
NeNasernKv.» LNasdebuvs, S^. Smmav 4HL1

Die deutsche Ariegserrtschädisuns
Schon in Nr. 1 wurde dargelegt, was für außenpolitische 

Wünsch« unsre lieben nationalistischen Maulhelden all zu Weih
nachten hatten, sind:

1. Herabsetzung der Kriegsentschädigungen (Reparationen).
S. International« Abrüstung.
>. Wenn die Abrüstung abgelehnt wird, Schaffung einer neuen 

großen deutschen Armee und Marin«. Schon jetzt: Auf
stellung einer Ostarmee.

4. Beseitigung des Korridor» im Osten.
5. Austritt aus dem Völkerbund usw.

Ueber die Herabsetzung der Kriegsentschädigungszahlungen 
(Reparationen) ist hier schon vor einigen Monaten gesprochen 
worden.

Politik machen!
Der Doung-Plan ermäßigte die Reparationsverpflichtungen 

weiter. Er sollte eine sogenannte „endgültige Fest
setzung" bringen. Seitdem der große Zustrom von Auslands
kapital aufgehört hat, und seitdem — was noch viel schlimmer 
ist — die große Weltwirtschaftskrise eingesetzt hat, zeigt sich aber 
erst, wie schwierig die Erfüllung der auferlegten Zahlungen ist. 
Es wäre besser gewesen, wir hätten mit dem Abschluß der neuen 
Verträge noch einige Jahre gewartet. Aber viele Kräfte drängten 
in den Jahren 1929 und 1930 auf den Abschluß dieser neuen 
Verträge. Es drängte der Reparationsagent Parker Gilbert; e» 
drängte die ganze internationale Finanzwelt, die glaubte, durch 
diese neuen Vertrüge zur Festigung der Weltwirtschaft beitragen 
zu können und außerdem dabei noch Geschäfte zu machen hoffte. 
Er drängte Stresemann, dem jeder Monat früherer Befreiung 
des Rheinlandes ein großer Gewinn erschien. Es drängte auch die 
deutsche Regierung, die glaubte, durch solche neuen Abmachungen 
zu einer Stabilisierung der wirtschaftlichen und politischen Ver
hältnisse im In- und Ausland beitragen zu können. Heute steht 
fest: Die Belastung mit Kriegsentschädigungszahlungen ist höher, 
als sie getragen werden kann. Die stabilisierenden Wirkungen der 
neuen Vereinbarungen sind ausgeblieben. Es fragt sich, ob 
Deutschland jetzt eine neue Aenderung dieser Verträge verlangen 
kann. Die im Vertrag vorgesehenen Verschiebungen der Zahlun
gen, das sogenannte „Moratorium", sind für die Lags, in der wir 
uns jetzt befinden, nutzlos und zwecklos. Sie sind berechnet auf 
eine vorübergehende Zahlungsschwierigkeit, nicht aber, wenn eine 
dauernde Herabsetzung der Zahlungen eintreten soll. 
Diese Herabsetzung der Zahlungen bzw. die dabei notwendige 
Aenderung der Verträge muh auf politischem Gebiet 
und mit politischen Mitteln durchgeführt wer
den. Das heißt, Deutschland muß entsprechende Verhandlungen 
mit den Zahlungsempfängern aufnehmen und sehen, was dabei 
zu erreichen ist. Wenn man an solche Verhandlungen denkt, wird 
es einem klar, wie kindlich die Auffassung ist, daß man gleich
zeitig auch noch eine Vergrößerung der deutschen Arme« usw. ver
langen oder durchführen könnte.

Steigerung des Goldwertes — Senkung der Preise.

Seit den vor Jahresfrist abgeschlossenen Uoung-Verträgen 
ist eine wesentliche weltwirtschaftliche Verschiebung eingetreten, die 
schon damals sichtbar war, die aber den wenigsten Menschen zum 
Bewußtsein gekommen ist: es hat sich der W e r t d e S G o l d « » 
verändert, oder umgekehrt ausgedrückt: die Preis« (aber 
nicht die Inlandspreise!) sind gesunken. Besonder» sind au» 
weltwirtschaftlichen Gründen die Rohstoffpreise gesunken. Aller 
Anschein spricht dafür, daß es sich hierbei um eine dauernde 
Senkung der Preisgrundlagen, das heißt also, um eine dau
ernde Erhöhung de» Goldwertes handelt. Wenn da» richtig 
ist — und darüber ist heute kein Zweifel mehr —, dann bedeuten 
zwei Milliarden Reparationszahlungen im Jahre 1931 erheblich 
mehr, al» man sich im Jahre 1929 darunter vorgestellt hatte. Für 
die zwei Milliarden, die Deutschland zu zahlen hat, kann man 
heute und in den kommenden Jahren viel mehr Ware kaufen als 
1929. Das heißt aber wieder, daß Deutschland, um die nötigen 
zwei Milliarden zusammenzubringen, auch mehr Ware fabrizieren 
und verkaufen muß, als man damals geglaubt hat. Hier liegt 
der Hebel, von dem aus eine Herabsetzung der Reparationszahlun
gen den andern Staaten klargemacht werden kann. Allerdings ist 
dieser Prozeß der Goldaufwertung, das heißt der Preissenkung, 
noch nicht abgeschlossen. Wenn die deutsche Regierung also auf 
Grund des gestiegenen Goldwertes ein« Herabsetzung der Repara
tionen beantragen will, dann wird man ihr wahrscheinlich überall 
antworten: Wartet noch einmal eine Zeitlang ab, 
bi» sicheinigermatzen übersehen läßt, wie sich 
die Preise, das heißt also der Goldwert, in näch
ster Zukunft gestalten wird.

Kriegsschulden und Reparationsschulden.
Abgesehen von dieser Herabsetzung der Reparationen auf 

Grund des gestiegenen Goldwertes, ist auch noch eine Herabsetzung 
möglich, indem die Empfangsländer ihre Ansprüche 
an Deutschland einschränken. Dabei muß man sich 
folgendes vergegenwärtigen: Deutschland ist zwar das einzige 
Land, das Reparationen bezahlt. Aber alle andern Länder zahlen 
dafür Zinsen für ihre Kriegsanleihen. Der Abge
ordnete Heinig hat sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, 
festzustellen, wie die andern Länder mit Zahlungen für Kriegs
schulden belastet sind. Das Ergebnis verdient auch hier wieder
gegeben zu werden. Wenn man die inländischen und ausländischen 
Schulden der Reparationsempfangsländer auf Goldmark auS- 
rechnet, dann ergeben sich nach Heinig folgende Ziffern:

1914: 1929:
Großbritanni 
Frankreich . 
Belgien . .
Italien . ,
Deutschland 

Reichsschuld . 
Länderschuld . 
Uoung-Schuld

e n 18,274 Milliarden 153,466 Milliarden 
. . 27,854 „ 76,091
. . 4,035 „ 6,455
. . 12,770 „ 83,363

. . 4,918 „am 1.10 30: 11,796

. . 16,840 „am l. 4.80 : 2,746
. . — > 39,295

Zusammen: 21,758 Milliarden 53,837 Milliarden 
Man sehe sich diese Ziffern an, um zu verstehen nicht nur, 

warum auch die andern Länder in großen finanziellen Schwierig
keiten sind, sondern auch, warum diese Länder sich nicht so leicht 
bereit finden werden, aus die deutschen Zahlungen Nachlässe zu 
gewähren. England hat dreimal soviel Schulden zu verzinsen und 
abzutragen wie Deutschland. Hier besteht allerdings ein wesent
licher Unterschied: die deutschen Reparationszahlungen gehen ins 
Ausland, sie gehen also der deutschen Volkswirtschaft verloren 
Die Zinszahlungen, die England, Frankreich usw. zu erfüllen 
haben, bleiben meist im eignen Land und befruchten also doch 
die eigne Volkswirtschaft. So läßt sich auch hier die Forderung 
«in« Herabsetzung d«r Zahlungen wohl vertret««.

Don Äntorr Gvkelerr,
Die falsche Adresse.

Eigenartigerweise ist fast die ganze deutsche Presse sich darin 
einig, die Forderung auf Herabsetzung der deutschen Reparations
zahlungen an di« Bereinigten Staaten zu richten. Wie 
wir unsre Reparationsschulden bei England, Frankreich usw. 
haben, so haben diese Länder ihr« Anleiheschulden bei den Ver
einigten Staaten. Wenn wir also den Vereinigten Staaten nahe
legen, ein« Herabsetzung der Schulden an England, Frankreich usw. 
eintreten zu lassen, dann soll da» bedeuten, daß dann die frühern 
Kriegsgegner in der Lage wären, auf entsprechende Teile unsrer 
Zahlungen zu verzichten. Insofern besteht gewiß zwischen unsern 
Reparationszahlungen einerseits und den Schuldenzahlungen Eng
land», Frankreich», Italien», Belgien» usw. an di« Bereinigten 
Staaten anderseits ein innerer Zusammenhang. ES gehört aber 
zu den Unbegreiflichkeiten in der deutschen öffentlichen Meinung, 
daß wir un» berufen fühlen, an Amerika heranzutreten, damit «» 
den Engländern, den Franzosen usw. ein Geschenk macht. Diese 
Auffassung ist fehlerhaft au» vielen Gründen:

1. Weil die Amerikaner immer selber einen Zusammenhang 
zwischen deutschen Reparationszahlungen und englisch-französi
schen Zinsenzahlungen ablehnen. Die Amerikaner gehen einfach 
von der Auffassung aus, daß sie ihren frühern Verbündeten Geld 
geliehen, und daß die frühern Verbündeten dieser Geld zurück
zuzahlen hätten, ganz unabhängig von der Frage, ob und welche 
Reparationen Deutschland zahlt.

2. Di« Amerikaner haben gegenüber England schon in eine 
Schuldenherabsetzung von über 40 v. H., gegenüber Frankreich in 
eine Schuldenherabsetzung von ungefähr 76 v. H., gegenüber Ita
lien sogar in ein« Herabsetzung von etwa 90 v H. eingewilligt. 
Die Amerikaner haben also ihren Schuldnern bereits einen großen 
Teil ihrer Zahlungen erlassen, und sie wehren sich mit Recht da
gegen, daß sie ihren Schuldnern auch noch den Rest der Schulden 
erlassen sollen. Di« Amerikaner haben ganz richtig erfaßt, daß 
die Schuldenzahlungen, di« sie den Franzosen, Italienern usw. 
nachlassen, doch hier in Europa dazu gebraucht werden, um noch 
mehr Armeen, Kanonen usw. aufzustellen. Und die Amerikaner 
haben keine Lust, für Europa die Vorbereitungen zu einem neuen 
Kriege zu bezahlen. In dieser Hinsicht haben sie meine» Erachten» 
auch vom deutschen Standpunkt au» vollständig recht. Man kann 
fast mit Sicherheit sagen, daß kein amerikanischer Staatsmann in 
den nächsten 10 oder 20 Jahren eS wird wagen können, seinem 
Volk« die Streichung der Kriegsschulden vorzuschlagen. Daran 
wird auch nicht» geändert, wenn einige Neuhorker Bankier» für 
eine solche Streichung der Kriegsschulden eintreten. Kurzum: wer 
jetzt eine Senkung der deutschen Reparationsverpflichtungen er
hofft auf Grund eines Schuldennachlasses, den Amerika seinen 
Schuldnern gewährt, der lebt in Wölkenkuckucksheim.

Der schwelgende Löwe.
Nun hat der frühere Reichsbankpräsident Schacht eigens 

ein« Reise nach Amerika gemacht, vielleicht um die Amerikaner zu

einem Schuldennachlatz gegenüber ihren Schuldnern zu bekehren. 
Bon Amerika mühte er nun etwas verstehen, denn er ist oft genug 
dort gewesen. Die Schachtschen Reden in den Vereinigten Staa
ten im November und Dezember vorigen Jahre» wurden in der 
amerikanischen Presse unter dem ironischen Titel: „ölorstor^- 
oretor/', das heißt zu deutsch: „MoratoriumS-Gerede", veröffent
licht. Herr Schacht hat den Präsidenten Hoover gesprochen, und 
nachdem er wieder zurückgekommen ist, ist er außerordentlich still 
geworden, wenigstens soweit die Reparationszahlungen in Be
tracht kommen. Er hat nirgendwo über seine amerikanischen Er
fahrungen Bericht erstattet. Wohl hat er irgendwo gesagt, Deutsch
land müsse die Zahlungen weiter leisten, dann werde eine» Tage» 
die Zeit kommen, wo di« Herabsetzung erfolgt. Um diese Weisheit 
mitzubringen, braucht man nicht eine besondere Reise nach den 
Bereinigten Staaten zu machen. Wenn Herr Schacht auf seiner 
Reise im Sinne der Herabsetzung der Reparationen etwas erreicht 
hätte, dann würde er seinen Erfolg nicht so leicht der Öffentlich
keit verschweigen. Denn Herr Schacht gehört nicht zu denjenigen, 
die schweigen, wenn sie etwa» Wichtige» getan haben. Wenn er 
also über seine amerikanische Reise schweigt, dann hat er zwei 
Gründe: entweder man hat ihm mit den Augen zugezwinkert und 
gesagt: wartet nur, dann wird schon alle» gut gehen! Oder er 
sieht ein, daß seine Mission erfolglos war. Wer Amerlka auch nur 
flüchtig kennt, weiß, daß Herr Hoover bei dieser Unterredung nicht 
hoffnungsfroh mit den Augen gezwinkert haben wird. Dagegen 
spricht der Stand der öffentlichen Meinung in den Vereinigten 
Staaten und vieles andre. Also kann man ruhig schlußfolgern, 
daß Schacht von seiner Reise keine neuen Hoffnungen mitgebracht 
hat. Der Gedanke, daß Amerika sein« Forderungen an die früher« 
Alliierten streichen würde, damit diese dann die deutschen Repara
tionszahlungen herabsetzen, ist „ein totgeborneS Kind, da»" — nach 
dem schönen Bilde des Herrn Mumm — „sich im Sande verläuft".

