
VeNage zu ttv. s SNaadebttvg. ^4. Kebvuav ^31

Reichtum, LSebevftu - Rot, Gtend
Luv Avise in dev wivtschasj / Von Älnion Erkelenz

Zunächst einmal: EineKrisegehörizurheutigen 
kapitalistischen Wirtschaftsverfassung, wie der 
Winter zum Sommer gehört, wie der Sturm zum 
Herbst und zum Frühling. Es gibt bisher kein Mittel, 
in der heutigen Wirtschaftsordnung den Krisen, will sagen: den 
Geschäftsstockungen zu entgehen. Sie sind nicht nur unvermeidlich, 
sondern sie sind auch dringend nötig, um Faules auszuschalten, 
um überflüssige, verdorrte Achte zu beseitigen, hohle Stämme um- 
zuwerfen — kürz und gut, die Krise ist das Werkzeug des 
Ausleseprozesses in der kapitalistischen Wirt
schaft. Der Stärkere siegt, der Schwächere geht unter. Ob in 
einer andern Wirtschaftsordnung, einer gesellschaftlichen, plan
wirtschaftlichen, genossenschaftlichen oder sonstigen sozialistischen 
Organisation die Krise vermieden werden kann, braucht heute 
nicht untersucht zu werden. In der heutigen Wirtschaft ist sie 
jedenfalls unvermeidlich. Daran muß man alle diejenigen er
innern, die hinter der Wirtschaftskrise so etwas wie einen bös
willigen Schuldigen suchen, die einen Sündenbock brauchen, 
an dem sie ihre Wut auslassen können.

Warum?
Trotzdem hat jede Wirtschaftskrise, und besonders wenn sie, 

wie die heutige^ eine Weltkrise ist, jeweils ihre besondern Ursachen 
und Anlässe. So wie jeder Sturm, jeder schwere Frost ihren be
sondern Anlaß haben in einer bestimmten, sich immer wieder 
ändernden Luftdruckverteilung. Zu diesen Ursachen der jetzigen 
Krise hat man folgende zu rechnen:

1. Im Weltkrieg ist eine ungeheure Menge von Werten 
zerstört worden, die ersetzt werden mußten. Der Bedarf an 
Nahrungsmitteln schwoll an, und die Leistungsfähigkeit der Land
wirtschaft sank, weil es an Menschen fehlte zur Bearbeitung, weil 
es an Stickstoffdüttgemitteln und an vielen andern Dingen fehlte.

2. So beginnt bei Beendigung des Krieges zunächst die 
große Umstellung von der Kriegsproduktion auf die 
Friedensproduktion, und in Friedensware entsteht eine 
scharfe Nachfrage. Denn es fohlt an allen Ecken und Kanten am 
Nötigsten. Die Folge ist Hochkonjunktur, Ausdehnung der Be
triebe, vermehrte Einstellung von Arbeitern und besonders nach 
der Inflation allmähliche Steigerung der Löhne und damit der 
Kaufkraft.

3. Schon während des Krieges hat sich auch eine starke Uni
st el I u n g derTechnik vorbereitet, die besonders von den Ber
einigten Staaten ausgeht. Es waren neue Erfindungen gemacht, 
die Produktivität der menschlichen Arbeit war sehr gesteigert 
worden. Man denke an die industrielle Ausnutzung der Stick
stofferzeugung, an die neuen Erfindungen in der Verarbeitung 
des Chilesalpeters. Die Gewinnung von Benzin aus Erdöl 
steigerte sich von 30 auf 70 v. H. Zahllose, wenn auch im einzelnen 
kleine Verbesserungen der Visenproduktion, der Erzverarbeitung, 
der Kohlegewinnung setzten sich durch. Das fließende Band hält 
seinen Einzug in die Fabriken, mit stark vergrößerter Arbeits
teilung, Spezialisierung. Durch diese und zahlreiche andre neu» 
Arbeitsverfahren wird die Produktion weiter stark gesteigert. Aber 
zunächst wächst dadurch auch die Nachfrage; denn di« neuen 
Maschinen und neuen technischen Verfahren müssen erst ein
gerichtet werden. Die deutsche Wirtschaft leiht sich in Amerika 
viele Milliarden Geld, um die neuen Verfahren hier einzuführen. 
Damit werden zunächst die Aufträge und die Zahl der Arbeiter 
vermehrt. Kurzum, der Produktionsapparat wächst sehr stark, und 
zwar weit hinaus über das, was die Bevölkerung auf di« Dauer 
zu kaufen in der Lage ist.

4. Diese unter 3 bezeichneten Vorgänge, die man ja kurz 
zusammengefaßt „Rationalisierung" nennt, haben eine Steige
rung der Produktion zur Folge, die in den einzelnen 
Industriezweigen wohl zwischen 30 und 200 v. H. schwankt. Wer 
aber sollte diese neuen Waren kaufen? Denn der Krieg hat auch 
eine gewaltige Verarmung der Völker herbeigeführt. Die 
Zinsen sind hoch. Technische Verbesserungen müssen mit geliehenem 
Gelde statt mit eignem durchgeführt werden. Die Zinsen dafür 
wandern ins Ausland. Für Deutschland bedeutet das sinkende 
Kaufkraft. Dieselben Wirkungen haben die Reparationszahlungen. 
Zwei Milliarden Reparationszahlungen bedeuten etwa 700- bi» 
800 000 Arbeitslose. Daneben hat die Ueberproduktion sinkende 
Preise gebracht. Das ist auf die Dauer gut, stört aber zunächst 
die Arbeit.

5. Die Napoleonischen Kriege enden ungefähr 1814. Dann 
erfolgt -in kurzer Rückschlag in der Wirtschaftskonjunktur, weil 
sich nämlich auch die damalige Wirtschaft van dem Kriegszustand

Friedenszustand umstellen mutzte. Das ist etwa im Jahre 
1816. Dann herrscht bis 1826 eine große Hochkonjunktur mit noch 
viel stärker» technischen Verbesserungen als heute (Einführung 
der Maschine). Und von 1826 an setzt eine starke Krise ein. 
Der im Krieg aufgestaute Bedarf war gesättigt, die Völker waren 
arm geworden, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft war sehr stark 
gesteigert über das hinaus, was die Menschen kaufen konnten. 
Fast genau so verläuft die Angelegenheit auch heute nach dem 
Weltkrieg: im Jahre 1918/20 ein starker Rückschlag bei der Um- 
stellung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft, von 1920 bis 
1930 große technische Umstellungen und Erneurungen, Hoch
konjunktur; nach zehn Jahren, 1930, große Krise. Der in Kriegs
und Inflationszeit angewachsene Bedarf ist gedeckt, die Welt ist 
überfüllt mit Waren aller Art. Nie hat es einen solchen auf- 
gestapelten Reichtum an Waren gegeben wie heute, — und nie 
gab es auf der andern Seite so viel Hunger, so viel Armut, so viel 
Elend.

