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LNehv Land! / So« S. Srvskns, Masdebmrs
Der furchtbare Krieg war zu Ende, die Revolution durchs 

Land gebraust. Die Schuldigen kamen wieder hervorgekrochen und 
begannen ihre Schimpfkanonaden, ihre Verleumungsflut 
loszulassen, kein Mensch hinderte sie, und diejenigen, die diesem 
Wahnsinn sich entgegenwarfen, wurden zurückgepfiffen, denn „die 
Demokratie ist stark, genug, sie darf die Meinungsfreiheit nicht 
unterdrücken"! So wurden die Verleumder, ja die Feme- und 
sonstigen Mörder direkt groß gezogen, die Republik immer 
mehr unterhöhlt und im In- und Ausland in Mistkredit gebracht 
und lächerlich gemacht.

Aber schlimmer noch als die rein politische Seite der Nach
kriegszeit ist das Trauerspiel der Behandlung der Wirtschafts
fragen, der Arbeitsbefchaffung und alles dessen, was damit zu
sammenhängt. Dem Reichswirtschaftsminister Robert Schmidt, 
dem bei weitem stärksten Minister auf diesem Gebiet, wurde Un
fähigkeit, Dilettantismus usw. vorgeworfen; er wurde mit einer 
Flut von Verleumdungen überschüttet und natürlich von allen 
Seiten sabotiert, besonders von der Wirtschaft und der Groß- 
Nldustrre. Die Fachleute, und nur diese, „können helfen und 
verstehen es", so ging es immerfort durchs Land.

Dann kommen die „Wirtschaftskapitäne", die „Fachleute" 
in Hellen Scharen an. Wir sahen den „Mann mit den besten Ver
bindungen nach Amerika" Herrn Cuno, den Generaldirektor der 
Hapag, als Reichskanzler, die Volksparteiler v. Raumer, Dr. 
Becker (Hessen), ja selbst Herrn Dr. Scholz (den Krisenmacher), 
den deutschnationalen Herrn Neuhaus, Herrn Dr. Köth und 
andere. Sie alle marschierten als Reichswirtschaftsminister auf 
und sie alle sollten als hochgelehrte „Fachmänner und Wirtschafts
kenner" die Wirtschaft in Gang bringen, Arbeit schaffen und be
sonders den „Marxisten" zeigen, was diese doch für traurige 
Stümper und Dilettanten sind.

Aber es kgm anders. Kein Funken einer Besserung kam, 
die Wirtschaft ging unter der „Fachmännerei" immer mehr zu
rück, die Erwerbslosenziffer stieg dauernd an, das Massenelend 
und damit die dauernde Finanzmisere des Reiches, der Länder 
und Gemeinden wuchsen zusehends.

So stand es bereits zu Beginn des Jahres 1926, wo 
wir noch in einer sogenannten „guten Weltwirtschaftskonjunktur" 
lebten. Daß es nun noch tiefer, und zwar sehr schnell 'runter
gehen muh, war für jeden, der es sehen wollte, klar. Arbeit 
und nochmals Arbeit im Innern des Landes, Arbeit nicht 
der Arbeit wegen, sondern Arbeit, die sich verzinsende und amor- 
tisiernde Werte schafft, hätte die Parole werden müssen. Von 
diesem Gesichtspunkt und Gedanken ausgehend habe ich auf der 
Bundesgeneralversammlung desReichsbanners 
im Frühjahr 1926 mich mit der Wirtschaftslage und ihrer 
Zukunft sehr eingehend beschäftigt, habe, wie heute noch in Nr. 10, 
Jahrgang 1926, des „Das Reichsbanner" zu lesen ist, sehr klare 
Vorschläge für Arbeitsbeschaffung gemacht und fand die einmütige 
Zustimmung der Generalversammlung. Leider blieben die Vor
schläge wenig beachtet; denn der einen Hälfte der republikanischen 
Front waren sie zu kapitalistisch, der andern Hälfte zu sozia
listisch. In irgendeine Parteischablone patzten sie sicher nicht hin
ein und soweit sind wir ja auch heute noch nicht, dah selbst ärgste 
Not die Dogmen und Schablonen aufgeben lassen würde. Das gilt 
von der äußersten Rechten bis zur äutzersten Linken, soweit sie 
nicht wie die Nazis und Kommunisten sich überhaupt keine kon
struktiven Gedanken machen, sondern nur Hetzen und alles ver
nichten wollen.

Inzwischen ist die Not des Reiches ins Gigantische gestiegen. 
Immer geringer wird die Zahl derer, die sich mit Wirtschaftsnot 
und Arbeitsbeschaffung beschäftigen, immer größer die Zahl derer, 
die nach neuen Steuern suchen und mit diesen — wenn 
allein und dauernd angewandt — unzulänglichen Mitteln die 
Not überwinden wollen.

In „Das Reichsbanner" Nr. 41 vom vergangenen Jahre 
brachte ich den Artikel „Arbeit oder Untergang" und 
faßte darin meine Vorschläge zur Arbeitsbeschaffung und Wirt
schaftsbelebung in zehn Punkten zusammen. Den Artikel stellte 
ich der republikanischen, gewerkschaftlichen und unparteiischen 
Presse vor dem Abdruck zur Verfügung. Aber auch dieser Artikel 
sand keine Gnade in den Augen der Mehrheit der Herren Chef
redakteure; denn er war wieder entweder zu sozialistisch oder zu 
kapitalistisch, kurz: er paßte nicht in die Schablone. Immerhin 
der „Dortmunder Generalanzeiger", der „Generalanzeiger" in 
Bielefeld, die „Werra-Wacht" in Meiningen, der „Korrespondent 
des Buchdruckerverbandes" druckten den Artikel in dankenswerter 
Weise ab. Abgesehen davon, daß mein Vorschlag Nr. 1, den Zins 
auf 5 Prozent für langfristige Anleihen gesetzlich festzulegen, von 
dielen Seiten, darunter auch von Arbeitern, kritisiert wurde und 
einmütig ein Zinsfuß von etwa 7 Prozent als richtig vorgeschlagen 
wurde, fand ich im übrigen bei Arbeitern, Handwerkern, Geschäfts
leuten und sogar Unternehmern einmütige Zustimmung, also einen 
guten Teilerfolg. Verschweigen will ich aber nicht, daß «in sehr 
bekannter Politiker mir entgegnete, „daß die „kommende Wirt
schaftskonjunktur" alle Erwerbslosen wieder voll beschäftigen wird" 
und daß ein anderer den Einwand erhob, daß Handelsverträge 
oder Geldmangel usw. meinen Plan unmöglich machten. An eine 
solche automatisch kommende Wirtschaftskonjunktur glaubte auch ich 
doch vor sechs Monaten. Diese Hoffnung habe ich heute aufge
geben. Eine kleine Belebung der Wirtschaft mag wohl kommen, 
aber 2 bis 2^ Millionen Arbeitslose behalten wir dauernd. Das 
steht fest für jeden, der die Dinge kennt und sich mit der Pro
duktion und dem Weltwirtschaftsmarkt beschäftigt. Nur Ar
beitsbeschaffung im Sinne meines Programms etwa 
—- sonst nichts — kann uns helfen.