Was ist zu tun?

1. Man kann nicht alle, auch nicht alle be
rechtigten deutschen Forderungen auf einmal 
durchsetzen. Man muß das Wichtigst« auswählen, und das ist 
unzweifelhaft die Herabsetzung der Reparationszahlungen.

L Jede Drohung mit Krieg ist lächerlich Selbst wer 
mit der Simsonlocke winkt, erregt im Ausland 
mehr Heiterkeit als Furcht. Die deutsche Außenpolitik 
der kommenden Jahre wird sich mit denselben Mitteln betätigen 
müssen wie bisher: Verhandlung, Verständigung und Kampf mit 
moralischen und wirtschaftlichen Waffen.

8. Die Forderung auf Herabsetzung der Zahlungen läßt sich 
begründen mit der Steigerung des Goldwertes und 
mit der Ueberlastung Deutschlands mit Zahlungen.

4. Es ist politisch völlig falsch, wenn ein deutscher Druck auf 
di« Vereinigten Staaten ausgeübt wird zur Herabsetzung der 
Schulden. Wir haben unsre Forderungen an di« 
frühern Kriegsgegner in Europa zu richten.

Eine der traurigsten Begleiterscheinungen des Weltkrieges 
war für den Frontsoldaten das Los der Gefangenschaft. 
Abgesehen von den Kameraden, die als Avbeitskolonnen in der 
Etappe nicht vor Gefahren sicher waren, hatt« die große Mehrzahl 
wohl di« Gewißheit, körperlich heil den Krieg zu überleben, dafür 
aber unter einer seelischen Depression zu leiden, di« 
sich in Trübsinn, Simulation und Schwermut bemerkbar machte. 
Teils wurden dies« durch schikanöses und brutales Benehmen 
der militärischen Sieger hervorgerufen, und anderseits durch 
unpassende national« Eigensinnigkeit der Gefangenen, die bei 
manchem nicht zuließ, sich in die gegebenen Verhältnisse einzu- 
leben. Gespräche über Heimat und Familie bildeten die Hälfte 
de» gesamten Unterhaltungsstoffes der Gefangenen, und diese 
wurden mit einem solchen Enthusiasmus und mit solcher Wärm« 
geführt, di« das Heimweh deutlich erkennen ließen. Schlechte 
Behandlung und der Drang nach Haus« führte dann auch bei 
beherzten Naturen zu dem Entschluß, der Gefangenschaft durch 
die Flucht ein Ende zu machen. Viele au» diesen Gründen 
unternommene Versuche wurden gemacht, aber wenige gelangen. 
Welche Waghalsigkeit bei diesen Versuchen aufgeboten wurve, 
läßt folgender Fall erkennen.

Ein von Fort Murhe entlaufener Deutscher hatte, nach der 
Schweizer Grenze zustrebend, selbst für die französische Alpen
bevölkerung eine ungewöhnliche Courage bewiesen, so daß nach 
seiner Wiedereinlieferung der Kommandant die Wachtmannschaft 
antreten, vor dem Ausreißer salutieren und die Trommel rühren 
ließ. Nachdem er ihm Anerkennung und soldatisches Lob aus
gesprochen hatte, gab er ihm dann pflichtgemäß den aus Ent
laufen stehenden „Prison". Welche Entschlossenheit, Ausdauer 
und glücklichen Zufälle zum Gelingen der selbst unternommenen 
Heimkehr, selbst auf den kleinsten Strecken, nötig waren, zeigt 
mein letztes Kriegserlebnis, meine Flucht zur Heimat.

Im letzten Lager!
Als wir im März 1919, eine Kolonne von siebzig Mann 

stark, von den Savoyer Alpen Abschied nehmen mutzten, träumten 
viele von einer baldigen Heimkehr. Frohen Mutes und voller 
Humor zogen wir unter der längst gewohnten militärischen Be
deckung an einem sonnigen Frühlingstage durch enge Schluchten 
und Täler an der Tu renne entlang, nach Albertville, der 
letzten größeren Station nahe der französisch-schweizerischen 
Grenze. Mit dem Wunsche, die gewaltigen Felspartien, deren 
Spitzen man nur bei klarem Wetter erkennen konnte, nochmals 
als freier Mann wieder zu sehen, trug un» die Bahn in die 
burgundische Ebene nach Lyon. Hier im Lager „W eiße Wiese" 
wurden all« Freundschaften, die unter uns >n einjährigen Tunnel
arbeiten geschlossen worden waren, zerstört. Systematisch ritz man 
in diesem Lager alle auf längere Zeit abkommandiert gewesenen 
Kolonnen auseinander, um neue Formationen zu bilden. Den 
Gedanken, die Heimat bald wiederzusehen, ließen wir fahren, 
ging doch allgemein das Gerücht, daß die Gefangenen erst das 
;erstörte Gebiet wieder aufbauen mühten, bevor sie entlassen 
würden. Tatsächlich wurde eine Kolonne zusaminengestellt, zu der 
auch ich gehörte, die den Bestimmungsort Verdun bekam. Wenn 
auch di« Reise nicht nach Haus« ging, so löste das Bewußtsein, 

nach einer bekannten Gegend zu kommen, bei vielen von uns ei» 
freudige» Gefühl aus. Nicht allein die Gewißheit, in bekannt« 
Dörfer und Gräben zu kommen, sondern auch der Gedanke, der 
Heimat bedeutend näher zu sein, gab populären Gesprächsstoff. 
Der eine träumte von englischem Bisguit und amerikanischem 
Ciorned bsef, den er in zerschossenen Gräben und Unterständen 
zu finden hoffte, und der andre rechnet« die Kilometer nach, die 
ihn zu Fuß in sicheres Gebiet bringen würden. Zu letzteren 
gehörte auch ich.

Auf dem Verduner Bahnhof nochmals mit drei andern 
Kolonnen durcheinander gewürfelt und zu der Kompanie 458 
gestempelt, landeten wir am Karfreitagabend in Clery l« 
Petit, einem Dörfchen an der Maas. Dort wo unsre Unter
kunft sein sollte, war ein Durcheinander von schiefstehenden und 
zusammengeschossenen Baracken eine» ehemalig deutschen Russen
lagers. Die einst vorhandenen sanitären Anlagen waren wohl 
von unsern weichenden Kameraden selbst zerstört worden; davon 
zeugt« der zugeschüttete Brunnen. Die Witterung gestattet« 
uns in der ersten Nacht ohn« allzuviele Unbequemlichkeiten ein 
Kampieren unter freiem Himmel unter Bewachung der, uns w» 
ein Wall umgebenden Postenkette. Am andern Morgen wunde 
sofort ein Lagerzaun errichtet, den Wachmannschaften zur 
Erleichterung, uns zur Gewohnheit. Der Karsamstagabend sah 
ein neue» und sauber aufgebaute» Lager, dessen Bewohner zum 
größten Teile damit gerechnet hatten, Ostern bei ihren Ange
hörigen zu Hause feiern zu können.

Nach Ostern begann unsre Arbeit. Al» Tätigkeitsfeld bekam 
die Kompanie drei Ortschaften zugewiesen: Elery le Petit, Clery 
l« grand und Doulcon, deren Fluren nach KrwgSgerät und Muni
tion abgesucht werden mußte. Hierbei wurden im Gebüsch auch 
noch einige Leichen gefunden. Gräben und Granattrichter wurden, 
ehe wir sie zuschütteten, eifrig nach Lebensmitteln untersucht, 
und mancher Kamerad war abend» glücklicher Besitzer mehrerer 
Büchsen amerikanischer Konserven.

Als eines Tages in der Kompanie Maurer gesucht wurden 
und nur ein Kamerad hervortrat, meldet« ich mich ebenfalls. 
Wenn ich auch Fabrikarbeiter war. so verließ ich mich in diesem 
Augenblick auf meine Kenntnisse, di« ich mir bezüglich wese» 
Handwerks in den Jugendjahren als Gehilfe der Baukunst 
erworben hatte Zudem hatte man bei den Preußen gelernt, alle» 
zu sein, wozu der Feldwebel kommandierte. Meine Dreistigkeit 
sollte sich lohnen, nicht allein, daß mein täglicher Lohn 50 Cen
times betrug, hatte ich auch im Handwerk vollen Erfolg. Waren 
die übrigen Kameraden dauernd unter Bewachung, so übernahmen 
für mich der jeweilige Hausbesitzer, bei dem ich arbeitete, und 
ganz besonders die mir al» Handlanger beigegebenen zwei Zivi
listen die Verantwortung, daß ich abends zur Stelle war. Mit 
den zwei Handlangern, wovon der älteste ein ehemaliger Wein
stubenbesitzer war, hatte ich mich schnell angefreundet. Meine 
Tätigkeit begann in Doulcon, und zwar aus einer total zu
sammengeschossenen „Ferme", die vormals als deutsches Pferde
lazarett gedient hatte. Mein« Aufgabe war, der zurückgekehrten 
Besitzerin mrt Tochter eine häusliche Unterkunft zu errichten. 
Ein von den Deutschen angefangenes Fachwerlgebäude wurde 
in kurzer Zeit zu einer Dreizimmerwohnung mit vorgebauier 
Veranda zur Zufriedenheit aller Beteiligten fertiggestellt. Meine 
Andeutung, kein Maurer zu sein, wurde nach Vollendung dieser 
Arbeit von den Frauen mit einem Kopfschüttcln abgetan. Meine 
Mittagspausen während dieser Zeit verbrachte ich in Gesellschaft, 
der beiden Frauen, und ich ging keinen Abend, ohne reichlich mit 
Lebensmitteln versehe» zu bei», «u» Laaer zurück. Sine» Laa«» 



Seite 38 31. Januar 1931_______________________________

hatt« ich Gelegenheit, dies« beiden weiblichen Wesen vor zwei 
herumlungernden schwarzen Soldaten zu schützen. Die persön
liche Mite der Besitzerin mich bis zur Heimkehr auf der Ferme 
zu belassen, mutzte vom Kapitän abgelehnt werden, da überall 
nur das Notwendigste repariert werden durfte.

So begann denn meine neue Tätigkeit in Tlery l« grand, 
meinem letzten Beschäftigungsart der zweijährigen Gefangenschaft. 
Nachdem ich die ersten Tage mit meinen Handlangern, die in 
diesem Dorfe zu Hause waren, auf dem Friedhof die umgefallenen 
und beschädigten Denkmäler, sowie Grabsteine wieder so gut wie 
möglich aufgestellt und zusammengeftickt hatte, ging es wieder 
von Wohnung zu Wohnung. Zusammengeschossene Kamine, Vieh
ställe, Hauseingänge, Häusergiebel wurden überall kunstgerecht 
ausgebsssert. Aus dem „boche", welches Wort in Südsrankreich 
dauernd zu hören war, wurde hier allmählich ein „monsieur 
charles". Ueberhaupt mutz in diesem Dorf während des Krieges 
ein wunderbares Zusammenleben zwischen Besatzung und Zivil 
geherrscht haben, waren doch von den bereits zurückgekehrten 
118 Dorfbewohnern elf kleine Deutsche. Während in einer 
Familie bis zum Kriegsausbruch überhaupt kein Kind vorhanden 
war, fand der Ehemann bei seiner Rückkehr zwei blonde Burschen 
vor. Wie mir versichert wurde, hat sich der in seiner Abwesenheit 
zum Vater gewordene Gatte den Zuwachs genau angesehen, und 
nachdem er dann nochmals 14 Tage verschwunden war, ist er 
in alter Liebe zu seiner Gattin zurückgekehrt und hat sich den 
Verhältnissen angepatzt.