Untergang oder Aufstieg.
Offenbar zeigt dieses Auf und Ab der Wirtschaft eine 

schwere organische Störung an. Das Wollen und das 
Können steht in einem zunächst unüberbrückbar erscheinenden Ge- 
gensatz. Wir ersticken in Reichtum und vergehen infolgedessen in 
Not und Elend. Ist das ein Zeichen von Zusammenbruch? Kommt 
nun das Ende der Welt, das heißt das End« der Wirtschaft? 
Haben wir, wie viele Leute glauben, zwanzig Millionen Menschen 
zuviel? Die Fragen stellen heißt, sie verneinen. Was sich hier 
abspielt, ist, auf die lange Dauer gesehen, keineswegs eine 
Untergangserscheinung, sondern ein Zeichen von 
Wachstum, von neuer, besserer Zukunft. Wenn man die 
jetzigen weltwirtschaftlichen Vorgänge vergleichen will mit Vor
gängen im menschlichen Leben, so kann man sie vielleicht ver
gleichen mit den Stauungserscheinungen. John Maynard Keynes, 
der weltbekannte englische Nationalükonom, hat vor einigen Mo
naten in der „Europäischen Revue" auseinandergesetzt, daß die 
Menschheit in den nächsten hundert Jahren die Frage der 
wirtschaftlichen Versorgung endgültig lösen 
werde. Alle bisherigen Jahrtausende seien angefüllt mit der 
Sorge der Menschen, nicht genug zum Leben zu haben. Wir seien 
fast so weit, daß diese Sorg« überflüssig sei. Produzieren könnten 
wir heute schon genüg, um alle Menschen mit allem zu versorgen, 
was sie brauchen. Nur fehle noch die richtige Verteilung, di« rechte 
Form der Aneignung dieser Güter. Keynes glaubt mit Sicherheit I 

sagen zu können, daß wir im Verlauf der nächsten hundert Jahre 
auf Grund weiterer Erfindungen und Verbesserungen eine Lebens
haltung erreichen würden, achtmal so hoch wie heute. Hand in 
Hand damit werde eine Verkürzung der Arbeitszeit auf etwa drei 
Stunden täglich vor sich gehen. Und diese drei Stunden würden 
völlig genügen, um alles das zu produzieren, was die Menschheit 
gebraucht.

In der großen Lime halte ich diese Anschauung für richtig. 
Denn eigentlich ist dieser Prozeß der Steigerung des menschlichen 
Wohlstandes schon seit ungefähr 150 Jahren im Gange. Es ist 
kein Grund einzusehen, warum die Menschheit nicht durch weitere 
technische Verbesserungen ihre wirtschaftliche Lag« weiter er
leichtern könnte. Und es ist auch nicht einzusehen, warum es ihr 
auf die Dauer nicht gelingen soll, die jetzt durch allzu schnelles 
Vorstoßen der Produktion eingetretenen Stauungsstörungen zu 
beseitigen. Noch sind wir nicht soweit. Immerhin, selbst ein hach- 
wegs gut gelohnter Arbeiter kann sich heute allerlei leisten, was 
vor 200 Jahren ein reicher Mann nicht hatte.

Umwälzung in der Wirtschaft.
Wenn man alle Ursache hat zu glauben, daß der wirtschaft

liche und technische Fortschritt nicht nur die Krise überwinden, 
sondern auch noch andre wesentliche Besserungen der Versorgung 
Herbeiführen kann, so ist damit nicht gesagt, daß alles so bleiben 
müsse oder werde wie bisher. Z. B. würde jeder große Krieg 
in der Zukunft die Menschheit wieder jahrzehntelang van dem 
Ziel einer ausreichenden wirtschaftlichen Versorgung entfernen 
und neue Rückschläge in Not und Elend bringen. Auch die heutige 
wirtschaftliche Organisation wird nicht unverändert bleiben. Karl 
Marx hat vor Jahrzehnten festgestellt, daß m der Wirtschaft ein 
Gegensatz zwischen der gesellschaftlichen Produktion und der pri
vaten Aneignung der Erträgnisse der Produktion entstehen werde. 
Dieser Gegensatz müsse durch Aenderung der gesellschaftlichen Or
ganisation überwunden werden. In den republikanischen Parteien 
gibt es gewiß Meinungsverschiedenheiten darüber, inwieweit die 
gesellschaftliche Organisation etwa nach Karl Marx oder sonstwie 
geändert werden soll. Aber diese Gegensätze brauchen uns hier 
nicht zu beschäftigen. Sicher ist, daß der natürliche Lebensprozeß 
schon zu einer allmählichen Aenderung der Wirtschaftsverfassung 
zwingt. Der Kapitalismus von 1930 ist keineswegs derselbe wie 
der von 1830. Inzwischen sind sehr starke Aenderungen ein
getreten. Der Frühkapitalismus war anders und wirkte unter 
andern Bedingungen wie der heutige Spätkapitalismus. Und

(2. Fortsetzung.) Nach Montmedh.
Endlich umgab mich die gewünschte Dunkelheft, und mit 

Spaten, Hacke und Draht ausgerüstet stieg ich ins Tal zum 
Floßbauen. Jedoch wurde ich von dem Holzmaterial, das 
vom Walde aus als brauchbares Gehölz anzusehen gewesen war 
und hier als schwere Bäume vor mir lag, unangenehm enttäuscht. 
Der Versuch, einige Eisenbahnschwellen, die als Einfriedigung 
von Wiesen dienten, auszureitzen, erwies sich als unmöglich. Also 
gab ich den Plan, aus diese Weise über das Wasser zu kommen, 
auf, und beschloß so lange an der Maas aufwärts zu wandern, 
bis sich eine Gelegenheit zum fleberschreiten finden würde. 
Nachdem ich einige Male bedenklich in Schilf und Moor geraten 
war, nahm ich die Straß«.