Nun schreiben wir das Jahr 1931, und mit welchen Gefühlen 
sind denkende Menschen in dieses neue Jahr gegangen, wenn sie 
daran dachten, daß vier Millionen Menschen keine 
Arbeit haben, also für 12 bis 15 Millionen Menschen keine 
andre Ernährungsmöglichkeit als nur Erwerbslosenunterstützung, 
Krisenfürsorge, Wohlfahrtsunterstützung und ähnliches vorhanden 
sit. Wieviel Kummer und Elend steckt hinter der Zahl 4 Millionen 
Erwerbslose? Der denkende Mensch wird sich bei der Jahres
wende auch Gedanken gemacht haben über die bittere katastrophale 
Not der Landwirtschaft, des Handwerks, des Gewerbes und nicht 
Suletzt des Handels und der Industrie, sie alle leiden bittere Not, 
etwa 70 Prozent stehen vor dem Zusammenbruch, vor dem Nichts. 
Heute mehr denn je halte ich meine Vorschläge, die ich in meinem 
Artikel „Arbeit oder Untergang" dargelegt habe, voll und ganz 
aufrecht. Nur ein Ueberoptimist kann glauben, daß eine Wirt- 
lchaftsbelebung allen Erwerbslosen Arbeit schafft; deshalb müssen 
und werden meine Vorschläge, hoffentlich nicht zu spät, ihr Herren 
von der Regierung, von den Parteien und der Wirtschaftsführung 
akzeptiert werden.

Aber heute will ich noch einen Schritt weitergehen, will 
weitere neue Arbeits- und Wirtschafts Möglich
keiten zeigen. Es steht fest, daß die Hälfte der deutschen In
dustrie für immer verloren ist. Für 2 bis 2>L Millionen Ange
stellte und Arbeiter mit Familie mutz also neue Arbeit und dau
ernde Ernährungsmöglichkeit geschaffen werden. Wie soll das über 
weine bisherigen Vorschläge hinaus geschehen? Es gibt Wirt- 
sthaftler, besonders genaue Kenner der Landwirtschaft, die be
haupten, daß der Grund und Boden Deutschlands die ganze Be- 
aalterung ernähren kann. Diese Auffassung erscheint mir sehr 

optimistisch. Immerhin steht für mich fest, daß bei einer vernünf
tigen zielklaren Wirtschaftsmethode und guter Agrarpolitik für 
die Menschen, die in der Industrie und Landwirtschaft nicht mehr 
unterkommen, auf dem Lande Platz gesucht und gefunden 
werden wird.

Wer genau hinsieht, wird mit Erschrecken wahrnehmen, daß 
etwa ein Fünftel der gefamten Wälder auf dem Boden 1., 2., 3. 
und 4. Bodenklasse stehen. Von den Wäldern ehemaliger Fürsten 
aller Grade, die auch heute noch Groß-Waldbesitzer sind, dürfte 
sich ein Drittel auf der guten Bodenklasse befinden und während 
diese Wälder auf bestem Ackerboden stehen, quälen 
sich viele tausend Bauern auf dem Sand und sonstigen ertraglosen 
Böden mit Getreidebau usw. ab und ernten oft nicht die Aus
saat. Hier mutz nun sofort angesetzt werden. Die Wälder von 
der 1., 2., 3. und 4. Bodenklasse müssen verschwinden und die 
5., 6. oder noch niedrigere Bodenklasse aufgeforstet werden. Guter 
Boden ist sämtlich für die Landwirtschaft, für die jetzigen Besitzer 
schlechten Bodens und Neusiedlungen herzugeben. Man erhebe 
nicht den Einwand, Hartholz wächst nur auf gutem Boden, also 
muß es so bleiben. Fast alle Bergländer, wo das Getreide der 
Höhe wegen nicht lohnend gebaut werden kann, haben guten 
Boden, man kann hier Hartholz genug anpflanzen und den Be
darf im Lande decken — dieser Einwand fällt also fort! Dieser 
Prozeß ist natürlich ein sehr langsamer, Wälder abholzen und 
zu Ackerland machen, Häuser bauen, schlechtes Land aufforsten 
und so weiter ist ein Prozeß vonvielen Jahrzehnten, 
der aber durchgeführt werden mutz, denn er schafft Arbeit und 
Platz. Die Flächen der Wälder sollen nicht geringer werden, 
aber mehr als das Doppelte der Menschenzahl können auf-dem 
Boden der vier ersten Bonitätsklassen leben, als heute auf dem 
schlechten Boden, den der Bauer bearbeitet und sich fast immer 
ohne Erfolg abquält, fast immer Not leidet und als Steuerzahler 
ausfällt. Gewiß, ohne Sondergesetze, die vielleicht oft hart wirken, 
ist hier nichts anzufangen. So sehr ich gegen jede Verstaatlichung 
oder Verweichlichung des Grund und Bodens und der Bauten für 
landwirtschaftliche Zwecke, des städtischen Grund- und Hausbe
sitzes bin, so glaube ich, wird der gesamte Wald verreichlicht 
werden müssen, nicht etwa enteignet, sondern das 2Sfache der 
Grundsteuer eines Jahres, die der^Waldbesitzer zahlt, könnte glatt 
hierfür bezahlt werden. Auch der Erlös aus dem Holz und dem 
später guten landwirtschatflichen Boden würde finanziell kaum 
mehr als ein Rechenexempel sein. Also bitte: hier ist Arbeits
möglichkeit und die Schaffung von mindestens einer Million neuer 
Siedlungsstellen zu haben und daß wir uns recht schnell der land
wirtschaftlichen Frage mehr als bisher zuwenden, und dort Arbeit, 
Platz und Brot werden suchen müssen, bedarf nicht mehr als nur 
der Erwähnung.