So war es bei dieser Beschäftigung Ende Juni geworden. 
Die Unterhaltung in unserm Lager drehte sich lediglich um den 
Austausch. Oesters sah man bei den Kameraven nasse Augen, 
stellte sich doch immer die Gewißheit ein, dah wir als Gefangene 
dem ,Aiger" Elemenceau di« beste Handhabe waren, um

Da« Reichrtaaarr

seine Bedingungen von Deutschland zu erpressen Alle Zeitungen 
sprachen seinen Willen au«, di« Gefangenen nichl eher zu entlassen, 
bis Deutschland den Friedensvertrag unterschrieben habe. Bei 
diesen Unterhaltungen wurde auch nicht zu knapp auf die deutsche 
Negierung geschimpft, di« in den Verhandlungen nicht genügend 
Rücksicht auf die Gefangenen nehme. Sicher werden auch 
heute viele von diesen Kameraden mit der politischen Ent
wicklung Deutschland« nicht einverstanden sein. Die Spaltung 
der Kameraden innerhalb unsrer Baracke in zwei verschiedene 
politische Lager blieb nicht au«. MS einziger politisch unv 
gewerkschaftlich Organisierter gefiel mir di« geistig« Umgebung 
nicht. Gruppenkochgeschirr« und Gvuppenrationen zwangen mich 
zur Notfreundschaft, di« Unterhaltung aber war mir zuwider. 
Da, eines Abends klärten sich di« Geister. Der politischen Aus
einandersetzung mit einem Gutsverwalter folgt« ein heftiger 
Schlagwechsel, bei dem mein« Meinung siegt« Dieser 
Zwischenfall verschafft« mir einige Freund« und Gleichgesinnt« 
aus andern Baracken, di« die frei« Zeit zusammen verbrachten, 
und aus deren Kreis der Gedanke reifte, den Austausch selbst 
in die Hand zu nehmen. (Fortsetzung folgt.)

Bcherralchnttt« v,n Geir» Hempel.

Dev «sie Iae DschughaschtvM-Gtariu
Fast alle Götzen des russischen Bolschewismus sind zer

trümmert. Alle hervorragendsten Vertreter der „alten Garde" sind 
Opfer des von ihnen selbst geschaffenen Systems geworden. Leo 
Trotzki sitzt im Konstantinopler Exil. Sinowjew, Kame
new und Radek haben die Verbannung nur mit dem Preis 
untertänigster Reue verlassen dürfen und ernähren sich mit ärm
lichsten Brocken vom Tisch« des neuen Diktator?; auch der mehr
fach verprügelte Bucharin gesellt sich nun zu ihnen. Ra
kowski sitzt weiter in Verbannung; die Regierungschefs Rhkow 
und Ssyrzow eilen ihm nunmehr nach; Tschitscherin ist 
einfach vom Horizont verschwunden; Joffe durch Selbstmord 
ausgeschieden. Hunderte und tausende andre teilen da« Schicksal 
des einen oder des andern. Blotz «in Mann au» jener „alten 
Garde" behauptet und beherrscht da» ganze Schlachtfeld. Ein 
Mann, der noch vor einigen Jahren einer breitern Öffentlichkeit 
völlig unbekannt war und besten Persönlichkeit bi» heute noch in 
Geheimnissen umhüllt erscheint.

Der wirkliche Name de» unter dem Decknamen Stalin 
bekannten Diktators ist Jos«ph Dschughaschwili. Der 
Nationalität nach ist er Georgier. Allerdings soll sein Vater 
von Osten (Osteten) Herkommen, die einen kleinen iranischen 
Volksstamm darstellen. Er war ein armer Schuster im ostgeorgi
schen Städtchen Gori, wo der künftige Diktator 1879 geboren 
wurde und wo er seine Kindheit verbracht hat. Er besuchte zu
nächst (1890—94) di« geistliche — griechisch-katholische — Volks
schule zu Gori. In dieser Zeit hat er seinen der Trunksucht ver
fallenen Vater verloren, wonach er auf Staatskosten in da» 
geistliche Seminar zu Tiflis ausgenommen wurde. Stalin sollte 
Pfarrer, Seelsorger werden! Die damaligen Schulen Geor
gien» und ganz besonders da« griechisch-katholisch« Seminar, waren 
Stätten der zaristischen RussifizierungSpolitik und zeichneten sich 
durch ein aussergewöhnlich strenge» Regime au». Die» hat die 
Schüler zum Widerstand gereizt, und Joseph Dschughaschwili war 
einer der energischsten Kämpfer gegen die Seminarbehörden.

In jener Zeit war nicht nur unter den Arbeitern,.sondern 
auch unter den Schülern Georgien» eine lebhafte sozialistische 
Propaganda im Gange. Von ihr wurde auch der Rebellengeist 
Dschughaschwili» mitgeristen. Er war einer der eifrigsten Mit- 
arbeit«! der illegalen sozialistischen Seminaristengruppe, in der er 
schon energisch und rücksichtslos um die Hegemonie kämpfte. 
Besonder» trat er dabei durch seinen groben vulgär-demagogischen 
SarkaSmu» hervor. Nach ziemlich kurzem Studium von Broschüren 
Von Marx, KautSki, Tschernischewski usw., und nach mehreren 
schweren Zusammenstössen mit den Deminarbehörden fasst« 
Dschughaschwili den Entschluß, sich der Arbeiterbewegung zu 
widmen und verliess da» Seminar 1899, ohne e» absolviert zu 
haben. Innerhalb der Sozialdemokratischen Partei eröffnete 
Dschughaschwili gleich den heftigen Kampf gegen ihre hervor- 
ragendsten Führer, vor allem, selbst ein Intellektueller, gegen die 
„Intellektuellen" (so gegen den bekannten Jordania, den 
spätern Präsidenten Georgien», u. a.), und zwar mti skrupellosester 
Demagogie, oft auch mit der Organisierung von Schlägereien. 
Deshalb wurde er 1900 aus der Tifliser sozialdemokratischen 
Organisation ausgeschlossen. Er ging nach Datum (georgisch« 
Hafenstadt am Schwarzen Meer). 1902 leitete er hier den be
kannten Streik, der zu schweren politischen Zusammenstössen und 
zu Blutvergießen führte. Er wurde verhaftet und nach Sibirien 
verschickt. Bald kehrte er jedoch heimlich zurück und heiratete seine 
erst« Frau, eine Schneiderin, die 1907 verstorben ist. Erheblich 
später, al» Stalin allmählich „großer Mann" in Rußland ward, 
heiratet« er eine zweite Frau. In den letzten Jahren hat er, schon 
Diktator, diese verkästen und lebt nunmehr mit der dritten. 
Seiner ersten Ehe entstammt sein einziger Sohn, der heut« „stu
diert". Doch hat Dschughaschwili sich nie viel um sein Familien
leben gekümmert. Gegen Frau, Kind oder Mutter war er gleich 
grob und nachlässig. Seine Leidenschaften gehörten immer seiner 
politischen Tätigkeit. Allerdings wohnt seine alte Mutter, die noch 
lebt, heute prachtvoll im Tifliser ehemaligen Palai» de» Zaren, 
starthalters und wird in Tiflis scherzhaft als „verwitwet« 
Kaiserin" bezeichnet.

Al» 1908 innerhalb der Sozialdemokratie Russlands und 
Georgiens die bolschewistische (kommunstische) und die menschewisti- 
sche (demokratisch-sozialistische) Richtung aufkamen, gesellte sich 
Dschughaschwili gleich zu den Bolschewisten. Doch hat er damit 
kein Glück bei den georgischen Arbeitern gehabt. Diese folgten den 
Menschewisten, zu deren Hochburg Georgien bereits während der 
Revolution 1905 geworden ist. Die Stärfung de» bolschewistischen 
Flügels der Partei suchte Dschughaschwili durch seine extrem- 
„aktivistische" Politik, vor allem jedoch durch Organisierung von 
sog. „Er"en (Abkürzung für Expropriation), die meistens 
im einfachen Raub an Privatperfonen oder öffentlichen Stellen 
bestand. Am berühmtesten war der Ueberfall auf den 
Transport des,Schatzamtes in Tiflis 1907, der 
einige Menschenleben kostete. Darauf hat das georgische sozial
demokratische Parteigericht, wie früher schon den Inspirator 
dieses Ueberfalls, Dschughaschwili, so nun auch einige seiner 
Freunde, aus der Partei ausgeschlossen. Doch führten 
sich die Bolschewisten schon zu jener Zeit ziemlich selbständig und 
kümmerten sich um den genannten Parteibeschluß nicht Mel. Aller
dings mutzte Dschughaschwili Georgien verlassen und zunächst 
nach Baku übersiedeln.

Zu jener Zeit war Dschughaschwili in Georgien unter dem 
Decknamen „K o b a" bekannt (der Name eines gegen die russisch
zaristische Herrschaft kämpfenden Helden aus der georgischen 
Literatur). Bald wurde sein russischer Deckname „Stalin" (etwa

„der Mann aus Stahl") bekannter. Er betätigte sich meistens 
organisatorisch und propagandistisch, weniger journalistisch. In seiner 
organisatorischen Tätigkeit war aber die Hauptsache immer nur 
der Kampf gegen seine persönlichen politischen 
Nebenbuhler. So geriet er in Baku in scharfen Konflikt mit 
dem bedeutendsten kaukasischen „Nationalbolschewisten", dem 
Armenier Stephan Schaumian (dieser wurde bekanntlich 
nebst 25 andern „Kommistaren von Baku" 1918 in TranSkaspien 
von englischer Besatzung erschossen). Doch wurden 1909 zunächst 
Schaumian und dann auch Dschughaschwili verhaftet und wieder 
nach Sibirien verschickt. Etwa nach einem Jahr flüchtete 
Dschughaschwili au» der Verbannung und arbeitete seitdem illegal 
in Zentralruhland (vor allem in Petersburg und Moskau). 1918 
wurde er zum drittenmal verhaftet und wieder nach Sibirien 
deportiert. Die demokratische Februar-Revolution 1917 hat ihn 
befreit. Er jedoch hat der jungen russischen Demo
kratie damit gedankt, dah er sein« ganz« unerschöpfliche Energie 
ihrer heimtückischen Untergrabung und der Vorbereitung der 
bolschewistischen Umwälzung mit Lenin und Trotzki zusammen 
widmete. Nach dem Gelingen der letzteren stieg sein Stern — aller
dings nur allmählich — auf. Besonder» jedoch, seit er di« ge- 
waltsame Eroberung (1921) und bestialisch« 
Unterdrückung der neuaebtldeten kaukasischen 
Republiken — darunter seine» eignen Heimat
lande» Georgien», in dem seine ehemaligen Parteifreunde, 
die Menschewisten regierten —, verfocht und selbst gegen den 
Willen de» zögernden Lenin» durchgesetzt hat So hat 
er seinen ,,Jnternationali»mu»" bewiesen, wofür ihn sowohl wie 
auch seinen nächsten Helfershelfer Ordschanikidze (ebenfalls 
Georgier!) Lenin als — „schlimmste russische Chau
vinisten" und „imperialistische Polizeimänner" 
gebrandmarkt hat. Nach dem Tode Lenins hat Stalin e» meister
haft verstanden, alle Anwärter auf die Macht systematisch, ziel- 
bewusst, heimtückisch und mit ungeheurer Ausdauer ständig gegen, 
einander aufzuspielen und «inen nach dem andern abzuschlachten. 
Er hat es verstanden, allmählich alle Fäden der herrschenden 
Partei fest in eigner Hand zu vereinigen. Als Generalsekretär der 
Partei und Vorsitzender ihre» Politbüro», der alle sichtbaren 
Grüssen in seiner Umgebung schon zerschlagen hat, ist er nunmehr 
unumschränkter Beherrscher de» Riesenreiches, 
der richtige „P a r t«i p a p st" de» russischen wie internationalen 
Kommunismus.

Freilich kein Theoretiker, kein bedeutender Politiker, auch 
kein hervorragender Journalist oder Redner, Wohl aber ein beinahe 
phänomenaler Organisator ve» Verschwörertypus, unerschrocken, 
brutal wie mißtrauisch. Nach politischer Moral — und er lebt fast 
ausschließlich in der Politik! — ist er ein echter Barbar, besessen 
von geradezu wahnwitziger Herrschsucht; im Privatleben 
unauffällig. Ein geschickter Demagoge, der bis heute noch nur im 
„schwarten Hemd" de» Arbeiter» austritt. Er hat keine festen 
Prinzipien, auch kein klare» politisches Programm (bald ist er 
„Rechter", bald „Linker"!), nur einen festen, zähen Herrschafts
willen. Allein au« Furcht vor diesem allgewaltigen Willen gehorcht 
ihm di« Partei. Di« Partei aber, da» ist der Staatsapparat. Seine 
triumphalischen „einstimmigen" Sieg« auf allen Kongressen der 
Partei wie der Sowjet» — auch nach dem schrecklichen Fiasko seiner 
W i r t s ch a f t» p o l i t i k, gerade nach erneuter ungeheuerlicher 
Entfaltung des allseitigen (politischen, wirtschaftlichen, religiösen, 
nationalen usw.) Terror»! — find nur di« grell« Illustration voll- 
kommener innerer Aushöhlung de» ganzen Regimes. In einer 
einzigen Person ist verkörpert di« unsägliche Tragödie von 
150 Millionen Menschen. ___________ N. I.