Bald näherte ich mich der ersten Ortschaft. Um sie geräusch
los passieren zu können, nahm ich die Schuhe in die Hand, aber 
trotz dieser Vorsichtsmaßregel bemerkte mich schon bei den ersten 
Häusern ein Hund, der auch gleich losbellte. Schnell in die Schuhe 
springend, festen Schritt fassend, hörte ich noch, wie ihn eine 
Stimme beruhigte, dann setzte ich meinen Weg spähend fort. 
Steine, Holz und sonstiges Bamnaterial ließen mich plötzlich den 
Neubau einer Brücke erkennen, jedoch brachte mich von ihr 
herschallendes Stimmengewirr schnell weiter. Doch keine 50 Schritt 
weiter, und wieder sah ich so etwas Aehnliches wie eine Brücke. 
Bei näherer Betrachtung stellte ich fest, daß von beiden Ufern des 
Flusses die Rest« einer ehemaligen Holzbrücke ins Wasser führten. 
Ein schwankendes Brett, welches beide Brückenteile knapp über 
dem Wasser verband, brachte mich ans andre Ufer. Auf allen 
vieren kriechend, überquerte ich die noch heile Brücke über den 
Kanal. Ein Wachtpostenhäuschen erwies sich, wohl wegen der 
ersten zerschossenen Brücke, als leer. Ehe es in die Woevre-Ebene 
ging, ruhte ich mich an einem Straßenbaum etwas aus mit dem 
Bewußtsein, eins der größten Hindernisse auf dem Wege zur Hei
mat hinter mir zu haben. Der erste Keks mit Maaswasser wurde 
zur Stärkung genommen, die Feldflasche gefüllt, und dann ging 
es auf gut Glück, aber hoffnungsvoll, seldein.

Mit der Absicht, das bekannte Brie-Becken zu erreichen, 
nahm ich die Verduner Höhen als Wegweiser. Nachdem ich 
rüstig schon eine gute Strecke über Feld und Wiese zurückgelegt 
hatte, stand ich plötzlich unter den Drähten emer Hochspannungs- 
leitung, die, wie mir einleuchtete, den elektrischen Strom von 
Luxemburg in die vor Verdun besetzten Gebiete leitet«. Unter ihr, 
sofern sie noch ganz sei, glaubte ich in kürzester Zeit und auf 
geradestem Wege Luxemburg erreichen zu können. Leider 
war von diesem praktischen Wegweiser, nachdem ein größerer Wald 
durchquert war, nichts mehr zu sehen. Morgengrauen und Auf
tauchen einer größern Ortschaft ließen mich das Aufsuchen eines 
Verstecks ratsam erscheinen. Eine herrlich blühende Heide, 
über die man in der Ferne wieder Waldungen erblickte, mutzte 
aber noch durchschritten werden. Eine dem Walde vorgelagerte 
Eschen- und Pappelschonung mit Unkraut und Gestrüpp wählte 
ich mir als Unterschlupf für den schon angebrochenen Tag. Nach
dem ich einen passenden Ruheplatz gefunden hatte, wollte ich mich 
von den Anstrengungen der verflossenen Nacht erholen. War es 
tagelang vorher das schönste Wetter gewesen, so wurde ich nach 
einem langen, festen, mehrstündigen Schlaf durch einen regel

auch das, was heute ist, wird nicht ewig so bleiben. Nach zehn 
Jahren, nach zwanzig Jahren, nach fünfzig Jahren wird man 
immer wieder starke Veränderungen seststellen, es werden neue 
Kräfte auftreten. Genug, auch in der Wirtschaft fließt alles. 
Die Krise ist eine der stärksten um gest altenden 
Kräfte in der Wirtschaft. Vor wenigen Jahren gab es 
noch zwanzig Lvkomotivfabriken. Seit einigen Wochen gibt es 
nur noch fünf und daneben noch einige Splitter, die noch nicht 
wissen, wo sie hingehören. Aber die fünf übriggebliebenen Loko
motivfabriken stehen unter einem starken Einfluß, einem Druck, 
fast möchte man sagen, einer Befehlsgewalt der Reichsbahn So 
ist es bei den Waggonfabriken. Aber so ist es auch mehr oder 
weniger in andern Industriezweigen, und es wird noch mehr so 
werden. Vier Werke sind in der Lage, alles Messingblech zu fabri
zieren, das in Deutschland verbraucht werden kann. Wir haben 
aber zurzeit noch siebenundzwanzig solcher Werke. Zwei oder drei 
große Autofabriken könnten alle Autos Herstellen, die in Deutsch- 
land gebraucht werden, und würden dabei wahrscheinlich auch mit 
den Amerikanern konkurrieren können. Solange wir aber zwanzig 
Autofabriken haben, geht es allen schlecht. Kurz gesagt, die Krise 
zwingt zum Zusammenschluß, zur Umgestaltung, schließlich auch 
zum Eingriff der Gesellschaft.

Die soziale Demokratie.
Was bedeutet diese große Umgestaltung für die breite Masse 

des Volkes, insbesondere für die Arbeitnehmer? Sie hat seit 
Jahren starke Arbeitslosigkeit gebracht. Besonders die Arbeit
nehmer sind die meist unschuldigen Opfer dieser großen Umgestal
tung. Das 5-Million«n-Heer der Arbeitslosen ist ein deutlicher 
Beweis dafür. Wenn nun noch mehr Zusammenschlüsse erfolgen, 
gibt es dann nicht noch mehr Arbeitslose? Wie das auch sein 
wird, — wenn wir im Bunde mit dem Fortschritt 
sind, dann werden auch die Arbeitnehmer bei 
dieser Entwicklung auf die Dauer nicht zu kurz 
kommen. Je mehr die Produktivität der Arbeit steigt, je 
leistungsfähiger die Technik wird, um so höher mutz der Reallohn 
werden, und um so kürzer muß die Arbeitszeit werden. In der 
sichern Erwartung dieser großen Verbesserungen soll man sich auch 
durch die augenblicklich sehr ungünstigen Verhältnisse nicht täuschen 
lassen. (Die Lohnsenkungspolitik ist ein schwerer volkswirtschaft
licher Fehler.) Wir müssen nur dafür sorgen, daß wir Herrdes 
gesellschaftlichen Fortschritts sind, damit nicht, wie 
gerade augenblicklich, der Fortschritt Herr über uns wird und uns 
dadurch in Not bringt.