Daß wir jeden Quadratmeter guten Bodens für die Lebens
mittelproduktion so nötig gebrauchen wie die Luft zum Atmen, 
haben leider noch nicht alle Menschen begriffen. Es ist daher ge
radezu sträflich, wie nach dem Kriege mit dem Grund und Boden 
der 1. bis 4. Bodenklasse vor den Toren der Städte gewüstet ist, 
ganze neue Stadtviertel, ja neue Städte, hat man in der Haupt
sache mit schlechten Bauten bebaut, Boden für Nahrungsmittel
produktion vernichtet und in den Städten selbst liegen zahllose 
Grundstücke brach, ganze Straßenseiten sind frei und in 
den alten Stadtvierteln stehen scheußliche gesundheitsschädliche, ja 
lebensgefährliche alte Häuser, aber hier rührt sich nichts. Die Be
sitzer der unbebauten Grundstücke aber gehen an der Grundsteuer 
kaput und vor den Toren der Stadt vernichtet man den Boden. 
Ich habe bei einer Großstadt Mitteldeutschlands festgestellt, daß 
nach dem Kriege bestes Land für 120 Bauernstellen je 4 Hektar 
Boden 1. bis 4. Klasse bebaut wurden, das sind 480 Hektar. 
Nimmt man diese Zahl als normal für alle deutschen Städte an, 
so sind mindestens etwa 200 000 Bauernstellen je 4 Hektar oder 
insgesamt 800 000 Hektar Grund und Boden der Landwirtschaft 
entzogen, ohne daß die geringste Ursache hierzu vorlag; denn in 
den Städten war und ist genug Grund und Boden zu bebauen 
vorhanden und wo nicht, da konnte und mußte üuf schlechtestem 
Boden gebaut werden. Diese Wirtschaft ist ein glatter Unfug, dem 
sofort ein Halt geboten werden muß.

Das Hungerlager, an einem Ausläufer des Argonner 
Waldes gelegen, war eine verdammt miese Stellung. Wenn 
wir das Lager erreichen wollten, mußten wir zunächst unendlich 
viele Stufen erklimmen, um von dort aus in unsern Unterstand 
zu gelangen. Unter solchen Umständen Lebensmittel heranzu
schaffen, war kein Vergnügen und kostete jedesmal Schweiß, sehr 
Viel bittern, perlenden Schweiß, viel Arbeit und unsägliche 
Mühen. Das schlimmste war aber doch bei der ganzen Sache, daß 
uns der Franzmann von der Flanke her fassen konnte, so daß wir 
dauernd in Angst und Besorgnis lebten. Ganz unvermutet setzte 
er manchmal mit seinen Feuerüberfällen ein. Solche 
Ueberfälle dauerten im allgemeinen nur wenige Minuten, aber 
sonderbar war es doch: er schoß so lange, bis etwas passiert war.

Ganz übel ist aber die Tatsache, daß man, obgleich in jedem 
Ort Erwerbslose vorhanden sind, nichts tut, um den bei jeder 
Landgemeinde und Stadt liegenden entwerteten Boden 
wieder vollwertig zu machen. Da sind Tümpel, stinkende 
Teiche, Ziegeleilöcher usw. auf der einen Seite, Schlackenhalden, 
Erdwälle, etwa beim Bau einer Bahn entstanden usw. auf der 
andern Seite. So liegen viele tausende Hektar Boden entwertet 
da und ebenso viel sind entwertet, weil auf dem guten Boden 
Halden, Erdwälle usw. liegen. Warum, frage ich, wird hier nicht 
trotz der Arbeitslosigkeit der so doppelt entwertete Boden wieder 
in Stand gesetzt, für landwirtschaftliche Zwecke brauchbar gemacht. 
Es ist schwer zu schätzen, wie groß die so entwertete Landfläche ist, 
aber 500 000 Hektar dürfte eher zu niedrig als zu hoch gegriffen 
sein. Wenn man sich den zerwühlten Boden bei Städten und in 
den Berg- und Hüttenrebieren besonders genau ansieht, kann man 
glauben, die doppelte Zahl von Hektar wäre noch zu niedrig ge
schätzt.

Ein weiterer Unfug ohnegleichen find die vielen Flug
plätze oft bei den kleinsten Städten, die vor einigen Jahren in 
einer Art Fliegerfieber entstanden sind und nun brach, öde und 
unbeflogen daliegen. Das Reich hat die Pflicht, die unbedingt 
nötigen Flugplätze festzulegen und alle übrigen zu beseitigen. Diese 
zahllosen Hektar Land müssen zurück in den landwirtschaftlichen 
Betrieb; viele tausend Bauernstellen sind hier frei zu machen.

Weiter: Die Ausbildung der Reichswehr und der Schutz
polizei muß gewährleistet sein, die benötigten Exerzierplätze 
müssen bleiben. Aber darüber besteht kein Zweifel, mindestens 
die Hälfte der Exerzierplätze kann bei gutem Willen entbehrt und 
für die Landwirtschaft, mindestens aber für die Forstwirtschaft 
freigegeben werden. Die Not der Zeit gebietet, daß solche Opfer 
gebracht werden. Die Zukunft wird für sich selbst sorgen.

Endlich bleibt noch die Frage der Kultivierung der 
Moore und des Oedlandes übrig. Auch hier muß end
lich etwas Sichtbares getan werden, um die Moore und Oed
länder für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb nutzbar zu 
machen. Diese Arbeit und ihr Ertragswert sind viel größer, als 
man im allgemeinen annimmt.

Die Not der Zeit, die Möglichkeit Arbeit zu schaffen, Raum, 
Grund und Boden für landwirtschaftliche Zwecke zu gewinnen, da
mit neue Siedlungen in großem Ausmaße für alle, die nicht mehr 
in der Industrie und Landwirtschaft unterkommen können, zur 
Verfügung steht, erfordert also:

1. Die Umforstung der Wälder vom Boden 1. bis 4. Bodenklasse 
auf den Boden 5., 6. und niedrigerer Bodenklassen. Her
geben des gewonnenen guten Bodens für landwirtschaftliche 
Siedlungen.