Grössten
Ei« Beispiel „nationaler und sozialer Befreiung versklavter 

Völker" durch die Kommunisten.
Der zaristisch« Imperialismus hatte sich in der ersten Hälfte 

des vorigen Jahrhunderts den Kaukasus, die Landbrücke nach 
Kleinasien, in blutigen Kämpfen unterworfen. Durch die rus
sisch« Revolution de» Jahre» 1917 jedoch batten auch diese ver
sklavten Völker ihre national« Freiheit wiedererlangt und sich zu 
selbständigen Staaten konstituiert. Zwischen dem größten dieser 
Staaten, der Republik Georgien, und der russischen Sowjet, 
republik kam am 7 Mai 1920 ein Vertrag zustande, der di« 
völlige Unabhängigkeit und Unantastbarkeit Georgien» durch Nutz
land verbürgte. Es heisst in den Art. 1 u. 2 diese» Vertrag» u. a.: 
,Ftußland erkennt rückhaltlos die Unabhängig
keit und Souveränität de» georgischen Staate» 
an. . . Russland verpflichtet sich, sich jeder Einmischung in die 
innern Angelegenheiten Georgien» zu enthalten." Auf diesen 
Vertrag baute die georgische Regierung so sehr, daß sie im Novem- 
her 1920 auf die Einziehung der zum Waffendienst aufgerufenen 
Wehrpflichtigen verzichtete, im Dezember einige Jahrgänge der 
Armee demobilisierte, die al» einziger Zugang von Aser
beidschan her strategisch wichtige Eisenbahnbrücke bei Poily ent- 

.minierte und ihre Truppen vom Engpass Darial, der einzigen 
Heerstraße über den wilden Kaukasus, zurückzog. Wa» in aller 
Welt sollte auch Räte-Nutzland bewegen, einen Staat anzu- 
greifen, der gleich der Sowjetrepublik von einem sozialistischen 
Proletariat beherrscht war? 80 Prozent aller Stimmen waren 
bei den letzten Wahlen in Georgien für die Sozialdemokratische 
Partei (Menschewiki) abgegeben worden, 10 Prozent für die 
rechten und linken Sozialisten-Föderalisten, 5 Prozent für die 
Sozialrevolutionäre, — eine rein sozialistische Regierung ver
waltete da» Land, hatte die Sozialisierung der dafür reifen 
großen Industrien (Mangan- und Kohlenbergbau, Petroleum-

iischt mit Fug und Recht 

und Knechtung^ nicht ohne Hoffnung auf 

Hei», Grell.
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Raffinerie) in Angriff genommen und war, gestützi aus eine Ge
werkschaftsbewegung, die gut 70 Prozent der Industriearbeiter
schaft umfaßte, dabei, das System der wirtschaftlichen Demokratie 
weiter auszubauen.

Da setzte am 11. Februar 1921 völlig unerwartet, ohne 
Kriegserklärung, die Offensive der 11. und 13. Sowjet
armee unter Budjonnys Kommando gegen die fozüiii,rieche 
Republik Georgien ein. 100 000 Mann stießen von Aserbeidschan 
her auf Tiflis vor. Am 22. Februar begann auch die 8. und
9. Rote Armee zum entscheidenden Schlag gegen die georgische 
soziale Demokratie auszuholen. Gleichzeitig aber fielen die 
Truppen des Diktator» der neuen Türkei, Mustafa Kemal- 
Pascha», al» Verbündete (!) der Bolschewiken in Süd
georgien ein und bemächtigten sich des wichtigen Hafens Batum. 
Am 18. März, am selben Tage, an dem die Kommissarsdiktatur 
im Kreml die Pariser Kommune feierte und ihr Oberbefehls
haber Trotzki nach seinen eignen Worten die Kronstädter 
Matrosen, die sich für die demokratische Ausgestaltung der 
Räterepublik erhoben hatten, „wie Fasanen niederschietzen" liess, 
war der georgische Feldzug nach einer Reihe blutiger Gefechte, 
denen annähernd 80 000 Mann zum Opfer fielen, beendet. Die 
türkischen Truppen räumten wohl wieder Batum, erhielten aber 
zum Dank für die den Bolschewiken geleistete Waffenhilfe bei der 
Unterwerfung eines freien Volkes die Kreise Artwin und Ardahan 
mit etwa 150 000 georgischen Einwohnern.

Aber damit war daS Attentat des Bolschewismus auf die 
elementarsten Grundsätze de» Sozialismus und der Demokratie 
noch nicht beendet. Sofort nach der Kapitulation der Reste der 
georgischen Armee erliess das Revolutionskomitee der Kommu- 
nistficyen Partei Georgien» — einer Partei, di« vor der Besetzung 
de» Lande» durch die verbündeten russisch-türkischen Truppen im 
Reiche noch nicht einmal so viel Anhang besass, dass ihr ein Man- 
dat zur Nationalversammlung ermöglicht wurde — eine Pro- 
klamation, wonach dem arbeitenden Volke Georgiens in naher 
Zukunft da» Recht der freien Wahl gegeben werden und den 
sozialistischen Parteien de« Lande», insofern sie die Sowjet- 
regierung nicht mit Gewalt stürzen wollten, Betätigungsfreiheit 
garantiert werden sollte. Aus diese Versprechungen bauend, ver- 
kündete die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Georgiens durch 
Aufruf in Nr. 10 der Zeitung „Skhali Skhiwi" vom 24. April 
1921, dass sie die durch die sowjetrussische Annektion geschaffenen 
Tatsachen anerkenne, Verschwörermethoden verwerfe, vor be- 
wafsneten Ausständen warne und nur legal durch den Stimm
zettel kämpfen wolle. Ausdrücklich wurde erklärt: „Wir ver
werfen kategorisch die Beziehungen zu unsozialistischen Be
wegungen." Das Ergebnis diese» Aufrufs war die Auflösung 
der Sozialdemokratischen Partei durch die ausländischen Usurpa- 
toren, die Unterdrückung aller nichtbolschewistischen Zeitungen, 
di« Verhaftung aller Führer, Vertrauensleute und Funktionär« 
der Partei, deren die Tscheka habhaft werden konnte und die Er
schießung der fünf bekanntesten Führer der georgischen Sozial
demokratie: Lequinadze, Pawlenischwilt, Gaglo
jew, Gigineischwilt, Tschanischwili und Mar
ko s a s ch w i l i.

Seit dieser Zeit schmachtet das georgische Volk unter der 
Knut« der russischen GPU. In dem Lande von nur 8 Millionen 
Einwohnern liegen 60 000 Mann russische, 10 000 Mann georgt- 
sche, 4000 Mann GPU. - T r u p p e n- dir sozialdemokratische 
Regierung kam mit insgesamt 18 000 Mann au». 18 hervor- 
ragend besoldete Volkskommissare versehen die Regierung»- 
geschäfte; da» sozialdemokratische Ministerium bestand au» sech» 
Mitgliedern. Da» bolschewistische Regime benötigt etwa 68 000 
Beamte; dem sozialdemokratischen Freistaat genügten 25 000. Die 
übriggebliebenen Führer de» menschewistischen Proletariat» 
wurden bei Streiken der Eisenbahn- und Petroleumarbeiter in 
Tifli» und Batum „als Repressalie" hingerichtet. Die besten 
Vorkämpfer der nationalen und sozialen Befreiung Georgien», 
tausendfach erprobt im Kampfe gegen den Zarismus, verkommen 
in den Kerkern der Festung M e t e ch i.

Und warum da» alles? Was veranlaßte da» bolschewistische 
Rußland, diesen ungeheuerlichen Verrat an allen Grundsätzen 
de» SozialiSmu» zu begehen? Ra de k, der gleiche So be ls oh n, 
der damals auch mit dem heutigen Faschisten Grafen Revent- 
low über „ein Stück gemeinsamen Wege»" zu verhandeln be- 
gann, hat e» auf der Berliner Konferenz der Exekutiven der 
8. Arbeiter-Jnternationale 1922 offen gesagt: „Der georgisch« 
Hafen Batum am Schwarzen Meer ist die entscheidende Um- 
schlagstation für den Export de» aserbeidschanischen Naphtha» nach 
dem Westen, und Sowjetrutzland konnte e» nicht dulden, daß de, 
entfcheidende Umschlaghafen für fein wichtigste» Produkt M un
zuverlässigen Händen ist." Damit bat er klar und deu sich ein- 
gestanden, dah die Politik de» russischen angeblich sozialistische«, 
Staate» diktiert war durch Erdöl-JmperialiSmu», daß die soziali
stische Republik Georgien im Bunde mit den türkischen Natio
nalisten gemeuchelt wurde nicht au» kommunistischen, sonder» 
au» wirtschaftsimperialistischen, machtpolitischen, strategischen Ge
sichtspunkten! —

In seiner Jnauguraladreffe, mit der Karl Marx det 
1. Internationale sein Programm gab, schreibt er: „Wenn di« 
Befreiung der Arbeiterklasse der verschiedenen Rationen iht 
brüderliche« Zusammenwirken erheischt, wie soll diese« gross« 
Ziel erreicht werden mit einer auswärtigen Politik, dl« frevel
hafte Zwecke verfolgt, nationale Vorurteile ausspielt und 
Raubkriegen de« Volke» Gut und Blut vergeudet?' Di« Mo»- 
lauer und ihre deutschen Trabanten, die sich für di« einzig 
wahren Vollstrecker de» Marschen Testamente» au»geben, haben 
diesen Grundsatz sozialistischer Außenpolitik, wie so manch« 
andern Grundsätze, schwer erschüttert. Aber wa» da« weite Ge
wissen der „Kommunisten" mit Sozialismus noch zu vereinbaren 
vermag, das dürfen wir nicht gelten lassen! Heute lässt sich 
Teddy Thälmann von seinem Hein, Neumann, von dem 
keiner weiß, ob er noch Kommunist oder schon wieder Faschist ist, 
ein Programm „zur nationalen und sozialen Befreiung de» deut
schen Volkes" durch den russischen Bolschewismus schreiben. In 
Georgien aber lebt ein Proletariat, erprobt durch jahrzehntelang« 
ruhmvolle Kämpfe gegen den Zarismus, einstmals di« Avaich 
garde der russischen Demokratie, da» an un« mit dem Anspruch 
herantritt, nicht vergessen zu werden. Ein« russische Armee hält 
e« nieder, in den Festungen de, Lande» schmachten seit 9 Jahre« 
seine Führer. Sich selbst überlassen, ist e» ohnmächtig und -Muss 
zugrunde gehen. E» fleht, nein: «» hei,, - „
von der europäischen Demokratie, daß e« in seiner^entsetzenS^ 
vollen Erniedrigung und Knechtung nicht ohn " " 
eine menschenwürdige Zukunft gelassen werde!

Moskauer; Schwindel
In Denken (Sachsen) sollte wieder einmal und zwar ge

legentlich einer von der .parteilosen" Internationalen 
Arbeiterhilfe veranstaltet« Versammlung für «inen „Kampf, 
kongreß" der KPD. geworben werden. Ohne dah man ihn ge
fragt hätt«, wurde dabei der Arbeiter, Kamerad Oueisser, 
als „Delegierter" vorgeschlagen und der Nam« dieses Reich»- 
bannermanne» in di« Spalten der KPD.-Preffe htneingeschwindelt, 
Kamerad Oueisser erklärt hierzu:

In Nr. 18 der „Arbeiterstimme" wird in einem Artikel 
unter der lleberschrist „Alles für die Glasarbeiter" behauptet, 
daß ein Reichsbannermann als Delegierter zum Kampfkongress 
gewählt worden sei und dieser unter Vorbehalt angenommen habe. 
Ich erkläre hiermit, daß das den Tatsachen nicht entspricht. Ich 
habe die Wahl grundsätzlich abgelehnt, da ich al» Mitglied d«S 
Reichsbanners jede Mitarbeit und Betätigurig bei Veranstaltungen 
von Organisationen, die unter dem Diktat der KPD. stehen, 
ablehn«. Herbert O»«<ß«L
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Lmpfe, im Falle revolutionäre

Die Armee des „Dritten Reiches" 
wie ist di« SA. aussebaut?

In einem Befehl an die Gaustürme erklärt der General
inspekteur der SA., Oberstleutnant v. Ulrich: „Bekanntlich kennt 
der kommende nationalsozialistische Staat keine allgemeine Wehr
pflicht im alten Sinne der wilhelminischen Zeit (die SA. würde 
es sich auch verbitten, wenn dadurch jeder Lump gezwungen werden 
könnte, unser Ehrenkleid anzuziehen). Die Auslese der Wehr
fähigen erfolgt durch das Wehr recht." Soweit es sich bei den 
SA.-Leuten nicht um Mitläufer und Konjunkturschulzen handelt, 
sind sie sich sicher völlig darüber im klaren, daß ihr Ziel darin 
besteht, eines Tages den Marsch auf Berlin zur Eroberung 
der politischen Macht anzutreten. Hitler selber hat einmal die 
Stunde für diesen großen Befreiungsmarsch auf den Zeitpunkt 
festgesetzt, an dem die SA. eine Million geschulter Mitglieder 
umfassen werde. Bis dahin scheint allerdings noch ein langer Weg 
zu sein, denn trotz eifrigster Werbung und Propagandaarbeit um
faßt die Organisation samt der SA.-Reserve heute kaum mehr 
als 40 000 Mann, und diese Ziffer dürfte bald wieder erheb
lich abnehmen, wenn mit dem Nachlassen der Arbeitslosigkeit für 
die Erwerbslosen das Interesse an diesen militärischen Spielereien 
mit der geordneten Arbeit wieder verloren geht.