rechte« Plahr«g«n aufgeweckt. Din Verweilen an meinem 
Lagerplatz war nicht mehr möglich; ich lag sozusagen im Wasser, 
reinen trocknen Faden mehr <nn Äeibe, und di? Schuhe waren zum 
Ausschütten voll. Mein« Kleidungsstücke, Hemd, Rock und Mantel 
auf dem Arm, strebte ich rasch in den Schutz des nahen Waldes 
zu kommen. Auf einer Lichtung, bewachsen mit Himbeersträuchern, 
Übte ich Dauermarsch, um mich vor Erkältung zu schützen. Der 
Himmel hatte schließlich ein Einsehen und schickte den ganzen 
Nachmittag nochmals die warme Sonne, so daß die gesamte Klei
dung, die ich auf Len Sträuchern ausgebreitet hatte, wieder trock
nete. In der Zwischenzeit labte ich mich im Adamskostüm an 
Himbeeren. Wieder marschfähig geworden, bewegte ich mich inner- 
halb des Waldes in einer Richtung, aus der ich das Pfeifen 
einer Lokomotive gehört hatte. Fand ich auch nicht die ge
wünschte Bahn, so stand ich doch bei Anbruch der Dunkelheit vor 
einer großen Straße mit ziemlichem Verkehr. Ein kontrollierter 
Kilometerstein besagte, daß es b i s M o n t m eL y n o ch 1 8 K i lo- 
meter seien. Nachdem es vollständig dunkel geworden war, ging 
ich nun an den Bäumen entlang weiter, jedoch meistens im 
Straßengraben, mit dem Willen, die Stadt bis zum Morgen zu 
erreichen. Mehrere kleinere Ortschaften wurden in dieser Nacht 
umgangen, ein Fluß überschritten, und Schilder an Wegekreuzun- 
gen zeigten öfter bekannte Namen, wie Jametz und Mar
vil l e. Außer zwei Soldaten, die anscheinend von Montmedy auf 
Urlaub gingen, sich aber durch laute Unterhaltung schon von 
weitem hörbar machten, so daß ich mich rechtzeitig in Sicherheit 
bringen konnte, trat in dieser Nacht kein weiterer Zwischenfall 
ein. In der Stadt, die — wie ich zu spät merkte — von mir hätte 
umgangen werden können, sollte es jedoch wieder gefährliche 
Augenblick« geben. Meine Unkenntnis veranlaßte mich, vor dem 
Hellwerden den schützenden Wald, anscheinend Festungsgelände, auf
zusuchen. Lautes Reden zwang mich plötzlich, eine ziemlich 
hohe Mauer herunterzu springen; bei dem Falle zog 
ich mir solche Schmerzen zu, daß ich, an die Mauer gedrückt, erst 
einige Zeit liegenbleiben mußt«. Die Stimmen entfernten sich 
wieder weiter, und mittlerweile graute der Tag.

Mein Plan, mich über Tag in einem Roggenfeld zu ver
bergen, wurde aufgegeben, nachdem ich festgeftellt hatte, daß ich 
von den obern Wohnungen der nächsten Häuser gesehen werden 
konnte. In meiner Nähe erblickte ich ein« größere Straße, und

Scheren; chnitte v»nGe»rgHemp«l.
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die Neugier trieb mich, bevor ich ein sicheres Versteck aufsuchte, 
festzustellen, wohin sie führe. Unangenehm enttäuscht, stellte ich 
au dem ersten Kilorpeterstein fest, daß sie nach Verdun ging. 
Heller Tag und die Ratlosigkeit, wohin es weitergehen sollte, 
nötigten mich, schnell einen sichern Ort aufzusuchen. Meine Um
gebung ließ mir die Wahl, entweder die auf einer Wiese auf
geschichteten Heuhaufen oder die zwischen Wiese und Straße be
findliche Hecke aufzusuchen. Da aber die Gefahr bestand, daß 
man bei gutem Wetter sich mit dem Heu beschäftigen würde, zog 
ich es vor, in die ziemlich breite Hecke ein Loch zu schneiden und 
etwas Heu als Unterlage hereinzuholen. Nachdem von innen 
heraus das Loch mit den abgeschnittenen Zweigen der Hecke wieder 
kunstgerecht zugesteckt war, konnten mich vorbeigehende Straßen
passanten nicht erblicken. Es wurde ein gefährlicher aber auch 
interessanter Tag. Kaum im Versteck, begann es auf der Straße 
lebhaft zu werden. Militärisches und ländliches Fuhrwerk zog 
an mir vorbei. Zivilbevölkerung aus einem nahen Dorf eilte in 
die Stadt. Leichter Regen war mir die Gewähr, daß ich über 
Tage vor unbeliebten Heuarbeitern sicher war. Da die zwei ver
flossenen Tage gezeigt hatten, daß Trinken für mich nötiger war 
als Essen, hatte ich mein Versteck so gewählt, daß ich meine Feld
flasche aus einem zu meinen Füßen fließenden Bach bequem auf
füllen konnte. Ein Rohrgeländer, welches sich über dem Kanal
ausfluß des Baches befand, wurde im Laufe des Vormittags zu 
meinem Schrecken von zwei Sergeanten als Sitzplatz be
nutzt. Fast stellte ich das Atmen ein, konnte ich doch dem nächsten 
Soldaten fast an seins Stiefel greifen. Unfreiwilliger Zuhörer 
ihrer Bemerkungen zu vorübergehenden Frauen und Lauscher 
ihrer Kriegserlebnisse, wünschte ich sie zum Teufel, konnte ich
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mich doch ihretwegen weder regen noch bewegen. Endlich war auch 
diese Gefahr vorüber. Im Laufe des Tages beobachtete ich ein 
von zwei deutschen Gefangenen und einem Wachtposten 
begleitetes Pferdefuhrwerk. Sie hatten Dünger geladen, und ich 
konnte Wohl damit rechnen, daß sich im Laufe des Tages eine 
Gelegenheit ergeben würde, sie anzusprechen. Doch erst bei ihrer 
letzten Fuhre gegen Abend erschien mir der Moment günstig. 
Der Posten schritt weit voran, und die beiden Deutschen waren 
in lebhafter Unterhaltung mit einer Frau begriffen. Auf deren 
Frage, wie lange die Gefangenschaft Wohl noch dauern würde, 
antworteten die beiden, daß sie wohl in etwa zwei bis drei Monaten 
beendet sein dürfte. Das Benehmen der Frau und ihr gebrochenes 
Deutsch flößten mir Vertrauen ein. Darum steckte ich plötzlich 
meinen Kopf aus der Hecke. Erstaunt, aber trotzdem die Situation 
erfassend, versprach mir der eine Kamerad durch Zeichen, daß er 
bei der Rückkehr zu mir kommen würde. Die Frau hatte ich richtig 
eingeschätzt, es schien, als ob sie Mitleid mit mir habe. Sie drehte 
sich noch öfters um und hat mich auch an die Posten, mit 
denen sie sprach, nicht verraten. Dem Kameraden gelang es denn 
auch beim Zurückkommen, unter dem Vorwand, seine Notdurft ver
richten zu müssen, vor mein Versteck zu kommen. Unter den 
Blicken des Aufsehers hatten wir eine kleine Unterredung. Er 
war von Aachen, glaubte fest an baldige Heimkehr und hatte keine 
Fluchtgedanken. Bestimmtes über den von mir einzuschlagenden 
Weg konnte er mir nicht sagen. Das bekannte „^ller, aller!" des 
Postens zwang uns, die Unterhaltung abzubrechen, die wohl ge
glückt, für mich aber zwecklos gewesen war. Mit dem Wunsche, 
glücklich nach Hause zu kommen, setzte der Kamerad dem Ge
fährt nach.______________________________ (Fortsetzung folgt.) 