2. Grundsätzliches Verbot des Bebauens des Bodens der 1. bis 
4. Bodenklasse, außer für landwirtschaftliche Zwecke.

3. Sofortige Inangriffnahme der Wiederherstellung des ent
werteten landwirtschaftlichen Bodens für seinen eigentlichen 
Zweck.

4. Sofortige Einziehung aller überflüssigen Flugplätze und Her
gabe derselben für landwirtschaftliche Siedlungszwecke.

5. Hergabe mindestens der Hälfte der Exerzierplätze für land
wirtschaftliche Siedlungen oder Forstwirtschaft.

6. Kultivierung der Moore und Oedländer.
Diese Vorschläge mögen utopisch erscheinen, aber wir haben 

die Not zu lindern, haben Arbeit und Raum für neue Existenzen 
zu schaffen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, sondern 
müssen Hoffnung erwecken. Gewiß: es wird nicht ohne 
besondere Gesetze, vielleicht nicht ohne Härten zu überwinden sein; 
aber gemacht muß es werden, soll nicht das Reich und die Nation 
zugrunde gehen. Vielleicht gibt es bessere Vorschläge. Wer welche 
weiß, soll sie bald machen, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. 
Der alles nitzderziehenden, herunterreißenden und nur negieren
den Politik der Nationalsozialisten und Kommunisten, die das 
größte Verbrechen am deutschen Volke treiben, wollen wir das 
Aufbauende entgegenstellen. Nur so und nicht anders wer
den die bei der letzten Wahl irregeleiteten Bolksmassen erkennen, 
Wer des Volkes Wohl will. —

War das geschehen, hörte er bald wieder auf. So hatten wir in 
den zehn oder zwölf Tagen, die wir hier in der Reservestellung 
verbringen mußten, immerhin unsre zehn bis zwölf Verwundeten.

Eines Tages, wir saßen gerade mit Gewehrreinigen be
schäftigt in unserm Bombensichern, belegte uns der Franzmann 
wieder einmal mit einer Anzahl leichter Kaliber. Er hatte sehr 
viel Glück, denn er traf die Wasserleitung, und das Wasser 
stürzte nun flutartig in die Unterstände. Ausgerechnet an diesem 
Tage dauerte die Schießerei auch länger als sonst, und die Folge 
davon war eine heillose Verwirrung und Aufregung. Innerhalb 
weniger Minuten stand das Wasser fußhoch, und wir waren ge
zwungen, unsre Sachen höher zu legen. So lange wir merkten, 
daß der „Schangel" mit leichten Sachen kam, machten wir Späße. 
An Gewehrreinigen war natürlich nicht mehr zu denken. Doch die 
Späße sollten bald ein Ende nehmen. Höher und höher stieg die 
Flut. Schäumend und Gischtspritzer schleudernd drang das 
Wasser sturzartig zu uns herein; vor den Hingängen lag das 
Feuer; Splitter heulten durch die Luft, sangen und surrten und 
klatschten zuweilen auch sogar gegen die Wände unsers Stollens. 
Ein Hinauseilen wäre glatter Selbstmord gewesen. Man wird 
zugeben, daß wir uns in einer sehr heikeln Situation befanden. 
Und das Wasser stieg und stieg. Immer höher wuchs der Wasser
spiegel, so daß wir die untern Betten räumen mußten. Wir 
nahmen Mäntel, Tornister, Zeltbahnen und was alles dazu ge
hört und packten es auf die Mittelbetten. Bald drang uns das 
Wasser in die Stiefel und wir hockten uns deshalb auf die 
mittlern und höchstgelegenen Betten. Indessen dachten wir noch 
nicht daran, den Mut zu verlieren. Wir warteten ab, denn man 
kannte ja die Gepflogenheiten des „Schangels" schon. Wir blickten 
auf die Uhr und stellten fest, daß die Schießerei schon zehn 
Minuten gedauert hatte. Also war es Zeit, daß es aufhörte. Aber 
das tat es nicht. Lustig schoß „er" weiter. Erbarmungslos kam 
das Wasser unaufhörlich hereingestürzt.

Und nun kamen auch die Ratten aus ihren Löchern. Erst 
einzeln, dann paarweise und schließlich waren es mehr als ein 

'Dutzend dieser Biester, die, ebenfalls in Angst und Schrecken ge
raten, wild durcheinanderschwammen. Ihre erste Richtung galt 
dem Stollenausgang. Aber, o weh! Dort war die Hölle lo§. Eine 
Granate schlug gerade vor dem Eingang ein. Unsre Kerze erlosch. 
Kaum brannte sie wieder, als wir beobachten konnten, wie dieses 
Vieh piepsend und grätschend wieder zurückrannte und — ich 
mußte mich vor Ekel schütteln — einen Kampf um Leben und Tod 
begann. Das gab für uns einige Abwechslung. Wir beteiligten 
uns so gut es ging an diesem Ringen, zogen das Seitengewehr 
und schlugen auf die Tiere ein. Hei, wie sie springen konnten! 
Klatsch, sprangen sie von den Betten und Wänden herab; wieder
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ins Wasser zurück, tauchten unter, kamen wieder zum Vorschein, 
versuchten wieder, die Stufen des Eingangsstollens zu gewinnen, 
waren aber machtlos gegen das dort herrschende Element, und 
schwammen dann wieder, von uns noch anaeschrien und gehetzt, 
planlos durcheinander. Schließlich gingen sie ermattet an den 
Wänden hoch und wurden nun mühelos niedergemacht, obwohl sie 
auch jetzt noch versuchten, zu entkommen, mehr noch: uns in ihrer 
Todesangst direkt anzufallen.

Inzwischen war aber das Wasser immer höher gestiegen. Wir 
mußten die mittleren Betten auch räumen und kletterten höher. 
Dabei hatten wir alle Hände voll damit zu tun, unsre Habe in 
Sicherheit, oder besser gesagt, in Trockenheit zu bringen, was an
gesichts des Wasserstandes gar nicht so leicht war. Doch bald saßen 
wir „alle neune" eng zusammengepfercht auf den drei obern 
Betten und starrten in den Wasserspiegel. Hier und dort schwamm 
immer noch eine Ratte ruhig und gemütlich im Wasser, doch wir 
störten uns nicht mehr daran. Wir hatten jetzt andre Sorgen, als 
sie zu töten. Wir dachten mit klopfendem Herzen an unser eignes 
Los. Hinausgehen konnten wir nicht. Aber noch länger drinnen 
bleiben, war auch kaum möglich. Zwei Wege hatten wir zu 
wählen, den Tod durch Granatsplitter, oder den Tod durch 
Ertrinken.