In den letzten Monaten haben sich in bezug auf den revolu
tionären Charakter der Partei, angesichts des drohenden Verbotes 
und der bevorstehenden Reichsgerichtsprozesse auf Hitlers besondere 
Anweisung hin etwas vorsichtigere Tonarten hörbar 
gemacht. Aber noch vor Jahresfrist sprach man selbst in öffent- 
liehen Versammlungen ziemlich ohne Scheu über di« bevorstehend« 
Revolution und über die Aufgaben, die die SA. dann zu erfüllen 
haben. So erklärte der bekannte Gauleiter TelschowamW. Ok- 
tober 1929 in NeuhauS: „Unsre braunen Jungen werden eventuell 
in diesem Kampf ihr Leben einsetzen. Wir werden den Kampf 
mit allen Mitteln führen. Im Kampf« gibt es Leichen, 
wenn es gegen den jüdischen Janhagel geht, schreiten wir auch über 
Gräber."

Sein Adjutant ist Oberleutnant Walter Jahn, 
inspektion unter dem Osaf-Stellvertreter Nor 
a — — ' —
der kürzlich durch Viktor Lutze ersetzt wurde, mit dem Adjutanten 
Gerret Korsemann in Braunschweig.

Der Osaf-Stellvertreter West hat seinen Ditz in Düssel
dorf. Es ist zurzeit Oberleutnant Werner v. Fichte mit dem 
Adjutanten Etterich.

Osaf-Stellvertreter Mitte ist der bekannt« Kapitänleutnant 
Manfred v. Killinger, der Führer der sächsischen Landtags
fraktion. Killinger war früher ein bekannte» Mitglied der Organi
sation „Consul" und gehörte der Brigade Ehrhardt an. Sein 
Adjutant ist der Rittmeister Georg v. Detten, der ebenfalls in 
Dresden wohnt.

Di« V. Armeeinspektion unt«r dem Osaf-Dtellvertveter Güd 
hat ihren Ditz in München. Der Führer ist Major August 
Schneidhuber, s«in Adjutant Hann» v. Obernitz

Schließlich zählen die SA.-Leut« gewissermaßen al» VI. Armee
inspektion noch Oesterreich, wo di« SA.-Grupp« unter dem Titel 
»FkeichSleitung Vaterländischer Schutzbund" existiert und unter 
der Führung de» Hauptmann» Hermann Reschny (Wien) steht.

Jede Armeeinspektion besitzt ein« eign« Zeugmeisterei. 
In München existiert noch ein« Reich»z«ugm«isteret.

Zur Kontrolle der einzelnen Armeeinspektionen ist ein be
sonderer Generalinspekteur der TA. ernannt. Diesen 
Posten versieht der bisherige Osaf-Stellvertreter West, der Oberst
leutnant Kurl v. Ulrich, der seit 1980 Mitglied de» Reichstag» 
ist und seinen Wohnsitz in Kastei hat

Der Ditz de» Osaf selbst ist München in der Brienner 
vtraße 4Ü. Dort ist das Hauptquartier **).

Führerkursr und „Lehrbriefe-.
Der v«rkehr»ton zwischen den DA.-Führern und den 

Mannschaften ist stet» streng militärisch. Er geht so weit, daß di« 
TA.-Führer di« Mannschaften duzen, während diese in strammer 
Haltung Ehrenbezeugungen vor ihren Vorgesetzten machen.

Die militärische Au»bildung der Führer erfolgt durch be
sondere Führerkurs«, di« im allgemeinen unter dem Deck
mantel von Sportkursen laufen, und für diejenigen Führer, die 
an den Kursen nicht teilnehmen können, durch besondere Lehr
brief«. Dies« Lehrbrief« offenbaren ganz besonder» deutlich 
d e rein militärischen Ziele der SA. Der Lehrbrief I vom 2. August 
1928 enthält eine Instruktion über da» Gewehr
modell 1898. Der Lehrbrief II behandelt da» Seiten
gewehr zum Modell 1898 sowie di« Munition und di« 
Scbiehlehre. Im Lehrbrief III werden Vorschriften über 
gefrchtmaßige» Schießen und Entfernungs
schätzen gemacht. Nr. V behandelt Borpostendienst, Nr. VI 
Patrouillendienst. In neuerer Zeit, als di« Gefahr eine» 
Verbot» der Partei wegen de» militärischen Charakter» auftaucht«, 
hat man auf Hitler» Anweisung diese Lehrbriefe eingestellt und 
die Führer werden nur noch mündlich unterwiesen, unter sorg- 
faltiger „Tarnung" solcher Kurse.

Was will und soll die SA.?
Die Organisation der SA. und ihr« militärischen Uebungen 

beweisen deutlich, daß eS sich um ein« ausgesprochen mili
tärische Organisation handelt, und die Mitglieder, vor allem die 
Führer der SA., bezeichnen sich im Gespräch mit Parteigenosten 
auch ganz offen als Soldaten, in bewußtem Gegensatz zu den 
Zivilisten. „Wenn wir Soldaten etwa» beschließen, haben die 
Politiker der Partei natürlich immer etwas daran auszusetzen." 
Diese häufig wiederkehrende Floskel kennzeichnet deutlich die mili
tärische Einstellung. . . .

Daß die SA. auch im kommenden nationalsozialistischen 
Staat das Rückgrat der Armee bilden wird, das ist gewissermaßen 
«in Versprechen, das man den heutigen SÄ.-Leuten macht 
ein Versprechen, das wirtschaftlich von recht erheblicher Bedeutung 
ist, erweckt eS doch in allen SA.-Leuten die Hoffnung, einstmals 
in der Armee des Dritten Reicher einen wohlbestallten militärischen 
Posten beziehen zu können.

*) Die LturmsMner sind hauptamtlich besoldet. Dir Red.
—) .LtabSchef" ist seit kurzem d«r Putschist uud bolivianische Militär. 

Mpcktnu «i » h ». Dt« Rrd.

Wenn unsre Gegenwart, in der die Forderung nach Reichs
reform in aller Mund« ist, das 60jährige Bestehen die
se» Reiche» feiert, so hat st« allen Grund, aus die Zeit dieser 
Reichsgründung zurückzublicken und sich die damalige öffentliche 
Meinung über diese Probleme ins Gedächtnis zu rufen. Wohl 
hatte Bismarck in mächtigem Schwünge realpolitischer Berech
nung die widerstrebendsten Elemente unter dem neuen Dache 
zusammengezwungen. Doch weder er selbst noch der größere Teil 
seiner Zeitgenoffen waren mit dem gefundenen Ergebnis so recht 
zufrieden. Mit den Kräften der altpreußischen Mllitärmonarchie 
schuf er da» Reich im Widerspruch zu den großen politischen Ideen 
seiner Zeit, und zwang so da» liberale und nationale Bürgertum, 
den alten Träger des EinheitSgsdankenS, in seine Gefolgschaft. 
Ohne den regierungstreuen Parlamentariern oder gar etwa der 
Öffentlichkeit Einblick in fein« Verhandlungen zu geben, spielte 
er in Versailles als kluger Taktiker dir süddeutschen Duodez
regierungen gegeneinander aus. So gelang eS ihm, frei von jedem 
Doktrinarismus und von allen „Profestorenideen" ein« Reichr
einheit zu zimmern, die seinem Preußen trotz aller Zugeständnisse 
und süddeutscher Reservatrechte praktisch die alleinige Macht 
sicherte. Fast al» ein diplomatische» Manöver zur Verschleierung 
dieser in Wahrheit vorhandenen preußischen Hegemonie 
mutet e» an, wenn er selbst diese» Reich gelegentlich als föde
ralistisch bezeichnet. Denn selbst die Sonderrecht« der süddeut
schen Regierungen schmeichelten allenfalls deren Partikularehrgeiz, 
besahen aber kaum eine praktisch« föderalistisch« Bedeutung. Erst 
di« spätern Epigonen und BiSmarckapostol glaubten — sicher nicht 
zum Nutzen diese» Reiche« — päpstlicher sein zu müssen al» der 
Papst, und priesen da» al» ein Muster höchster staatsmännischer 
Kunst, wa» der Schöpfer selbst mit recht skeptischen Worten be
urteilt hatte. Am Abend nach dem Abschluß der letzten Verhand
lungen in Versailles äußerte Bismarck in vertrautem Kreise, e» 
sei eben nicht möglich, alles von Anfang an so «inzurichten, wie 
e» vielleicht am wünschenswertesten erschein«; man müsse den 
nachfolgenden Generationen auch etwa» zu tun übrig lasten; sie 
möchten den Block handlicher auspolieren, den er vorläufig nur 
in rohen Umristen habe gestalten können.

Wenn schon der Reichsgründer selbst Bedenken zu äußern 
hatte, so ist er kein Wunder, daß dies von Freunden und Gegnern 
in reichem Umfange geschah. Selbst der alte Preußenkönig W i l - 
Helm fügte sich nur schwer in die neuen Verhältnisse und blieb 
lieber das, was er Zeit seines Lebens gewesen war, nämlich ein 
preußischer Partikularist. Anders aber sein Sohn, der tatenlustig 
unbefriedigte Kronprinz Friedrich Wilhelm. Er, der trotz 
seiner liberalen Grundeinstellung für mittelalterlichen Kaiser
prunk und romantischen Theaterzauber schwärmte, kritisiert mit 
bittern Watten diese Reichsgründung, von deren Zustande
kommen ihn der Kanzler voller Berechnung völlig ausgeschaltet 
hatte. Friedrich Wilhelm, liberaler Unitarier und Feind eines 
jeden Partikularismus, auch der preußischen, bezeichnet diesen 
„jämmerlichen Bund, dem mau die Karikatur einer

Der „Geist der Truppe".

Di« Disziplin der Trupp«, auf die man in den Kund
gebungen und Leitartikeln so großen Wert legt, könnte auf den 
ersten Blick als recht gut bezeichnet werden, wenn man sich nämlich 
durch das Hackenklappen, durch den Befehlston, durch die stramm« 
Haltung und einige sonstige äußerliche Anzeichen irreführen läßt. 
Man braucht aber nicht sehr eingehend nachzuforschen, um schnell 
festzustellen, daß diese rein äußere Disziplin nur so lang« vor- 
Handen ist, als sie in Form der Soldatenfpielerei den Angehörigen 
der Trupp« Spaß macht. Ein« ernste Erprobung der Disziplin 
wird von den Führern meist lieber nicht "versucht. Das ist auch 
ganz verständlich angesichts der Tatsache, daß ja schließlich diszi- 
pl inarische Strafmittel (zweimaliger Verweis und dann 
Ausschluß, da» ist alles) nicht zur Verfügung stehen. Zum mindesten 
kann sich ja jeder solchen Strafen durch einfache» Ausscheiden an
der SA. entziehen.

Wenn früher jemand beim Militär den vorgeschrie- 
denen Dienstweg nicht einhielt, so erhielt er dafür 8 Tage 
Mittelarrest, heut« heißt eS bei der SA. im Gaubefehl de» Gau- 
sturm» Berlin-Brandenburg vom 11. Juli 1980, der di« herrliche 
Kürzung „Gaube VII 80" trägt, unter 2: „Ich bestrafe den 
SA.-Mann Sprengel Sta. IV mit einem Verweis, weil er sich 
unter Umgehung des Dienstwege» schriftlich an den Osaf München 
gewandt hat." Man sieht die Absicht der Aufrechterhaltung der 
militärischen Disziplin und erkennt zugleich die mangelhaften zur 
Verfügung stehenden Mittel.

. Di« Folge ist, daß der Geist der Truppe viele» zu wünschen 
übrig laßt, wofür vielleicht am besten die Ziffer 2 derselben 
Gaubefehl» einen Beweis bietet: „Es mehren sich in letzter 
Zeit die Klagen über di« unverantwortliche Handlung», 
weisevonS A.-M. gegenüber von PG. bzw. Sympathisierenden, 
di« irgendwelchen SA.-Verbänden ihr Lokal zur Verfügung gestellt 
haben. Al» unverantwortliche Handlungsweise bezeichne ich da» 
dauernde Anhausen von Schulden, ohne soviel An- 
standSgefühl aufzubringen, auch nur über die Abzahlung mit dem 
betreffenden Wirt zu sprechen, geschweige denn, als ernsthaft« 
Nationalsozialisten gegebene Versprechungen auch tatsächlich ein-

Nn Nr. l vom ». Januar UM cmplahlen wir dringend da» 
fetzt crfchienene, sehr instruktive Buch von W. Oehme und 
K. Caro „Kommt das Dritte Reich?" Wir bringen 
nachstehend mit Erlaubnis des Berlages Ernst Rowohlt, 
Berlin, einige interessante Abschnitte daraus. (Preis des 
Buches 8.8» Mark.)