___________________________ 8. Jahrgang Nummer 7 
Sowjetunion unter Todesstrafe verboten ist. Er lebt in Musso- 
linien unter der besonders wohlwollenden Duldung eines Re
gimes, das von der Einheitsfront Italien, Deutschland, Sowjet
rußland träumt, einer Gewaltherrschaft, dis selber Hundert
tausende von Volksgenossen in eine leid- und entbehrungsvoll« 
Verbannung gejagt hat.

Gorkis Wandlung.
Gorki betet heute an, was er früher verbrannt hat. Neber 

fünf Jahre geißelte er die bolschewistische Diktatur wegen ihrer 
„verbrecherischen Vernichtung der Intelligenz", er brandmarkte 
ihren „verbrecherischen Utopismus, ihrs Abenteuer, ihren Terror, 
die Vernichtung jeder Freiheit" usw. Bisher hat Gorki nicht ver
raten, was ihn veranlaßt hat, seine Meinung über den Bolsche
wismus zu ändern. Wie soll man in der Tat seine Wandlung 
erklären, wenn die Ursachen, die ihn früher bewogen haben, das 
bolschewistische Terrorregiment zu verurteilen, noch vollkommen 
unverändert bestehen?

Jedenfalls steht fest, daß die Rolle des ehemaligen Dichters 
der Armen und Unterdrückten im Dienste des Diktators Stalin 
ein schmählicher Verrat an der Freiheit des Geistes, an der Demo
kratie und den Idealen des Sozialismus ist.

Dieser rühmlosen Phase der Gorkischen Wirksamkeit bringen 
die demokratischen und sozialistischen Kreise Rußlands eine be
greifliche Verachtung entgegen. Die öffentliche Meinung der 
Demokratie Europas wird mit ihnen sein.

Die Zisusmstfteveken
Den Kostümfundus für Hitlers revolutionäre Komödien 

liefern seine Zeugmeistereien. Das sind kerne Arsenale, 
sondern nur Garderobenschränke, keine Rüstkammern der Gewalt 
oder des Geistes, sondern höchst harmlos-bescheidene Ramschläden. 
Noch ehe die völkische Bewegung stärkere öffentliche Bedeutung ge
wann, bestand bei ihren Leuten längst die Neigung zu einem gro
tesken händlerischen Zusammenschluß, der sich zunächst in höchst 
kleinlichen Bohkottbestrebungen gegenüber Gesinnungsfremden 
äußerte. In ihren Blättern und Blättchen forderten sich die 
Freunde auf, nur noch arischen Honig oder germanische Strümpfe 
und Kämme zu kaufen. Es handelte sich zunächst um die Aus
beutung der geringen wirtschaftlichen Erfahrung der Mitglieder, 
die sich einen Bedarf aufschwatzen ließen, den sie gar nicht hatten. 
Die Ware erwies sich teils als zwecklos und geschmacklos, teils 
als überteuert, weil sie außerhalb der natürlichen kaufmännischen 
Kanäle geleitet wurde.

Nun hat sich inzwischen die Hitlerpartei auf einen eignen 
Geschäftsbetrieb dieser Art gelegt. Man folgt nicht dem ökonomi
schen Gedanken des Konsumvereins, der die lebenswichtigsten 
Güter verbilligen will, sondern diese „Kettenläden" des Dritten 
Reiches bieten zumeist dekorative Firlefanzereien an. Man fühlt 
sich an die Geschäfte für studentische Couleurartikel erinnert, die 
Spazierstöcke und Bierzipfel zeigen das hakenkreuzlerische Firmen
schild des Dritten Reiches. Da gibt es zunächst das amtliche 
Parteiabzeichen, dann das Parteiabzeichen in Liliput, das „SA.- 
Zivilabzeichen" und die Medaille „Nun erst recht!" Nr. 7 der amt
lichen Preisliste bietet das „Dawes-Kreuz" in Altkupfer, Stück zu 
30 Pfennig, an, auf dem Querbalken ein „Dawes" mit Aus
rufungszeichen, darunter eine hochaereckts Faust am geketteten 
Arm. Die nächste Nummer bringt das „Doung-Abzeichen", eine 
Faust mit Hakenkreuzhammer im Kreise. Weitere Angebote: Me
tallenes Edelweiß mit schwarzem Hakenkreuz und andre Ansteck
nadeln in dutzendfacher Ausführung, Manschettenknöpfe, Schlips
halter, Anhänger, dazu massenhafter Bijouteriekitsch mit der Auf
forderung „Deutschland erwache!" und mit andern Parteilosun
gen. Als Briefbeschwerer kann man ein „deutsches Glaubens
zeichen" erwerben, das Parteikreuz mit „weißem feinpoliertem 
Marmorkernstück, Stahlhelm, Schwert und Inschrift durch Gravur 
angezeigt, Eichenholzrahmen schwarz poliert, schwarz-rot gebeizt, 
beide Farbtöne durch eingelassenen weißen Kordel abgetrennt". 
Man vergesse auch nicht, einen Aschenteller mit der Parteiparole 
und eine Streichholzschachtel mit versilbertem Parteiabzeichen mit
zunehmen. Für Trauerfälle preist der Katalog „Kranzschleifen 
nach Vorschrift der Reichsparteileitung" an.

