
Propyläen-Verlag Berlin. 24h Seiten. Broschiert 4.59 Pik., Leinen S Mk.

In äußerster Knappheit, aber doch mit der ganzen Fülle groß angelegter 
Erzählungen, behandelt Walter v. Hollander in den drei kleinen Romanen das 
Problem, das er schon wiederholt angepackt hat: die „Angst" des Menschen, 
sein innerstes Wesen selbst dem Nächsten zu ofseubaren, jene Angst, aus deren 
Ueberwindung erst die Erfüllung erwachsen kann. So erkennt der 
„Konsul", wie seine 50jährige Ehe durch diese Angst, deren er nicht Herr 
zu werden verstand, leer und unwahr geworden ist. So schiebt sich diese 
Angst trennend zwischen die Kommunistin und den Sturmtruppsührer, die in 
„G e s U h l t st alles" in den Kämpfen um München zusammengespielt 
werden. So bringt im „Tod bei C h rl t e a u - T h t e r r y" die Ueber
windung der „Angst" jenen zwei Menschen die Erfüllung, die zwischen der 
deutschen und französischen Front ein merkwürdiges Liebesabenteuer erleben. 
Hollanders scingeschlissene, sormcnreiche Sprache und starke dichterische 
Gcftaltungskrast machen das Buch zu einem erlesenen Genuß. eck.

Die Stunde des Martin Jochner. Ein Roman aus der vorletzten Zeit. 
Von Herman Kesser. Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, 
Berlin-Charlottenburg 2. 185 Setten. In Halbleder 3.1V Mk/

Dieser eigenwillige Romann ist vor dem Kriege geschrieben worden, ist 
aber schon beherrscht von der A h n u u g des nahenden WcltunglUckL. Er 
spielt in der Schweiz, im Journaltstenmilieu, und ist eins der Hauptwerke des 
kürzlich 5V Jahre alt gewordenen Dichters, der einer der wertvollsten Krästc 
des Expressionismus war. r.

Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs- 
banner-Büchervcrsand, Magdeburg, Große Münzstraße Nr. 3, 
bezogen werden.

Gau Magdeburg-Anhalt. Der Vorortgau des Bundes wird 
in dieser Spalte nicht oft erwähnt. Aber er arbeitet außerordent
lich fleißig. Die Neuformation'ist durchgeführt, die Aktivität aufs 
höchste gesteigert. In den städtischen und ländlichen Gruppen 
herrscht durchweg prachtvolle Stimmung. An einigen Plätzen hol
ten sich die Nazis böse Abfuhren. Eigene Versammlungen in 
Stendal und Burg mit Kameraden Mayr waren Riesenerfolge. 
Am 12. Dezember fanden in Magdeburg fünf und in 
Schönebeck eine Versammlung statt, in denen Redner der drei 
republikanischen Parteien (Feri, Lemmer, Mayr, Meurer, RÜber, 
Wille) über das Thema sprachen „Nationalsozialisten und Stahl
helme! als Mussolinis Fremdenlegionäre". Sämtliche Versamm
lungen waren überfüllt. Kein Nazimann muckste. Einige Stink
bombenwerfer wurden rechtzeitig entdeckt. Die Versammlungen 
waren die Einleitung zu der Diskussion, die Hitler am 18. De
zember aufgezwungen werden soll. —

Gau Leipzig. Die Werbearbeit hat auch weiterhin 
stattliche Erfolge gezeitigt. U. a. wurden in Geringswalde 
84 und in Colditz 30 Kameraden, in Döbeln 25 Jungkame
raden gewonnen. —

Gau Dresden. Die Versammlung, in welcher der 
preußische Ministerpräsident Braun sprach, war ein Riesen
erfolg — Auch die Versammlungstour des Kameraden Seele 
(Weimar) wurde mit gutem Ergebnis beendet. —

Gau Chemnitz. Der Pressereferent des Berliner Polizei
präsidiums, Kamerad Dr. Haubach, sprach in einer überfüllten 
Versammlung in Chemnitz. — Fünf neue Ortsvereine wurden ge
gründet. —