Die Gliederung.
Di« Sturmabteilungen, die man beim Reichswehr- 

Prozeh gern harmlos in Sportabteilungen umfälschen wollte, die 
SA., sind eine vollständig selbständige, von der Partei losgelöste 
Organisation. Sie sind jedoch von der Partei finanziell abhängig, 
da sie zu einem großen Teil aus den Mitteln der Partei unter
halten werden. Dies« finanzielle Abhängigkeit hat mehrfach zu 
Reibungen zwischen der Partei und der SA. geführt. An der 
Spitze der SA., die übrigens auch im Nationalsozialistischen Jahr
buch 1931 ganz eindeutig als Sturmabteilung gekennzeichnet wird, 
steht der oberste SA.-Führer (Osa f).

Die Gliederung der SA. ist im allgemeinen der Organisation 
der alten preußischen Armee nachgebildet.

Tie kleinste Einheit bildet die Gruppe, deren Stärke 
zwischen 3 und 16 Mann schwankt. Die Mitglieder einer Gruppe 
sollen nach Möglichkeit diefelbe Arbeitsstätte haben, damit sie im 
Falle einer Alarmierung der Truppe sofort erreichbar sind. Der 
Gruppenführer muß stets über die genauen Adressen seiner 
Gruppenangehörigen verfügen, da ihm im Falle eine» Alarms 
die Aufgabe zufällt, sie rechtzeitig zu dem gekennzeichneten Alarm
ort zu bringen. Mehrere Gruppen sind zu einem Trupp zu- 
fammengefaßt. Dieser Trupp soll seiner Stärke nach etwa einer 
Kompanie entsprechen. Da aber bisher die Gruppen meist noch 
nicht ihre volle Stärke erreicht haben, sind di« Trupps zurzeit noch 
viel schwächer. Bei der Zusammenfassung mehrerer Gruppen zu 
einem Trupp soll im allgemeinen darauf geachtet werden, daß e» 
sich um möglichst benachbart« Gruppen handelt, die einen gewissen 
örtlichen Zusammenhang besitzen. Vier bis fünf Trupps bilden 
einen Sturm. Der Sturm entspricht etwa dem Bataillon der 
Armee. An seiner Spitze steht der Sturmführer, der „Stuf" *), 
der also dem Bataillonskommandeur entspricht und sich auch ent
sprechend fühlt. Vier bis fünf Sturmabteilungen wiederum bilden 
eine Standarte, die also etwa dem Regiment entspricht. An 
der Spitze steht der Standartenführer, der „Staf", dem ein Ad
jutant zugeteilt ist. Zu jeder Standarte gehört ferner ein Musik
zug und eine Radfahrerabteilung, außerdem eine besonder« 
Sanitätsabteilung unter Leitung eine» Arzte», de» „Sta"-ArzteS. 
Sämtliche Standarten eines Gaues sind im Gausturm zu- 
sammengefaßt. In einzelnen Fällen, wo der Gausturm zu stark 
ist, erfolgt eine Unterteilung in Brigaden. Die Gaujtürme 
entsprechen also etwa den Divisionen der Reichswehr.

Die „Armeeinspektion".
Mehrere Gaustürme sind zusammengefaßt zu einer Armee

inspektion. Diese Armeeinspektionen, deren es fünf gibt, 
stehen unter der Leitung eine» Osaf-Stellvertreter». Die Armee
inspektion I steht unter dem Osaf-Stellvertreter Ost, hat ihren 
Sitz in Berlin in der Hedemannstrahe 10, und der Osaf-Stell- 
bertreter ist der bekannte Hauptmann Walter StenneS, besten 
Rebellion vor den Wahlen zum Sturze des Osaf Pfeffer führte. 
Sem Adjutant ist Oberleutnant Walter Jahn. Die zweit« Armee
inspektion unter dem Osaf-Stellvertreter Nord hat ihren Sitz in 
Hannover. Der bisherige Führer war Major v. Dincklag«,
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zuhalten." Abgesehen von dem nicht gerade vorbildlichen Deutsch 
dieses Satzes Pflegt man gemeinhin solche „unverantwortliche 
Handlungsweise" als Zechprellerei zu bezeichnen.

Das eklatanteste Beispiel für den Mangel an Disziplin inner- 
halb der SA. war aber wohl di« Rebellion der Berliner 
SA.-Leute unter ihrem Führer, Hauptmann Stennes, gegen 
die Partei und den Osaf, die mit einem völligen Siege der 
Rebellen endete.

Dir GPU. des „Dritten Reiches".
Neben der militärischen Organisation der SA. besteht noch 

eine zweite Sonderorganisation: die der Schutzstaffeln, die 
Elitetruppe der Partei. Sie sind ebenfalls vollkommen selb
ständig gegenüber der Partei organisiert und besitzen eine eigne 
SS.-Oberleitung in München, die dem Osaf unterstellt ist. Die 
Schutzstaffeln werden in den einzelnen Ortsgruppen aus den 
besten und zuverlässigsten Mitgliedern rekrutiert. Nach außenhin 
besteht ihre Aufgabe im Versammlungsschuh. In Wirk
lichkeit stellen sie eine Art Geheimpolizei der Partei 
dar. Sie begleiten in Zivil den Aufmarsch der SA. Sie dienen 
aber auch dazu, eine Kontrolle über die Parteimitglieder selbst 

'auszuüben. Soweit sie ihren Dienst in Uniform versehen, tragen 
sie ein« schwarze Hitler-Kappe. Die Mitglieder der SS. sollen 
nicht jünger als 23 Jahre und nicht älter als 3S sein. Sie sind 
also im allgemeinen älter als di« meist noch jungen SA.-Mit- 
glieder. Die Mindestgröh« soll 1,70 Meter betragen, und vor der 
Aufnahme in di« SS. müssen fi« mindestens ein Jahr der SA. 
und drei Jahre der Partei angehört haben. Die Führerstellen 
bei den SS. sind nach Möglichkeit mit Offizieren besetzt. Es 
werden genaue Stammrollen geführt, und allmonatlich erfolgt die 
Ausgabe eines Paroleworte».

Würdigung der SA. «nd GS.
Was kann man also im Ernstfall« mit dieser national

sozialistischen Truppe, zu der noch eine SA.-Reserve gehört, an
sangen. Ihr militärischer Wert für etwaig« kriegerische 
Ereignisse ist absolut gleich Null. Sie wären mcht einmal in 
irgendeiner Form als brauchbar« Ergänzung oder Auffüllung der 
Roichswehrverbände zu verwenden, da sie bei ihren militärischen 
Spielereien nicht dar geringste von militärischer Ausbildung 
erworben haben.

Anders ist allerdings di« Frag«, welche Bedeutung ihnen im 
Fall« innerpolitischer Kämpfe, im Falle revolutionär-rr 
Ereignisse, zukommt. Auch hier dürft« im Ernstfall ein großer 
Teil der SA.-Diannschaften cmSfallen. Von den Werbemärschen 
durch friedliche Dörfer, von den mehr oder minder vergnügten 
Autofahrten aufs Land bi» zum Stvaßenkamps auf den Barri
kaden ist doch ein recht erheblicher Abstand, zu besten Ueber
windung sich wahrscheinlich nur ein verhältnismäßig geringer Teil 
einstellen würde. Dazu kommt, daß dt« Nationalsozialisten auch

Kaiserkrone ausstülpt", als ein „Werk de» Augenblick», 
welche» eben nur den Männern Paste, für welche und von denen 
e» gemacht" sei. Und Bismarcks Hauptmitarbeiter Delbrück be
glückwünscht er höhnisch zu dem „kunstvoll gefertigten Chaos".

Nun mag bei diesem unberechtigt scharfen Urteil ein gute» 
Stück persönlicher Aerger mitgesprochen haben. Die Aeußerungen 
der dem Kronprinzen nahestehenden liberalen Presse find jedoch 
nicht Viel freundlicher. So spottet die fortschrittliche „Berliner 
Volkszeitung" über den „Kaiser ohne Reich", der zu 
einer Verfassung ohne Grundrechte und zu einem Parlament ohne 
Ministerverantwortlichkeit vortrefflich Paste: Das Reich sei ein 
schönes dreistöckiges Hau» ohne Treppen; zu oberst stehe der 
Kaiser, von der Barrikade de» PartikuIariSmuS umgeben, die ihn 
in eine erhabene Ohnmacht versetzen könne. — Und der damals 
nationalliberale „Kladderadatsch" macht seinem Zorn übel 
die ReichSverfastung und ihren partikularistischen Inhalt mit fol» 
genden Versen Luft: ,

„Und welch ein Wisch! AuS bunten Blättern 
geklebt zusammen und bedruckt I 
Ein Dokument, aus besten Lettern 
der Selbstsucht list'ger Teufel guckt! 
Das jeder eitlen Soyderschrull« 
abträgt besondern HoheitSzolll 
Ist das die neue goldne Bulle, 
die neu das Reich erschaffen soll!"

Selbst der alte Vorkämpfer der Reichseinheit, Heinrich 
von Treitschke, spricht in einem Privatbrief an den Leipziger 
Verleger Hirzel von dem ^lenden Flickwerk von Ver
sal lies", dar er al» einen „handfesten LebenSversicherungS- 
verrrag" für die „napoleonischen Kronen" der süddeutschen 
Dynastien bezeichnet.

Der zweifellos zutreffenden und in politischen Kreisen weit- 
verbreiteten Meinung, daß die neue Rcichsverfaflung dem Kanzler 
geradezu auf den Leib zugeschnitten sei, gibt der nationalliberal« 
Professor Baumgarten drastisch Ausdruck. Er schreibt an 
seinen Freund Max Duncker, Bismarck habe „offenbar von staats
rechtlichen Dingen fast keinen Begriff. Eine Verfassung ist für 
ihn etwa» Irrelevante». Er ist sicher, solange er regiert, mit den 
Königen fertig zu werden. Was nachher wird, kümmert 
ihn nicht." Daß diese scharfe Kritik doch im wesentlichen zu- 
traf, haben die Ereignisse der nachbiSmarckschen Zeit deutlich be
wiesen, die schließlich zur schwersten Erschütterung de« Reich» 
und zum Untergang der Bismarckschen ReichSverfastung führten.

Sogar die übervorsichtigen Führer der damals größten 
deutschen Partei, der Nationalliberalen, äußerten sich 
privat ganz ähnlich über die ReichsgrLndung. Doch nur selten 
gelangten diese Stimmen in die Oesfentlichkeit, und nie ver
dichteten sie sich zu einem ernsthaften Reformpvogramm oder M 
politischem Machtwille«.

über einer ernsthaften Widerstand leistenden Polizei- oder Militär

setzen di« 
stühung

ist sich auch in der SA.-Leitung darüber klar, daß man zumindesten

Widerstand der preußischen Polizei muß 
sozialistische Putschversuch zerschellen. Au» diesen Erwägungen 
heraus ist bei den Parteiführern die Sehnsucht nach der Betet- 
ligung an den Regierungen entstanden. Man sucht 
überall in den Bundesstaaten da» Innenministerium in die Hand

Windung sich wahrscheinlich nur ein

gar nicht über di« notwendige Ausrüstung ihrer Kampftruppe 
verfügen. Natürlich besitzt man hier und da geheime Muni
tionslager, und es ist sogar ein gewisser Sport der Partei
mitglieder, einmal ein paar Wochen lang ein paar Pistolen und 
Karabiner als geheimes Munitionslager in der Wohnung auf
bewahrt zu haben. Aber nennenswert groß find diese Vorräte 
nicht. Wenn man di« Stärke der SA. nebst den SS auf 40 000 
Mann annimmt, so dürften die vorhandenen Waffenbestände kaum 
crusreichen, um ein Viertel dieser Truppe zu bewaffnen. Gegen
über einer ernsthaften Widerstand leistenden Polizei- oder Militär
truppe würde der ganze SA.-Zauber schnell zerstieben. Deshalb 

'' Oührer ihre ganzen Hoffnungen auf di« Unter- 
erReichSwehr. Die Neutralität der Reichswehr 

im Falle eines Putsches nützt ihnen aber nicht einmal, denn man 

in Preußen mit der Polizei allein nicht fertig wird. Schon am 
Widerstand der preußischen Polizei muß jeder national

Sehnsucht nach der B 
e n entstanden. Mai

zu bekommen, um so die Polizei mit eignen Leuten durchsetzen 
und im Falle eine» Putsches zum mindesten lahmlegen zu können. 
Man beansprucht im Reich das Reichswehrministerium, 
um auch hier die Grundlagen für sine Unterstützung der Reichs
wehr zu schaffen. Ohne diese Voraussetzungen bleiben die SÄ.- 
und SS.-Organisationen eine mehr oder Minden harmlos» 
Spielerei. —
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Daß in den ausgesprochen bismarck- und preutzenfeindlichen 
Kreisen der süd- und mitteldeutschen Demokraten sowie bei 
o-en bayrischen und württembergischen Partikularisten noch 
ganz andre Worte'der Kritik laut werden, ist allerdings verständ
lich. Die alte Grotzdeutsche Partei war zwar in den Stürmen des 
deutschen Bruderkrieges von 1866 untergegangen. Das militärische 
und politische Versagen des Habsburgerreichss hatte seine An
hänger in Süddeutschland stark vor den Kopf gestotzen. Auch die 
weitere Entwicklung in Oesterreich, sein Entgegenkommen gegen 
die Ungarn und di« slawischen Nationalitäten in dieser Periode, 
war nicht geeignet, die grogdeutschen Elemente im Reich inner
lich zu stärken. So blieb der Rest dieser einst mächtigen Partei in 
unfruchtbarer Isolierung, soweit sie nicht Anschluß an das 1870 
neuentstandsne Zentrum fanden. Lediglich di-! linksdemakratische 
Deutsche Volkspartei in Württemberg und die junge sozialdemo
kratische Bewegung hielten an den alten grotzdeutschen 
Idealen zunächst fest. Insbesondre der Stuttgarter „Beob
achter" führte noch durch Jahrzehnte einen erbitterten Kampf 
gegen Bismarcks kleindeutsches Reich. In seinen Spalten ver
einigten sich großdeutsche, föderalistische und demokratische Ten
denzen zum Streit gegen die fortschreitende „Verpreußung" 
Deutschlands. Der zentralistische Einheitsgedanke, so heißt es da, 
sei ein« Schöpfung Preußens, während ohne das historische Prin
zip des Föderalismus in Deutschland Freiheit nicht möglich sei. 
Da man außerdem in den Einzelftaaten leichter Fortschritte zur 
demokratischen Freiheit erzielen könne, müße man diese stärken 
und bis zuletzt zu verteidigen suchen. In diesem Sinne bezeichnet 
der „Beobachter" die Reichsgründung als „die durch
schlagendste Katastrophe, die seit einem halben Fahr- 
hundert über Württemberg gekommen sei". Die alte Selb
ständigkeit sei durch sie vernichtet worden, „nicht zugunsten einer 
organischen Bundesgewalt, sondern zugunsten eines Staates, 
dessen Politik sich seit seinem Bestehen durch Gier nach Eroberung 
und durch Herrschsucht hervorgetan hat".