Die Heldenverehrung begnügt sich nicht mit den Bildern der 
Häuptlinge von der Postkarte bis zur Ueberlebensgrötze, von Hitler 
bis zum „Prügelpastor" Münchmeyer, dem „Eroberer von Bor
kum", sondern man bietet auch Schallplatten unter dem Motto 
aus: „Laß deinen Lieblingsredner zu dir nach Hause kommen." 
Man kann sich bequem im eignen Heime Volksversammeln und 
vom Sofa aus seinen Goebbels wüten hören. Hitlers Porträt 
mit eigenhändiger Unterschrift mutz schon mit einem hübschen 
Stück Geld honoriert werden.

Die Zeugmeistereien verkaufen auch eine scharfe Waffe, 
nämlich die Rasierklinge „Stürmer". Zum Einseifen muh man 
sich an den Tisch nebenan, an die literarische Abteilung, wenden. 
Dort quillt aus bunten Stapeln die rechtgläubige Parteimakula
tur; sie ist weder aufklärend noch amüsant, hat man eine dieser 
schreienden Schriften gelesen, so kennt man eigentlich alles bi» 
zum leeren Ueberdrutz. Es ist immer die gleiche Gebetsmühle, und 
man wird durch kein Tempo der Umdrehungen erschüttert. Den 
blauen Dunst verabreicht übrigens auf einfacherem Wege da
nationalsozialistische Zigarettenlager, Balilla, also etwas Fascht- 
stisches, für vier Pfennig, „Sturm" und „Neue Front" au» 
besserem Tabak.

Man tritt aus der Zeugmeisterei hinaus und merkt wieder, 
daß man im Jahre 1931 lebt und daß Deutschland trotz 
alledem ein Weltvolk geblieben ist. Allerdings scheint der 
alte Zivilisationskitsch des Wilhelmirnsmus noch längst nicht über
wunden zu sein. Jedenfalls bedeutet diese nationalsozialistisch« 
Vorliebe für aufgeputzte Nichtigkeiten, Maskeraden und zivilisato
rischem Tamtam einen Rückfall in Jahrzehnte, die sich ein Freund 
der Kultur bestimmt nicht zurückwünschen möchte.

Dieser ganze kleinbürgerliche, antiquierte Zauber sieht nun 
nicht gerade nach revolutionärem Sturmgeist aus. Nein, gewiß 
nicht. Echte Rebellen machen sich nichts aus Manschettenknöpfen 
und Briefbeschwerern. Aber all dies Talmi, dieses Verschwörer- 
tum auf der Grammophonplatte, das sind die Blüten und Frücht« 
vom Stamme Hitler, das ist die Ideologie der teutschen Stamm
tische, das sind die Stuckgebärden des deutschen Spießerlokal». 
Und Hitler ist auch nur einer jener rauhbeinigen Weltverbesserer, 
die mit der Faust auf den Tisch schlagen und bei den Krakeelern 
des rollenden Beifalls sicher sind.

(Aus der Flugschrift „Anti-Hitler" von Dr. G. Schultze« 
Pfaelzer, Berlin 1931. Verlag für Staat», und Wirt« 

schaftsliteratur).

NUndev Man«
Blinder Mann, der du an Straßenecken 
deine leeren Augenlöcher weist, — 
ach, dein Hund und in der Hand der Stecken 
sind die einz'gen, die du Freunde heißt.
Täglich hörst du tausend frohe Stimmen, 
hörst auch Schelten, Weinen wohl und Streit. 
Du nur magst nicht lachen, noch ergrimmen, 
lauschst nur deiner dunklen Einsamkeit.
Ob der Himmel Heller oder trüber, 
rührt dich nicht, du kannst ihn ja nicht sehn, — 
viele, viele Menschen gehn vorüber, 
sehn das Licht — du mußt im Dunkel stehn.
Wie ein Bild stehst du an Straßenecken, 
das umsonst die vielen Menschen mahnt — 
Einz'ge Freunde sind dir nur der Stecken 
und der Hund, der dir di« Wege bahnt.

Walter Dehmet.

MasLm Gorrki, derr Lakai Stalins
Son VarNSlbevs lBevttnr

Der Dichter als Bernichtungspolitiker.
Zu den besonders skrupellosen Anwälten des bolschewisti