Gau Westsachsen. Die Kundgebungen in A u e und Schwar
zenberg gestalteten sich zu eindrucksvollen Demonstrationen für 
die demokratische Republik. —

Gau Niederschlesien. In der Zeit vom 16. November bis 
11. Dezember fanden 36 öffentliche Werbeversammlungen statt, 
die sämtlich ein gutes Ergebnis zeitigten. —

Gau Oberfchlesien. Der Generalsekretär Kamerad Geb
hardt bestritt eine Versammlungsreise mit Veranstaltungen in 
Beuthen, Gleiwitz, Hindenburg, Ratibor, Oppeln, Kreuzburg und 
Neiße. —

Gau Baden. Kamerad Reichstagsabgeorneter Friedrich 
Ebert sprach in Vöhrenbach, St. Georgen, Wertheim, Walldürn 
und Bruchsal. —

Gau Württemberg. Neue Ortsvereine wurden in 
Bartenbach, Besigheim und Kornwestheim gegründet. —

Gau Oberbayern-Schwaben. In Feilnbach und Starnberg 
konnten Ortsgruppen des Reichsbanners gegründet 
werden. —

Gau Rheinland. Ab 1. Januar werden die bisherigen Gbu« 
Nieder- und Oberrhein zum Gau Rheinland zusammengelegt. Der 
Sitz der Gauleitung ist Düsseldorf. — Ministerpräsident Otto 
Braun sprach in einer Massenkundgebung in Essen, Reichstags
abgeordneter .Tempel in Wanne-Eickel, Kamerad Mayr in 
Düsseldorf, Duisburg und Wuppertal. In B e rn k a st e l (Mosel) 
wurde ein Ortsverein gegründet. —

Gau Westliches Westfalen. Drei ausgezeichnete Versamm
lungen, in denen Kamerad Mahr referierte, fanden in Gel
senkirchen, Plettenberg und Unna statt. In Unna wurde ein 
„Sowjetdelegierter" sehr wirkungsvoll abgefertigt. —

Gau Mecklenburg-Lübeck. Die Aktivität innerhalb der Orts
vereine macht sich in unserm Gau erfreulich bemerkbar.. Es geht 
vorwärts. Gegründet wurden die Ortsvereine Wesenberg, Jabel 
und Zittow. In weitern Orten wird die Gründung von Ortsver
einen in Kürze erfolgen. Eine Anzahl von Ortsvereinen veran
staltete Versammlungen gegen die Nazis, die überall gut besucht 
waren. Die Kundgebung in Rostock am 6. Dezember, in der 
Kamerad D. Haubach (Berlin) über das Thema „Werden Köpfe 
rollen?" und „Nieder mit -dem Faschismus" sprach, war von 2000 
Personen besucht und ein voller Erfolg für uns. —

MleilungeH Mvesmsllmvez?

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitte« 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr 812 894 Martin Hinrichsen,
„ 816 389 Kurt Leich,
„ 309 645 W. Vogel, 
„ 505 748 Hugo Gloxin, 
„ 575192 Erich Lewy.

*

Warnung: Das bisherige Mitglied Helmut KirschmanN 
aus Breslau, Mitgliedsnummer 367 548, ist, nachdem er bei seines 
Vater Unterschlagungen und Wechselfälschungen vorgenommen hat, 
aus Breslau verschwunden. Da der Betreffende bereits einmal in 
Halle aufgetaucht ist, ist denkbar, daß er anderwärts ebenfalls er
scheint und versucht, mit den Gaubüros wegen Unterstützung in 
Verbindung zu treten. Er hat in Halle angegeben, zur Ausbildung 
von Schutzformationen beordert zu sein.

Wo Kirschmann angetroffen wird, bitten wir, ihn festzuhalten 
und dann umgehend nach Breslau telephonisch Bescheid zu gelbes 
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