So saßen wir eine ganze Weile schweigend nebeneinander. 
Keiner brachte ein Wort über die Lippen. Ich blickte auf den 
Stolleneingang und fühlte: jeder meiner Kameraden tat dasselbe. 
Noch 40 bis 50 Zentimeter mochten es sein, dann hatte das Wasser 
den Eingang vollkommen überstiegen. In dieser Stunde kam ich 
mir vor wie ein von der Welt und dem Leben abgeschnittener Ein
siedler, der unter der Erde lebendig begraben, seins letzten 
Minuten zählen muß, und nun, ohne etwas unternehmen zu 
können, das grausame Lpiel eines unterirdischen Wasserfalles be
obachtet.

Und ich fühlte, wie mir die Haare zu Dornen wurden, hart 
und steif wie Draht . . . Jetzt mußte ich an die Ratten denken! 
Einige schwammen immer noch ermattet umher und kämpften um 
ihr Leben. Waren wir nicht auch solche Ratten? Nagten wir nicht 
auch schon seit Jahren an den Sockeln und Gesetzen der Nächsten
liebe. Zerstörten wir nicht das, was in jahrhundertelanger Arbeit 
errichtet war? Konnten die Ratten überhaupt soviel niederreißen 
und unterhöhlen, wie wir es getan?

Es muß ein gräßliches Lachen gewesen sein . . . Franz 
Doberherz gab mir einen Puff in die Seite, der nicht von schlechten 
Eltern war! Schnell kam ich zur Vernunft, doch bald war ich 
wieder in Grübeleien versunken.

Da war nun der Vater, der in der Ukraine die Kornsäcke 
bewachte. Der mir in begeisterten Worten Briefe schrieb, daß er 
den General Hoffmann beschützen müsse und so . . . Und der dabei 
zum Feldwebel werden sollte! Ach, du lieber Naive, was wußtest 
du vom Krieg?

Und da war die Mutter, die nun Wohl mit schlürfenden 
Schritten, bei jedem Schritt aufseufzend, in der Küche hantierte. 
Ach, wüßtest du, welch schauderhaften Tod deinem Nettesten be
vorsteht ... du würdest selbst vor Gram vergehen . . ! Bei diesen 
Gedanken sah ich sie vor mir stehen; die Augen trübe, ohne jeden 
Schimmer von Glanz. Das Gesicht abgehärmt, mit Sorgenfalten 
über der hohen Stirn, das Haar schon ein wenig ergraut mit 
43 Jahren. Auch an ihr nagten die Ratten! Die Menschen, die 
sich zum Ebenbild Gottes erhoben, um sich dann um so mehr wie 
Ratten zu gebärden . . . Mutter! Ich hätte auch weinen mögen, 
genau so, wie es der kleine Smettana aus Luckenwalde tat, der
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leise vor sich hinschluchzte. Allein, keine Träne brachte ich hervor. 
Und das schmerzte doppelt heftig, denn mein Kopf schien hohl zu 
sein, und meine Augen brannten. Das Atmen fiel mir auch schon 
schwer, so furchtbar schwer.

Draußen gab es immer noch heftiges Feuer. Die Erde 
dröhnte, unser Unterstand zitterte.» Mörtel fiel von der Decke. 
Jetzt war es aber schon merklich stiller geworden um uns. Das 
Wasser, schon lange keine Stufen mehr vorfindend, floß ruhig und 
fast unmerklich in unsre Behausung. „Noch dreißig Zenti
meter, dann ist es vorbei. Wir haben noch zehn 
Minuten", sagte Braun. Ich sah mich um. Smettana klagte 
leise: „So oder so, kaputt gehn wir doch." Er seufzte 
wie ein Kind, von Tränen unterstrichen. Hans Schwarze saß, den 
Kopf in beide Hände gestützt, die linke Schulter an die feuchte 
Wand gelehnt, still da. Er rührte sich gar nicht. Nur seinen Atem 
konnte ich hören, und wie er schluchzte. Hubert Flachsmann, der 
sonst so lustige Muschkote, der uns ständig in Heiterkeit brachte, 
schwieg auch schon wie das Grab, in dem wir saßen. Ach, sie 
dachten alle so wie ich: „Wie kommt man hier heraus? Nur nicht 
versaufen, in diesem Dreckloch bei Rattenkadavern und schmutziger 
Wäsche."

Braun mußte sich plötzlich übergeben. Dann krümmte er sich 
und sprach: „WaS, Rattenkot!" Dann zog er die Knie an. Ich 
sah, wie Doberherz seinen Arm hob, jeder Muskel schien gespannt 
an ihm. Da, kaum hatte sich meine Augen abgewendet, sprang 
Braun ab. Doch Doberherz hatte zugegriffen! Der schlanke Körper 
klatschte mit dem Kopfe zuerst auf das Wasser, ging dann unter 
und Doberherz zog ihn an den Beinen wieder heraus. Braun 
schrie auf. Wut, Empörung, Verzweiflung klang aus seinen 
Worten. Kalt und gefühllos gab das Echo jedes Wort zurück. 
Aber Doberherz lachte. „Dämelsack!" rief er. „Zum Ver
recken ha st du noch Zeit genug. Warte ab!"

Und sonderbar! Dies war das Glück des Einjährigen Braun. 
Kaum waren einige Minuten vergangen, da wurde es auch 
draußen still. Wir sahen uns mit qualvollem, noch mißtrauischem 
Lächeln in die Augen. Und als Doberherz aufschrie, laut, krei
schend, jubelnd: „'raus aus dem Bau!" waren es nur 
wenige Minuten und wir standen, standen von Schmutz und 
Wasser besudelt, naß wie noch nie zuvor in der schönsten Sonne, 
draußen im Licht, wo wir in zwangzigstündiger Arbeit wieder 
instand setzten, was in einer Stunde zerstört war. —

Scherenschnitt, von Georg Hempel.