schen Gewaltregiments gesellt sich seit einiger Zeit der Dichter 
Maxim Gorki. Der Verfasser des „Nachtasyls", der 
ursprünglich die Schreckenspolitik der Sowjetmachthaber nach 
Gebühr brandmarkte, huldigt heute allen Untaten des Kremls. 
Seine letzten „Kundgebungen" in der bolschewistischen Presse sind 
so ungeheuerlich, daß sie nicht unbeantwortet bleiben dürfen. Sie 
müssen die demokratische Oefsentlichkeit der zivilisierten Welt 
außerordentlich peinlich berühren. Das russische Volk macht ein 
furchtbares Drama durch: Hungersnot, Verelendung und geistige 
Versklavung sind das Schicksal der Massen unter der Bolschewisten
herrschaft. Eins der schändlichsten Verbrechen der Sowjetdiktatur 
gegen das russische Volk und die russische Kultur ist die rück
sichtslose Vernichtung der unabhängigen Intelligenz, des Gehirns 
des Landes. Je mehr die Verhältnisse in der Sowjetunion sich 
verschlechtern, desto größer wird die Zahl der sinnlosen Opfer. 
So feiert in den letzten zwei Jahren der Terror des Kremls be
sonders wilde Orgien. Für die Katastrophenpolitik Stalins, für 
den Zusammenbruch des utopischen Fünfjahresplans, müssen die 
parteilosen Ingenieure, Techniker, Statistiker, Volkswirtschaftler 
büßen. Diese Gewaltpolitik glaubt Gorki verteidigen zu müssen. 
Als Stalin im Dezember des vorigen Jahres die provokatorische 
Justizkomödie mit der „Jndustriepartei" inszeniert hatte, ver
öffentlichte Gorki einen Artikel unter der blutdürstigen Ueber- 
schrift: „Wenn der Feind sich nicht ergibt, wird 
er vernichtet." Ganz im Stil der bolschewistischen Agitations
literatur und der Parolen der Moskauer Straßenkundgebungen 
während des Prozesses wiederholte Gorki di« kläglichen Märchen 
von der „Organisierung des Lebensmittelmangels durch die 
schlauen Feinde" des Sowjetregimes, von dem Terror der Kulaken 
usw., um den Grundsatz aufzustellen, daß Rußland „sich noch 
immer im Bürgerkrieg befände", und um auszurufen: „Wenn 
der Feind sich nicht ergibt, wird er vernichtet." 
Gorki dürfte ganz genau wissen, daß in seiner künstlichen Kon- 
struktion kein wahres Wort steckt. Die Ursachen der Not und 
Verelendung Rußlands wurden an dieser Stelle schon mehrfach 
ausführlich erörtert. Wir wollen nur feststellen, daß in der 
Sowjetunion alle mehr oder weniger wichtigen Veroümungen, 
sei es in der Staatsverwaltung, sei es in der Wirtschaft, nur von 
kommunistischen Beamten getroffen werden können. 
Die parteilosen Fachleute sind lediglich ausführende Organe, die 
unter kommunistischer Aufsicht arbeiten. Sie als Urheber der 
Lebensmittelnot auszugeben, heißt den wirklichen Sachverhalt 
vollkommen entstellen. Natürlich macht sich Gorki keine Gedanken 
darüber, daß, wenn unter den herrschenden Verhältnissen die 
parteilosen Beamten in der Lage wären, die Wirtschaft zu des
organisieren, dies nur ein Beweis dafür sein würde, daß die 
regierende Partei ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist.

Gorki gegen Albert Einstein, Heinrich Mann u. a.
Wer sind aber die „Feinde", deren Vernichtung Gorki 

fordert? Das sind die unglücklichen rechtlosen Intellektuellen, das 
sind ferner die Sozialdemokraten, die Sozialrevolutionäre, und 
überhaupt alle, welche nach Ansicht der Tscheka Gegner der bolsche
wistischen Diktatur sind. Denn die rücksichtslose Ausrottung aller 
Andersdenkenden ist augenblicklich notwendig, um Stalins „sozia
listischem" Regime ein erfolgreiches Gedeihen zu sichern. Von 
diesem Standpunkt aus billigt Gorki nachträglich die Erschießung 
der 48 Sowjetbeamten. Wir erinnern daran, daß dieser ab
scheuliche Justizmord ohne Gerichtsverhandlung, lediglich auf An- 
ordnung der Tscheka, seinerzeit, nämlich im September vorigen 
Jahres, begangen worden ist. Die Anschuldigung „wegen organi- 
sierter Lebensmittelnot" war so sinnlos, das Verbrechen der 
Sowjetmachthaber so offenkundig, daß eine ganze Reihe deutscher 
und französischer Gelehrter, Dichter, Künstler, eine Protestkund- 
gebung erlassen hatten. Mit großer Entschiedenheit hat die Presse 
der zivilisierten Länder die Ermordung der unschuldigen An
gestellten verurteilt. Unter denen, welche die Kundgebung unter
zeichnet hatten, standen auch die Namen von Albert Einstein und 
Heinrich Mann. Aus diesem Anlaß macht uns Gorki in einem 
Artikel „An die Humanisten" die interessante Mitteilung, daß 
er aufgefordert wurde, an dem Organ des „Internationalen Ver
bandes demokratischer Schriftsteller", dessen Aufgabe die An- 
Näherung der demokratischen Schriftsteller ist, mitzuarbeiten. Er 
hätte aber den Vorschlag abgelehnt, weil Albert Einstein und 
Heinrich Mann Mitarbeiter dieser Zeitschrift sind. Hervorragende 
Vertreter des Geistes unsrer Zeit sind also für Gorki unannehm
bar, weil ihr Gewissen sich nicht mit der Hinrichtung unschuldiger 
Menschen abfinden kann. Damit hat Gorki sich nur selbst das 
Urteil gesprochen und sich aus der Gemeinschaft der Führer des 
geistigen Lebens ausgeschaltet.

Gorki als Sprachrohr des Militarismus.
Nicht scharf genug kann man die Verantwortungslosigkeit 

Gorkis verurteilen, wenn er sich zum Sprachrohr des sowjet- 
russischen Nationalismus und Militarismus hergibt, die russische 
Arbeiterschaft gegen das Ausland hetzt und die weitere Aufrüstung 
der Sowjetunion propagiert. Als ob die Organe der Komintern 
und die bolschewistischen Skandalblätter nicht ohnehin genug die 
Seele des russischen Volkes mit solcher Agitation vergifteten! In 
seinem bereits erwähnten Artikel „Wenn der Feind sicb nicht 
ergibt, wird er vernichtet", lanciert Gorki nachstehende Behaup
tung, welche wir seit Jahr und Tag in den verschiedenen „Roten 
Fahnen" lesen: „Wir leben in unaufhörlichem Krieg mit der 
ganzen Weltbourgeoisie. Dies verpflichtet die Arbeiterklasse, aktiv