Ueber solche vielfach recht kleinliche Befehdung des Bis- 
marckschen Reichs führt eine Rede hinaus, die der damalige 
Führer der Württembergischen Volkspartei, Karl Mayer, 1873 
in Frankfurt zur 25jährigen Wiederkehr der Revolutionstage hielt. 
Hier faßt« er die grundsätzliche Kritik der großdeutschen Demo- 
kraten an der Bismarckschen Schöpfung zusammen. Das deutsche 
Gefühl spreche sich gegen den Ausschluß Oesterreichs und gegen 
die Einheit ohne Freiheit aus, die weder die Einigung Groß
deutschlands noch einen aufrichtigen KonstitutionalismuS gebracht 
habe. Das Reich sei ,stvährend des Kri«ges, im Aus
land, durch die Fürsten" geschaffen, und entbehre jeder 
freiheitlichen Einrichtung. Allerdings habe es „in einer patrioti
schen Ekstase" die Zustimmung der Volksmehrheit gefunden und 
müsse sich nunmehr bewähren. Obgleich das Reich wesentlich ein 
Militärstaat sei, wolle die Demokratie nicht mehr gegen seinen 
Bestand kämpfen, doch müsse sie ihn bezweifeln. Wenn man sich 
1848 zuviel um die Theorie der Freiheit gekümmert und über 
den Grundrechten die Machtfrage versäumt hab«, so sei eS des
wegen noch nicht nötig, „nun ebenso einseitig die Macht der Ober
hauptes, und nur diese, fest zu sichern und die Freiheit des Volkes 
ganz aus der Reichsberfassung verschwinden zu lassen". Ein 
solches Versäumnis werd« sich genau so bestraft machen wie die 
Versäumnisse von 1848, wenn auch auf andre Weise. Es sei das 
Wahrscheinlichste, daß nachdem man zweimal bei der Konsti- 
tuierung des Reiches soeinseitig vorgsgangen sei, „nicht schon 
die heutige Schöpfung, sondern erst eine dritte, neue, von der Zu- 
kunft zu erwartende, Deutschland seine dauernde Befriedigung 
gewähren werde".

_________________Das Reichsb ann er________ _______

Die junge sozialdemokratische Bewegung läßt 
damals ihre Stellung zu den Fragen der eigentlichen Gestaltung 
der Reichsverfassung noch offen. Doch auch sie lehnt die Bis- 
marcksche Lösung energisch ab. So heißt es in einer Resolution in 
einer Dresdener Versammlung: „Die deutsche Verfassung muh 
eine solche sein, die nicht einem einzelnen Staate die ganze 
Macht in die Hände gibt, sondern die Macht muß gleich verteilt 
sein. Es muß entweder ein freier Einheitsstaat oder ein voll
ständig freier Föderativstaat sein."

Wenn solche großdeutsch-demokratische Kritik an der Bis
marckschen Reichsgründung auch im Laufe der folgenden Jahr
zehnte allmählich verstummt, so lebt sie doch im Süden und Westen 
des Reichs unter der Oberfläche weiter. Aeußerungen wie die 
angeführten erscheinen daher heute, wie es ein moderner Histo
riker ausdrückt, als ein „leises Knistern im Gebälk eines stolzen, 
aber von innen bereits abgenagten Baues, als das erste Wetter
zeichen eines Sturmes, der 40 Jahre später den Zusammenbruch 
herbeiführen sollte".

Neben solchen fast tragischen Aeußerungen eines gedrückten 
Zeitgeistes kann natürlich das Satyrspiel nicht fehlen. Besonders 
der bayrische Separatismus treibt in den 70er Jahren in einigen 
Presseorganen ganz groteske Blüten. An ihrer Spitze marschiert 
das radikal-klerikale „Bayrische Vaterland", das noch 
heute als monarchistisches Veilchen im Verborgenen blüht. Für 
dieses Blättchen ist die Reichsgründung nichts anderes als ein 
„Unglück für das Volk" und eine „unwürdige Unterwerfung unter 
die Oberhoheit Preußens". Drastisch heißt es da: „Für uns hat 
die Frage, wann wir von den Preußen gefressen werden, nur 
mehr ein pathologisches Interesse, denn gefressen werden 
wir jedenfalls, wenn nicht ein neuer großer Krieg das 
ganze sogenannte Deutsche Reich über den Haufen und zu den 
Toten wirft oder auf einer andern Basis entstehen macht." Daß 
diese trefflichen bayrischen „Patrioten" ganz ungeniert auch auf 
die Hilfe Frankreichs rechneten, geht aus einigen Bekennt-' 
Nissen ganz klar hervor. Dieses habe Bayern einst zum König
reich gemacht, während Preußen es „beraubt, verklei
nert, heruntergebracht und in die Zwangsjacke 
d«s Reiches gesteckt" habe. Oder wenn etwa im „Bayrischen 
Vaterland" von dem „herrlichen Deutschen Reich der 
Freimaurer, Liberalen und Juden" die Rede ist 
(1874!), so zeigt der naheliegende Vergleich mit ähnlichen Münch
ner Aeußerungen unsrer Tage, daß ernst zu nehmende Neber- 
legungen in diesen Kreisen überhaupt keine Rolle spielen, da 
Demagogie für sie allein bestimmend ist.

Doch sogar der Vorsitzende der gemäßigten bayrisch-„patrio- 
tischen" Kammerfvaktion, Edmund Jörg, bezeichnet das neue 
Reich als „kein Reich", sondern als einen zentralisierten und 
militarisierten „Nationalstaat", und bekennt sich offen als 
„R eich s f eind". Er fordert für Bayern das Recht, seine Zu
stimmung zur Reichsverfassung zurücknehmen oder nachdrücklich 
einschränken zu können. Wenn in unsern Tagen die Führer der 
Bayrischen Volkspartei, der direkten Nachfolgerin dieser 
alten bayrischen „Patrioten", die Rückkehr zur Bismarck
schen Reichsverfassung fordern, wie es die Regierung 
Held vor wenigen Jahren getan hat, so werfen dies« geschichtlichen 
Tatsachen ein eigenartiges Licht auf die Relativität aller „Eigen
staatlichkeitsbelange". Gleichzeitig geht klar daraus hervor, wie 
sich der Partikularismus doch im ganzen auf der Rückzugs - 
linie befindet, und — geistig unfruchtbar, wie er seiner Natur 
nach ist — kein eignes positives Programm zu entwickeln vermag. 
Gerade die bayrische Kritik an der Bismarckschen Reichsgründung 
in den 70er und 80 Jahren des vorigen Jahrhunderts beweist dies 
aufs deutlichst«.

_________________________________8. Jahrgang Nummer 8 

giums (10 Mann) größer: die Bundesverfassung war eine Mischung 
demokratischer und autoritativer Elemente. Es war das Unglück 
Griechenlands, daß der Partikularismus auch diesmal den Zu
sammenschluß der beiden Bünde verhinderte: er hätte Griechen
lands politisches Schicksal, von demokratischem Geiste beseelt, viel
leicht glücklicher gestalten können.

Aus der übrigen griechischen Welt sei nur noch auf ein Bei
spiel einer blühenden Republik aus diesen Jahrhunderten hinge
wiesen. Um 300 v. Chr. gelang es der Insel Rhodos, sich der 
Herrschaftsansprüche eines der Nachfolger Alexanders des Großen 
zu erwehren. Rhodos behielt seine Freiheit und wurde eine blü
hende Republik, in der die Großkaufleute den maßgebenden Ein
fluß hatten. Berühmte Werke der Bildhauerkunst (z. B. die Lao- 
koongruppe; die Gruppe des farnesischen Stieres), bedeutende Ge
lehrte bezeugen den geistigen Aufschwung dieser Republik.

Daß sich auch sonst demokratische Einrichtungen innerhalb 
griechischer Städte lange hielten, ist sicher. Es wäre eine inter
essante Aufgabe, dieses Weiterleben der demokratischen und repu
blikanischen Formen sowie das Fortleben des republikanischen Ge
dankens in der griechischen Literatur zu verfolgen. Mangel an 
Zeit und Raum legen uns hier die Beschränkung auf die an
geführten Beispiele, auf.

Der äußere Anstrich dieser Jahrhunderte war freilich 
nicht mehr demokratisch. Die absolute Monarchie, unter Einfluß 
Aegyptens und des Orients mit göttlichem Kult umgeben, gab der 
Zeit das Gepräge. Wo sie herrschte, schwand das Interesse der Ge
bildeten wie Nichtgebildeten an der Politik. Die Philosophenschulen 
gaben den Gebildeten einen Ersatz in einer Philosophie, die dem 
Einzelmenschen den Weg zum eignen innern Glück zeigen wollt«. 
Die Massen waren von einem Verlangen nach Wunderbarem, 
Außergewöhnlichem erfüllt und liefen zu den Gottesdiensten der 
orientalischen Gottheiten, die in Kult mit fremdartigen Zeremonie« 
und geräuschvoller Musik aufwarteten. Die Erlösungssehnsucht 
blieb. Auch philosophische Apostel traten auf und predigten de« 
Massen den Verzicht auf alle äußern Kulturgüter. Die Wissenschaft 
wurde Spezialforschung, zum Gegensatz von arm und reich kam 
die Kluft zwischen Gelehrten und Volk.

Einen Ausgleich der großen Gegensätze, eine Erfüllung d« 
Menschensehnsucht dieser Zeiten hatte die Monarchie nicht gebracht, 
sie hatte nur eine äußere Form des Zusammenlebens der Mensche« 
erzwungen. Die politische Geschichte der griechischen Welt war zu 
Ende; eine Wiedergeburt durch Republik und Demokratie, wie s« 
die Staaten Europas nach der Zeit des Absolutismus durch di« 
Revolutionen erlebten, war ihr versagt. Herrin auf lange Zeit 
wurde Rom. ___________ (Fortsetzung folgt.)

Stimme« aus ^amevaÄenkveise«
KvSMsev «edel«!

Wenn in der Beilage zu Nr. 8 der Zeitschrift „Das Reichs
banner" vom 17. Januar 1931 der Reichsbannersührer Otto 
Hörsing unter der Ueberschrift „Mehr Land" sechs durchaus richtige 
Forderungen aufstellt und dann sagt, wer bessere Vorschläge zu 
machen habe, solle sie bald machen, weil nicht mehr viel Zeit sei, 
so fit es unsre Pflicht als Siedlungsbündler, dazu Stellung zu 
nehmen. Ergänzend sei also zu den Vorschlägen Hörsings bemerkt, 
daß mit der Siedlungsarbeit sofort auf - folgender Grundlage 
begonnen werden kann:

1. In den Grenzbezirken werden von jedem 1000 Hektar 
übersteigenden Besitz die überschießenden Flächen sofort und 
voll dem Staate gegen eine im ordnungsmäßigen In
stanzenweg noch festzusetzende Entschädigung zur Ver
fügung gestellt.

L. Diese Landflächen werden sofort in der Größe einer Acker
nahrung, also je nach der Bodenklasse zwischen 60 bis 
100 Morgen, solchen Anwärtern zur Verfügung gestellt, 
welche di« Gebäuüeerrichtung selber übernehmen und welche 
für di« landwirtschaftliche Betätigung befähigt sind.