«So wollen die Nazi „erziehen"!
Skv ^EvriehungApvogvamm"

Wir sind es gewohnt, an die Programmforderungen der 
Nationalsozialisten keine allzu hohen Ansprüche zu 
stellen. Wir wissen, daß sie, soweit sie nicht andern Programmen 
„entnommen" sind, kaum mehr als Rederei und Phrasen dar
stellen. Und doch überrascht diese Geistlosigkeit, sobald man sich in 
ihr sogenanntes „Erziehungsprogramm" vertiefen will 
Herr Gottlieb Feder, dem bekanntlich auf der Reichskonferenz 
im Jahre 1826 durch Herrn Hitler die letzte Entscheidung in allen 
Fragen des Parteiprogramms übertragen wurde, führt in seinem 
„unabänderlichen" Programm nur sehr wenig, und das Wenige 
noch äußerst mangelhaft an, was allenfalls den Namen eines 
Erziehungsprogramms erhalten könnte. Von den 25 Punkten 
nimmt nur der 20. ausschließlich, der Punkt 21 und 24 nur in
direkt zu Erziehungsfragen Stellung. ,

In Punkt 20 verlangt Herr Feder einen gründlichen Aus
bau unsers gesamten Volksbildungswesens, um jedem fähigen und 
fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das 
Einrücken in führende Stellung zu ermöglichen. Daß die Lehr
pläne den Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen seien, 
ist keine neue Weisheit, die erst die Nazis entdeckt haben. Eben
sowenig "die Forderung, daß der Staatsgedanke durch Staats
bürgerkunde gestärkt werden solle. (Nur meinen die Nazis natür
lich ihr „Drittes Reich" und ihre Staatsbürgerkunde.) Aus
bildung befähigter Kinder armer Eltern auf Staatskosten — auch 
das verlangt Herr Feder — ist eine durchaus demokratische 
Forderung, die er abgeschrieben hat und für deren 
Verwirklichung die Republikaner sich besonders einsetzen, so daß 
auf die Heraufkunft des „Dritten Reiches" gern verzichtet werden 
kann. Im übrigen ist zu sagen, daß die Artikel der Weimarer 
Verfassung diese Forderungen bedeutend klarer und einfacher 
formulieren. Das gleiche trifft zu auf die in Punkt 21 und 24 
erhobenen Forderungen: Hebung der Volksgesundheit durch Schutz 
von Mutter und Kind, Verbot der Jugendarbeit, Herbeiführung 
der körperlichen Ertüchtigung durch Festlegung der gesetzlichen 
Turn- und Sportpflicht und Freiheit aller religiösen Bekenntnisse. 
(Freilich hat die letzte der Forderungen einen Haken. Da heißt 
es, daß Religionsfreiheit nur so weit gewährt werden soll, als 
sie den Bestand des Staates nicht gefährdet oder nicht gegen das 
Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Nasse verstößt. 
Der N u s l e g u n g s k u n st ist also Tor und Tür geöffnet.)

Wer nun hofft, in den Erläuterungen zum Programm 
— auch von Herrn Feder fabriziert — etwas Ausführlicheres 
als diese dürftigen Brocken zu erfahren, sieht sich getäuscht. Er 
weiß darin zwar mancherlei zu erzählen von der Brechung der 
Zinsknechtschaft und von Bedarfsdeckung, aber nur leere Redens
arten von der Kulturpolitik. Es scheint, daß er diesen Mangel 
selbst spürte. Da er ihm aber nicht abhelfen konnte, schreibt er 
keck und munter: „Es ist völlig unmöglich, auf kulturellem Gebiet 
in einer Programmschrift mehr als nur einige Grundsätze aufzu
stellen." Und dann schweift er zu etwas andern, ab. Herr Feder 
hätte einmal Programme andrer Parteien ansehen sollen, um 
sich eines Bessern belehren zu lassen.

Da Herr Feder also versagt, müssen wir uns schon nach 
andern Leuten umsehen, die uns Auskunft zu geben vermögen. 
Dies ist aber insofern schwierig, als man nie weiß, ob der fijr 
das Programm der Nazis allein kompetente Herr Feder ihre Auf
fassung deckt Am wenigsten aber werden diese Bedenken am 
Platze sein, wenn wir „Ihn" hören, Herrn Adolf Hitler. Es ist 
schließlich kaum anzunehmen, daß Herr Feder hitlerscher sein 
werde als Hitler selbst.

Mit einer gewissen Befriedigung dürfen wir da feststellen, 
daß die Ansprüche, die „Er" an das Erziehungsprogramm seiner 
Partei stellt, sich durchaus dem Bilde, das wir von dieser Be
wegung gegen den Geist gewonnen haben, einfügen. Adolf pro- 
klamiert in der Parteibibel „Mein Kampf" folgende fundamentale

These: „Der völkische Staat hat seine gesamte Erziehungsarbeit 
in erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens ein
zustellen, sondern auf Heranzüchten kerngesunder 
Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung 
der geistigen Fähigkeiten." An andrer Stelle heißt es bei ihm, 
daß um der zwei Prozent willen, die vielleicht einmal ihr Schul
wissen verwenden können, die übrigen 88 Prozent nicht mit un
nötigem Gedanken- und Wissensballast belastet werden dürften. 
Ziehen wir bei dieser Gelegenheit das heran, was ein M. d. R. 
der Nazis, Usadel, in den „Nationalsozialistischen Monats
heften" schreibt, dann rundet sich das Bild. Er schreibt: „Es ist 
klar, daß die Fächer Deutsch, Geschichte, Religion, Natur-, Erdkunde 
und Rechnen genügen, soweit eine Wissensübermittlung in 
Frage kommt." Vergessen hat er, was „Er" betont, „die letzte 
Kenntnis über die Notwendigkeit und das Wesen der Bluts
reinheit".

Da wären wir ja nun glücklich wieder im Zeitalter der 
Regulative von 1850 angelangt! Wissen für die Mafien ist Luxus! 
Denn, so heißt es bei Usadel — wenn auch nicht logisch, so doch 
nationalsozialistisch gedacht — weiter: „Eine Allgemeinbildung 
muß naturgemäß zu einer oberflächlichen Bildung führen . . . 
Es führt dieses oberflächliche Wissen notwen
digerweise zum Nörgeln." Davor aber, oder sagen wir 
besser vor der Kritik scheinen die Herren Diktatoren in spe eine 
gewaltige Angst zu haben. Deshalb genügt eS ihnen, wenn die 
breiten Mafien recht und schlecht lesen und schreiben können und 
im übrigen in „jungmilitärischen Verbänden zusammengefaßt 
zum Soldatentum (vielleicht gegen Fensterscheiben und Grab
steine!) vorbereitet werden". Denn das ist eine der wichtigsten 
Forderungen: schon in der Volksschule, noch mehr aber in den 
Mittelschulen wird strenger militärischer Drill eingeführt, 
nehmen Kriegsspiele — die aber Herr Frick wegen des Versailler 
Vertrags verbieten wird — einen großen Raum ein. Bezeichnen
derweise trifft auch die Auswahl der Schüler, die zur Universität 
sollen, der Leiter des mit den Mittelschulen zu verbindenden 
Internats in Verbindung mit dem militärischen Ausbildner.