zum Selbstschutz, zur Verteidigung ihrer historischen Rolle zu 
rüsten, zur Verteidigung alles dessen, was sie für sich selber und 
zur Belehrung der Proletarier aller Länder in dreizehnjähriger 
aufopfernder Heldenarbeit am Aufbau einer neuen Welt geleistet 
hat." Freilich haben die europäischen Länder keinen Anlaß, den 
Kreml zu lieben und zu schätzen. Gorki mutzte es aber bestens 
bekannt sein, daß der Sowjetstaat mit den meisten bürgerlichen 
Regierungen der Welt regelmäßige Beziehungen pflegt und mit 
den Kapitalisten Handelsgeschäfte betreibt. Dieses — um die 
Terminologie der Diplomaten zu gebrauchen — Freundschafts
verhältnis ist von dem schändlichen Kampf, den Moskau gegen die 
sozialistischen Parteien Europas dauernd führt, so weit entfernt 
wie der Himmel von der Erde. Besonders freundschaftliche Be
ziehungen bestehen bekanntlich zwischen dem bolschewistischen 
Staat und dem faschistischen Italien, d. h. dem reaktionärsten 
Land Europas. Ueber die ,chösen Pläne" der kapitalistischen 
Staaten gegen die Sowjetunion kann man im besten Falle nur 
verschiedene Vermutungen und Kombinationen aufstellen. Feste 
Anhaltspunkte liegen darüber nicht vor, zumal kein einziger 
kritisch denkender Mensch solche „Enthüllungen", wie sie z. B. in 
Moskau auf dem Prozeß der „Jndustriepartei" bekanntgeworden 
sind, ernst nimmt. Vielmehr erklären die maßgebenden Staats
männer Europa» ausdrücklich, daß sie gegen einen Interventions
krieg sind. Hingegen ist es eine historische Tatsache, daß die 
Sowjetregierung zwei Kriege ins Werk gesetzt hat, nämlich einen 
gegen Polen und den zweiten gegen die demokratische Republik 
Georgien, di« Moskau mit Militärgewalt erobert hat.

Gorki fordert Aufhebung des Asylrechts.
Gorki versteht die Schrecken des Krieges den Arbeitern klar- 

zumachen. Das hindert ihn aber nicht, mit unglaublicher' Leicht
fertigkeit aggressive Losungen zu verherrlichen, die gleichbedeutend 
mit einer Aufforderung zum Kriege ausgelegt werden können. 
In einem Artikel „Appell an die Arbeiter Frankreichs und 
Englands" schreibt er wörtlich: „Das Volk der Sowjet
union will keinen Krieg, aber ihr müßt wissen, 
es fürchtet ihn nicht, es ist gerüstet." Wie lebhaft 
erinnert dieses unwürdige Säbelrasseln an die Erklärung, die der 
zaristische Kriegsminister Suchomlinow unmittelbar vor dem Welt
krieg abgegeben hat! Gorkis Auslassung könnte zweifellos jeder 
Militarist unterschreiben. Denn auch Generale -und Kriegs
minister versichern stets, daß sie eigentlich keinen Krieg wollen, 
aber . . . usw. Eine solche Behauptung istlin jedem Lande gefähr
lich, sie ist eine doppelte Gefahr in der geladenen Atmosphäre der 
Sowjetunion, wo das Volk systematisch militarisiert wird und wo 
die regierende Partei aus innerpolitischen Motiven bei den Massen 
eine Kriegspsychose züchtet.

In seinem „Appell an die Arbeiter Frankreichs und 
Englands" fordert weiterhin Gorki das Proletariat auf, nicht 
mehr und nicht weniger zu tun, als auf seine Regierungen einen 
Druck auszuüben mit dem Zweck, „die russischen Emigranten zu 
verjagen". Direkt beschämend ist, wie Gorki, der sich als Ver
fechter des Ideals des Internationalismus ausgibt, natio
nalistische Instinkte bei den Arbeitern Westeuropas zu Wecken 
versucht, indem er in seinem erwähnten Artikel-Appell hervorhebt, 
daß „die Forderung nach Ausweisung der Emigranten durch die 
Selbstverteidigung gegen fremde Menschen diktiert" sei.

Man muß sich nämlich vergegenwärtigen, daß die russischen 
Emigranten keineswegs eine einheitliche „reaktionäre Masse" dar
stellen, wie es die bolschewistische Presse schildert. Mit ganz 
wenigen einflußlosen Ausnahmen sind sie entschiedene Gegner der 
Wiederherstellung der Monarchie. Ein ziemlich großer Teil von 
ihnen sind bewährte Sozialisten und Demokraten, die sich große 
Verdienste im Kampfe gegen den Zarismus erworben haben und 
für ihre Freiheitsideale Opfer brachten. Abgesehen von einzelnen 
gesicherten Existenzen fristet die Masse der Emigranten in wirt
schaftlicher Beziehung ein trostloses Dasein. Sie alle sollen also 
„verjagt werden". Wohin? Vielleicht direkt in die dunkeln 
Kammern der Tscheka? Das möchte Wohl Stalin begrüßen. 
Schon allein die Tatsache, daß zahlreiche bekannte russische Sozia
listen im Exil leben müssen, könnte als die schärfste Verurteilung 
des bolschewistischen Regiments gelten. Um Stalins willen aber 
fordert Gorki ihre Ausweisung, unter Aufhebung eines der wich
tigsten Rechte in der Geschichte der Freiheitsbewegung des letzten 
Jahrhunderts, nämlich des AsYlrecht s.

Gorkis Leben in Mussolinien.
In seinen Beiträgen aus der letzten Zeit hebt Gorki mit 

überschwenglichen Lobpreisungen die „gewaltigen Errun
genschaften des sozialistischen Aufbaus" in 
Sowjetrußland in den Himmel; er belehrt die europäischen 
Arbeiter, daß „der erste Arbeiterstaat der Welt" als Muster für 
die Arbeiterschaft aller Länder zu gelten habe, er droht jedem, 
der an der Zweckmäßigkeit der Katastrophenpolitik zu zweifeln 
wagt. Aber der orthodoxale Kommunist Gorki selbst zieht das 
faschistische Italien dem „sozialistischen Vaterland" vor. Seit 
6 Jahren lebt Gorki in Sorrents, obwohl, wie schon in der 
deutschen Presse mit Recht darauf hingewiesen wurde, die Krim 
und der Kaukasus für die „teure Gesundheit" de« Dichters kein 
schlechteres Klima bieten würden. Während in Rußland das 
Hungersystem durch Rationierung verankert ist, lebt das Sprach
rohr Stalins in einer prachtvollen Villa. Gorki leistet sich alles, was 
nur Vertreter derjenigen wohlhabenden Klosse sich leisten können, 
deren Lebensart er schonungslos verspottet, und deren rücksichts
lose Bekämpfung er den Proletariern predigt. Gorki ist der ein
zige Privatmann im Ausland, der monatlich große Summen aus 
Moskau erhält, während sonst di« Ausfuhr von Geld aus der