3. Die Anwärter werden im Weg« der Reichserbpacht für 
Kind und Kindeskind mit der Ackerfläche belehnt und haben 
in den ersten 80 Fahren mit Rücksicht auf die Gebäude
herstellung nur 2 Prozent jährlich als Erbpacht und nach 
Ablauf von 30 Jahren 5 Prozent jährlich von der Rohernte 
als Erbpacht zu zahlen.

4. Diese Erbpachtstellen werden bezüglich aller Kosten und 
Stempel den Reichsheimstätten gleichgestellt und sind mit 
dem Erbbaurecht verbunden.

Auf die Bekanntgabe dieser Bedingungen werden — dessen 
bin ich als früherer Urwaldsiedler sicher —sofort Tausende solcher 
Familienväter, welche aus der Landwirtschaft erst zur Industrie, 
zum Bergbau und zu sonstigen Betrieben übergegangen sind und 
gern wieder Bauer im wirklichen Sinne des Wortes werden 
möchten, unter Verzicht auf jede Staatsunterstützung umziehe« 
und für jetzige Erwerbslose einen Arbeitsplatz frei machen. Bet 
mehreren Bewerbern für eine Landstelle find zunächst und in 
erster Linie solche Anwärter zu berücksichtigen, welch« au« der 
Gegend stammen und dort noch verwandtschaftliche Bindung«« 
haben, weil dies« leichter mit ihrer Familie bei den Verwandte« 
einen Unterschlupf finden und von da aus die ersten Bestellungr
arbeiten unter Austausch der Arbeitskräfte und unter teilweiser 
Verwendung des Inventars der Verwandten erledigen können.

Die Durchführung dieser mit Hochdruck zu betreibend« 
Umsiedlung wäre den Kreisverwaltungen zu übertragen, b« 
welchen als Beschlußinstanz SiedlungSauSschüss« zu bild«« wär«. 
Gegen deren Entscheidungen müßt« eine Berufung an einen ftt 
Berlin zu bildenden ReichSsiedlungsausschuß zulässig sein, d« 
aber endgültig als letzte Instanz zu urteilen hatt».

Hoeft, Berlin,
Vorsitzender des Reichsbundes für Siedlung und Pachtung

*

Kerchsbarmevkusend, vovwüvtsr
Herr Frick in Thüringen ist reingeplumpst! Militärisch 

soll das Reichsbanner sein! O diese Liebedienerei der Entente 
gegenüber, Herr Frick, rein nationalsozialistisch I Die Republik 
weiß diese Tat zu würdigen. Ach, wären wir doch eine militärische 
Organisation, dann sollte ein Mann ihr«S Schlages schon dort 
sein, wo er hingehört! Allen Deutschen sollten nach dieser Tat 
doch die Augen aufgehen. Wo sind die wahren nationalen 
Deutschen zu finden? Wir Republikaner find es. Der Zustrom 
zu unsrer Organisation beweist es. Der frische Wind im Reichs
banner wird zu einem Orkan anschwellen, wenn es national
sozialistisches Maulheldentum wagen sollte, di« Republik anzu
greifen. Schwielig« Arbeiterfäuste haben schon oft Wunder ge
wirkt. Wir halten Wacht! Eine Empfehlung, Herr Krick! Beob
achten Sie das Reichsbanner richtig, dann werden Sie sehen 
und lernen, was national ist. Es lohnt sich doch, Vergleiche an
zustellen zwischen unsrer Jugend und Ihren Fensterscheiben- 
stürmern. Ein Ausmarsch unsrer frohen Jungen zu den Arbeits
brüdern nach dem flachen Lande sieht doch anders aus wie 
„Deutschland erwache" schreiende Horden. Frohe Stunden 
sind es, die unsre Jugend miteinander verlebt, und ein guter 
Eindruck wird hinterlassen. Bei den Nazis sieht es anders aus.

Uns Aelteren lacht das Herz, wenn man im Kreise der 
Jugend ist, wie sie sich in freiwilliger Disziplin ihren selbst
gewählten Führern unterordnen. So ist der Gedanke und der 
Geist der Demokratie schon bei ihnen festgewurzelt. Ja, Jungens, 
um die Erhaltung der Demokratie geht der jetzige Kampf. Darum 
vorwärts Jugend, wenn »S auch stürmt! Fr. Riek«.

Griechentum und Revublit
(S Fortsetzung) Von Dir. Haus wavs (Gvlttnna)

Die Demokratie des 4. Jahrhunderts.
Der für Athen unglücklich« Ausgang des fast dreißigjährigen 

Krieges gegen Sparta brachte auf einige Jahre die Demokratie 
m der griechischen Welt zu Fall. In Athen und anderwärts 
wurden mit Spartas Unterstützung die demokratischen Einrichtun- 
gen durch die Gewaltherrschaft einer kleinen Gruppe 
spartafreundlicher und demokratenfeindlicher Männer ersetzt. Die 
demokratischen Führer mußten fliehen oder wurden hingerichtet. 
Troydem gelang noch einmal den Vertriebenen die Rückkehr und 
die Wiederherstellung der demokratischen Verfassung. Ueberall, wo 
di« Demokratie wiederkehrte, regte sich neues Hoffen und 
neues politisches und geistig-künstlerisches Leben.

So erwuchs in Athen der Wille zu neuer politischer Geltung 
nach außen. Ein neuer attischer Seebund wurde mit zahlreichen 
Inseln und Städten geschlossen. Außerhalb Athens gab demokrati
sches Selbstbewußtsein den Bürgern der Stadt Theben Mut und 
Kraft, die Herrschaftsabsichten Spartas zu überwinden. Die Füh- 
rerschaft des EpameinondaS war der Höhepunkt der Er- 
Mge. Und schließlich erschien Athen noch einmal als Führer im 
Kampfe für Freiheit und Demokratie, als der K ö n i g P h i l i p p 
von Mazedonien diese bedrohte. Der Sieg war den Athenern 
nicht beschieden: nach der Schlacht bei Ehaironeia (338 v. Chr.) 
waren Athen und Theben, ja ganz Griechenland nicht mehr frei.

Auch diese Zeit der Demokratie hat noch beachtenswerte Lei
stungen aufzuweisen. Das politische Interesse blieb wach. Die po
litische und gerichtliche Beredsamkeit erreichte mit Demosthe
nes, Aeschines, Lysias die größte Blüte. Die Philosophie 
brachte es zu den gewaltigen Leistungen eines Platon und 
Aristoteles. Immer noch gehörte es,zu den wichtigsten Auf
gaben auch der Philosophen, sich mit dem Staat, der Verfassung 
zu befassen. Plato schrieb sein Werk über den Jdealstaat, Aristo
teles seine „Politik" und die Geschichte der athenischen Verfassung. 
In der bildenden Kunst sei nur an die Statuen des Praxite- 
I e s mit ihrer vollendeten Wiedergabe der Schönheit und Eben
mäßigkeit des menschlichen Körpers erinnert.

Auf politischem und sozialem Gebiet war es der Demokratie 
dieser Zeit nicht mehr möglich, dis schweren Aufgaben dieser Jahr
zehnte zu lösen. In der nationalgriechischen Frage verhinderte der 
Partikularismus, die Eifersucht der griechischen Stadt
staaten aufeinander, die Unfähigkeit der einzelnen Staaten, etwas 
von ihrer vermeintlichen Selbständigkeit aufzugeben, den Zu- 
sammenschluß zu einem Reiche. Hier steigen uns Deutschen die 
Schatten der eignen Geschichte auf, deren letzte Streifen 
noch heute unser reichsdeutsches Innenleben verdunkeln. Ebenso 
gelang es nicht, die inneren Gegensätze zu überbrücken. Der Ruf 
der Demokratie zur Mitarbeit aller verhallte ungehört. Schon in 
den letzten Zeiten des Krieges mit Sparta hofften wohlhabende 
Schichten auf den Sturz der Demokraten. Politische Geheim
organisationen waren begründet worden, in denen das ari
stokratische Sparta als Vorbild hingestellt wurde und eine „glor
reiche" Vergangenheit Athens der Jugend eingeprägt wurde, «ine 
Vergangenheit, die etwa 200 Jahre (Zeit Solons) zurücklag. Die 
Jugend der besitzenden Kreise folgte diesem 'patriotischen" Ruf: 
sie zog als, äußeres Symbol der „guten" Gesinnung spartanische 
Schuhe und Mäntel an und ließ sich das Haar lang wachsen nach 
spartanischer Art. — Ja, wir Heutigen kennen solchen jugendlichen 
antidemokratischen Patriotismus des „äußern" Menschen auch! — 
Der ungünstige AuSgang des Krieges brachte nicht nur den 
Sturzder Demokraten, sondern auch ihre Vertreibung oder 
Hinrichtung. Diese Saat des Hasses ging nur zu rasch auf. 
Nach Wiederkehr der Demokraten folgten von diesen Gegenmaß-

regeln, und so wurde der Staat zur Parteisache. Die Demokraten 
wurden die Partei der Nichtbesitzenden, die Aristokraten die des 
Besitzes. Eine solche Zweiparteienbildung in einer Demokratie 
ohne Ausgleichsschichten führt unbedingt zur Verkümme- 
rung des Staatsgedankens und des wahrhaft sozialen Empfindens. 
Das trat auch in Athen ein. Als reine Parteisache wirkten sich 
demokratische Einrichtungen, wie Geschwornengerichte, so aus, daß 
nur noch Leute mit geringem Tagesverdienst daran teilnahmen. 
Die Tagegelder ersetzten ihnen den Verdienstausfall, während die 
Besserbemittelten sich zurückzogen. So kam es nicht selten zu ein
seitigen harten Urteilen gegen Leute mit gutem Einkommen. Nicht 
selten-wurde deren Vermögen vom Staat eingezogen. Die Betraf- 
fenen und deren Anhang sannen nun wieder auf Rache. Die 
Sympathie weiter Kreise wandte sich von dem Staate, wie er war, 
ab. Platon erdachte sich seinen Jdealstaat als eine Verwirklichung 
der Idee der Gerechtigkeit. Aus den nicht zufriedenen 
besitzenden Kreisen ertönte der Ruf nach dem starken Manne. 
Solche Aeußerungen sind an sich viel weniger bedeutsam, wie 
es zunächst nach der Stärke des stimmlichen Organs oder der äuße
ren Aufmachung, mit der sie auftreten, erscheint. Doch werden sie 
gefährlich, wenn sie in einer Zeit gewisser politischer Gleichgültig, 
leit oder Ermüdung und sozialen Pessimismus erheblicher Volks- 
schichten verkündet werden. Solche Züge zeigte aber die Zeit. Es 
war z. B. ganz charakteristisch für die Stimmung auch in weiten 
Schichten der Unbemittelten — denn ihre Lage hatte die Partei
herrschast nicht gebessert —, daß wieder der ErlösungSge- 
danke in der Religion an Stärke zunahm. Der Kult des 
Asklepios, des Heilgottes, gewann viele neue Anhänger. Tausende 
strömten zu seinen berühmten Tempeln; Heilung körperlicher und 
seelischer Leiden erwartend. Kam nun noch ein großer außen
politischer Mißerfolg hinzu, wie für Athen und Theben die Nieder
lage bei Ehaironeia, so war die Widerstandskraft der Idee des 
freien Staates und Volkes gegen die neuen Tendenzen der Hilfe 
durch die autoritative Monarchie erlahmt.

Republikanische Nachklänge.

Wir haben Licht und Schatten der Demokratie des 4. Jahr
hunderts mit kräftigen Farben gemalt. In den folgenden Jahr- 
Hunderten war Griechenland nach außen und im Innern meistens 
von fremden Machthabern abhängig. War nun der 
demokratische und republikanische Gedanke in der Griechenwelt tot? 
Nein. Es knüpften wiederholt die Hoffnungen und Bestrebungen 
für ein« neue politische Zukunft in Einzelstaaten wie in gröhern 
Bünden an das republikanisch-demokratische Staatsideal der grö
hern Vergangenheit an. So erlangte Athen verschiedene Male 
(z. B. 807, 229) seine freie Verfassung unter großer Begeisterung 
der Bevölkerung wieder, aber es konnte sich unter dem immer 
wieder einsetzenden äußern Druck nicht mehr entfalten. Wichtiger 
wurden die aus freiem Entschluß verschiedener Staaten gebornen 
Staatenbünde, der (italische und der achäische Bund. Hier 
sah man nach demokratischem Grundsatz von einer monarchischen 
Spitze ab. Im (italischen Bund erledigten die laufenden Geschäfte 
die jährlich wechselnden oder neu zu wählenden Beamten (Bundes
feldherr, Reiteroberst, Bundessekretär) und der Bundesrat, 
zu dem Vertreter der einzelnen Bundesstaaten, nach der Kopfzahl 
der Bevölkerung, entsandt wurden. Wie die Volksversamm
lung in den Stadtstaaten, so war die BundeSver- 
sammlung allen rechtmäßigen Bundesmitgliedern zu
gänglich. Als der eigentliche Herr erließ sie die Gesetze, nahm die 
Wahlen der Beamten vor und bestimmte die Bundespolitik. Im 
achäischen Bunde waren die Rechte des leitenden Beamtenkolle-