Das Wissen wird nur einer Elite Vorbehalten. Herr Usadel 
hebt beschwörend die Hände und meint, das Einpflanzen von 
Wissen wolle er nicht ganz vermeiden. Da könnte das deutsche 
Volk sich nicht im Daseinskampf behaupten. Also doch Wissens
verbreitung auf großer Grundlage? Weit gefehlt. Nur eine 
Auslese wird des Wissens teilhaftig werden: zukünftige Tech
niker, Chemiker, damit „für den Kriegsfall nicht unübersehbarer 
Schaden" entstehe, Aerzte und einige Professoren dürfen sich ein 
Spezialwissen aneignen. Was aber darüber ist, ist von Uebel. 
Allzu reichlich wird man im „Dritten Reich" aber auch jene Kreise 
nicht mit Wissen bedenken; denn nationalsozialistischer Grundsatz ist 
— Wieder nach Usadel —: „Die Offenbarung über das Wissen! 
Wir müssen ein Volk mit Instinkt werden, dessen Führer Seher, 
Priester, Dichter sind." Oder mit andern Worten, die Führer des 
deutschen Volkes sollen sich verlassen nicht auf Erkenntnisse, 
sondern auf mehr oder weniger klare Gefühlsregungen. 
Wahrlich, ein Rezept, mit dem das deutsche Volk einmal fast zu 
Tode kuriert wurde: unter Wilhelm l I., der auch seines Volkes 
Seher, Priesier und Dichter zu sein sich einbildete!

Erwähnen wir noch eine Tatsache, dann sind wir über das 
nationalsozialistische Erziehungsvrogramm im klaren. Freiheit 
der Wissenschaft aibt es im „Dritten Reiche" nicht, „denn sie sst 
die Wiege des Liberalismus und des Skeptizismus. Die nationale 
Erziehung verlangt, daß auch die Wissenschaft nur 
Dienerin des Staates ist, daß eine Wissenschaft „an sich" 
keine Berechtigung hat. Wohl uns. der Absolutismus hält dann 
fröhliche Wiederkehr!

Aber trotz alledem: „Es ist das Wesen des Nationalsozia
lismus, tiefer, besser und vielseitiger, als «s von
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andrer Seite je geschah und geschehen konnte, die lebenweckende« 
und -formenden Kräfte im Einzel-, Volks-, Rechts- und Wirtschafts' 
leben zu erkennen und zu beherrschen." (Weiskopf, „National 
sozialistische Monatshefte".) Wir wissen, daß ein Nationalsozialist 
an Bescheidenheit niemals sterben wird. Wir nehmen die eben 
zitierte Ueberheblichkeit deshalb nicht weiter tragisch. Wst 
vermögen aber schon nach der vorliegenden kurzen Kennzeichnung 
des „Erziehungsprogramms" der NSDAP, zu erkennen, daß eit 
derartiges Programm, soweit es spezifisch nationalsozialistisch ist 
nichts andres bedeutet als ein Zurücksinken des deutschen Volkes 
in seinen breiten Schichten auf den geistigen Stand einiges 
Balkanvölker. Fritz Schwahn (Delitzsch).

RattonaiMevrrns und LNkrrtfckaf<slkvk§s
Aus dem geschichtlichen Verlauf der kapitalistischen Wirft 

schäft, aus der Erfahrung von mehr als 100 Jahren weiß man 
daß das kapitalistische Wirtschaftssystem eine bestimmte Aufs 
e i n a N'de r f o l g e von guten und schlechten Kon' 
junkturen bedingt, und daß immer wieder Krisen, und Des 
Pressionszeiten Vorkommen. Dre jetzige Krise ist nichts andres 
Wie jede andre Krise auch, hat sie ihre historische Besonderheit 
die zu berücksichtigen für das volle Verständnis der Lage erfordert 
sich ist, aber sie ist keineswegs eine Sondererscheinung, für di« 
man eine eigne, eine besondere Ursache zu suchen hätte.

Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist durchaus - i n t e rs 
national. Nicht nur in Deutschland sind die Großhandels 
preise 1830 gegenüber dem Durchschnitt von 1828 zurückgegangest 
(im Oktober waren es 12 Prozent), sondern auch in England (14 
bis 20 Prozent), Frankreich (14 Prozent). Vereinigte Staate« 
(14 Prozent), Japan (20 Prozent). Der Rückgang der Produktiv« 
seit Jahresfrist beläuft sich in Deutschland auf 18 Prozent, jedoq 
auch in England auf 18 Prozent und in den Vereinigten Staate« 
auf 24 Prozent. Die Arbeitslosigkeit wuchs an, aber nicht nur st 
Deutschland, sondern in fast allen Ländern, und gar erst recht Ü 
den Vereinigten Staaten, obgleich.diese die Empfänger der Repa' 
rationsleistungen sind. Aehnliche Zahlen lassen sich auch bei 
frühern Wirtschaftskrisen nachweisen.

Die Wirtschaftskrise in Deutschland hat allerdings höchst« 
Schärfe angenommen, das gesamte Wirtschaftsleben ist schwel 
erschüttert, eine noch nie gesehene Arbeitslosigkeit lastet wie est 
Alpdruck auf Volk und Staat. Trotzdem ist die Ursache niO 
außerhalb des Wirtschaftssystems zu suchen. Auch die in' 
Laufe der letzten Jahr« durchgeführte Rationalisierung im Sinn« 
der Verbilligung des Betriebs bei gleichzeitiger Steigerung de« 
Produktion und Verbesserung der Arbeitsmethoden ist nicht in« 
Ursache der Krise gewesen, wie man dies bis vor kurzem nock 
vielfach anzunehmen schien. Nur ist es der Rationalisierung best 
dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem möglich gewesen, die Kris« 
in hohem Matze u n g ü n st i g z u b e e i n f l u s s e n. Wenn „stab 
Brauch, Sitte, Ueberlieferung vernunftmäßige Regelungen in des 
Zone des Güterbedarfs, des Marktes und des Betriebes einsetzen 
(Sombart), wenn „auf Grund theoretischer Einsicht in die Ding«' 
im Gegensatz zur bloßen Ueberlieferung oder Routine die wirfst 
schaftlichen Vorgänge planmäßig geordnet und geregelt werden 
(L. Neumann), so muß dieses zum Wohls der Menschheit bei' 
tragen, da es den wirtschaftlichen Effekt erhöht. Desgleichen kam 
die Aufgabe der technischen Rationalisierung, „dem Vergleichs 
weise mindesten Aufwand zuzustreben" (Giese), volkswirtschaftlich 
nur positiv sein. Trotzdem ist von der großen Anzahl von Erwerbs' 
losen bei uns und in den andern Ländern ein Teil ganz siche« 
auf das Konto der Freisetzung von Menschenkroft durch Maschine« 
und verbesserte Arbeitsmethoden zu setzen. Warum also hat d>' 
Rationasisierung — indirekt und ungewollt — wirtschaftlich Uni 
fegen gestiftet?

Das Problem Rationalisierung liegt komplizierter, als mm 
eS im allgemeinen beurteilt. Keineswegs darf eS beschränk 
bleiben auf Fertigung (Produktion) als solche. Maßnahmen, nst 
Fließarbeit, Typung, Automatisierung, dürfen nicht für sich aller« 
betrachtet werden. Rationalisierung besteht aus drei Elementen- 
dem technischen, volkswirtschaftlichen und sozrast 
len, und zwischen diesen Elementen mutz Uebereinstiminun 
herrschen. Das ist aber nicht der Fall gewesen, und daher konnt« 
der Prozeß der Rationalisierung dazu beitragen, die Wirtschaft z" 
erschüttern. Die Schuld.liegt an der kapitalistischen Produktion«' 
und Berterlungsiveise, am System. Es hat im Kapitalismus m«' 
mals einen planmäßigen Ausbau der wirtschaftlichen Kräfte gst 
geben, auch die Rationalisierung vollzog sich planlos ast 
Grund der Einschätzung der Profttchancen durch einzelne Unter 
nehmer, ohne Uebereinstimmung der Produktiv« 
mitder Entfaltung der Absatzmöglichkeiten.

Di« Rationalisierung hat es ermöglicht, daß die Leistung? 
fähigkeit des landwirtschaftlichen, und industriellen Produst 
tionsapparates um 20 bis 25 Prozent gestiegen ist; aber in de« 
Bereich des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist ihr nicht züglest 
die Aufgabe gestellt worden, die Kaufkraft derart zu steigern, ° 
für die Mehrproduktion der Absatz vorhanden fein soll. Die Preis 
wurden durch monopolistische Bindungen hochgehalten, die Spanst 
zwischen Produzenten und Verbraucherpreis hat sich gewaltig est 
höht (in der Landwirtschaft seit 1825 versechsfacht). Da die Lohst 
in weit geringerem Maße anfticgen als die Preise, so entstand est 
Mi^erhaltms zwischen der rationalisierten Produktiv« 
und der nicht rationalisierten Konsumtion, -ie letzte« 
Endes überall zur Einschränkung der Produktion und zu A« 
beiterentlafiungen geführt hat. Der Erwerbslose schränkte g«st 
zwungenermaßen seinen Konsum ein, schwächte den innern Mark 
die Produktion mußte sich weiter verringern, es erfolgten nest 
Entlassungen. Das Heer der Erwerbslosen wuchs immer mehr ast 
der Staat, der das Recht seiner Angehörigen auf Leben und Arbe« 
anerkennt, mußte seinen Haushalt außerordentlich belasten, «' 
entstanden immer größere Schwierigkeiten.

So hat die Rationasisierung an der Verschärfung der Kru 
mitgcwirkt, aber sie ist, wie schon gesagt, nicht die Ursache ist 
Krise gewesen. Der Gedanke, man hätte m Deutschland lieber ist 
geringen Lohnen arbeiten sollen, ohne zu rationalisieren, ist falsä 
Vei dem „freien" Spiel der Kräfte im kapitalistischen Wirtschaft« 
system läßt es die internationale Konkurrenz und die Verbündest 
heit der einzelnen Produktionszweige gar nicht zu, daß ein bst 
stimmte? Land oder eine bestimmte Branche nicht rationalisier 
während es die andern tun. Unsre Waren wären auf dem West 
markt nicht konkurrenzfähig gewesen; die niedrigen Löhne bättst 
außerdem zu einer innern Absatzstockung von erschrecklichem Aust 
maß geführt. Für die Rationasisierung bestimmend war «« 
Zwang auf wirtschaftlichem Gebiet und auch ein Zwang des Forst 
schritts. Aber in der kapitalistischen Wirtschaft, deren Triebfed«' 
das Streben nach Gewinn ist, mußte die Rationasisierung 
einer Belastung der Arbeiterklasse werden.

Der Sinn der Wirtschaft liegt in der B e d a r f S d e ck u ist 
für alle Menschen. Im Widerspruch dazu steht das Prasst 
streben der kapitalistischen Gesellschaft. Wir sehen, daß an e-ust 
Stelle der Erde ein ungeheurer Üeberfluß an denjenigen Güten 
vorhanden ist, die an einer andern schmerzlich entbehrt werde« 
wir wissen, daß wertvolle Güter oftmals ihrer natürlichen Vst 
stimmung entzogen, ja absichtlich zerstört werden, um durch est 
geringeres Angebot auf dem Markte höhere Preise erzielen st 
können. Im Widerstreit dieser Kräfte entstehen Krisen, di« imMst 
wieder dem Arbeiter den Erwerb nehmen, und während dst 
Krisen wirkt sich die Rationalisierung, di« an sich ein zwangs 
läufiger geistiger und kultureller Fortschritt ist, zum Schaden 
Arbeitnehmers aus ,

Der Kapitalismus konnte die Wirtschaftskrisen bi sh« 
durch Erweiterung der Märkte überwinden Eine neue Wist 
schaftsform reift heran. Vorher wird «ine andre Stufe — d> 
Weltwirtschaft — erklommen werden müssen

Sag. S. M.


