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Gin neues Gespenft
Lohnsenkung in dev wivtschaßtskekse

Der Kaufkraft-Theoretiker.
Ein neues Gespenst geht um, ein Bauernschreck, ein Lager

schreck, ein Nachtgespenst. Mit ihm werden nicht nur alle Kinder 
erschreckt, sondern auch viele Erwachsene beeilen sich, aus seiner 
Nähe wegzukommen. Ganz tapfere Leute behaupten sogar, sie 
hätten nie etwas mit ihm zu tun gehabt, sie wären immer andrer 
Ansicht gewesen. Dies Gespenst ist der „Kaufkraft-Theoretiker". 
Ganz bösartige Leute, die der Sache einen verächtlichen Unterton 
geben wollen, beteuern noch besonders, es sei der „gewerk
schaftliche Kaufkraft-Theoretiker". Womit die Ver
dammung endgültig entschieden ist.

Kurz gesagt: es handelt sich um die Frage der Lohn- und 
Gehaltssenkung gegenüber Arbeitern und Angestellten. 
Lohnsenkung ist heute Mode. Es treten Leute für Lohnsenkung 
öffentlich ein, die in frühern Jahren Friedrich Naumann hoch 
gelobt haben, weil er für hohe Löhne eintrat. Aber wer heute 
nicht für Lohnsenkung eintritt, der gilt als ein unverständiger 
Mensch, welcher Arbeiter nur arbeitslos machen, die Betriebe zer
trümmern, kurz und gut — den „M arxismus" einführen will. 
Und wer sich nicht rechtzeitig auf Lohnsenkung eingestellt hat, wer 
immer noch der Meinung ist, daß die gesamte Wirtschaft davon 
lebt, wenn die breiten Massen der Bevölkerung kaufen und ver
brauchen können, der ist eben ein „Kaufkraft-Theoretiker".

Kapitalbildung.
Das Gegenteil dieses scheußlichen Kaufkraft-Theoretikers ist 

der „K a p i t a l b i l d u n g s - T h e o r e t i k e r". Er will um 
jeden Preis Kapital bilden. Am schönsten wäre es, wenn die 
Arbeiter keine Löhne, die Beamten und Angestellten keine Ge
hälter beanspruchten, und wenn sie trotzdem von früh bis spät 
emsig arbeiten würden, bloß um Kapital zu bilden. Die Kapital
bildung ist also das Gegenteil der Kaufkraft-Theorie! Sie ist der 
Engel als Gegensatz zum Teufel, sie ist der Himmel im Gegensatz 
Sur Hölle. Der Mann, der für Kapitalbildung schwärmt, der die 
Löhne und Gehälter möglichst abschaffen, die Steuern beseitigen, 
bie Aufgaben des Staates überhaupt abbauen will, der predigt die 
Mode der Zeit. Der redet das, was die Leute oberhalb der An
gestelltenschicht gern hören. Er gilt als der Retter des Landes, er 
kämpft gegen den Drachen der Arbeitslosigkeit und schleudert ihn 
in die Wolfsschlucht. Alles das durch „Kapitalbildung".

„Wohl mancher schwimmt im Ueberfluß..
Ernsthaft gesprochen: Man könnte sarkastisch werden, wenn 

Wan über die Lohnsenkungspshchose dieser Zeit nachdenkt. Da wird 
Uns vorgeredet, daß die Löhne der Arbeiter und die Gehäl
ter der Angestellten und Beamten seit 1924 gewaltig ge
stiegen seien. Da wird uns erzählt, daß wir alle besser leben 
sollten als vor dem Kriege, daß wir im Ueberfluß schwelgten und 
kohl nicht wüßten, wo wir mit unserm Reichtum hin sollten. Um 
diesen „gewaltigen Reichtum", den die Arbeiter und Angestellten 
uns ihren kleinen Löhnen und Gehältern haben, darum geht der 
Kampf. Lasten über Lasten werden auf dieses Einkommen der 
kleinen Leute abgelegt. Im Zeitraum von einem Jahre sind un- 
gesähr 314 bis 4 Milliarden an neuen, indirektenSteu- 
ein, die meist von den kleinen Leuten getragen werden, neu 
berordnet worden. Die Städte haben ihre Tarife erhöht, die 
Mieten und Gemeindesteuern sind erhöht worden, die Straßen- 
Kahnfahrt ist teurer geworden und die elektrische Lampe. Da aber 
die kleinen Leute immer noch zuviel schwelgen, heißt es: „Das 
einzige Mittel zur Rettung der Wirtschaft ist die Lohnherabsetzung.

„Nur wenn die Löhne herabgesetzt werden, können alle Arbeiter 
wieder eingestellt werden." Wenn die Arbeiter und Angestellten 
alle diese Neubelastungen bisher ausgehalten haben, ohne Revo- 
luiion zu machen, dann muh man von ihnen mindestens sagen, 
ste sind sehr geduldig. Im bessern Falle kann man auch 
sagen, sie sind politisch sehr weitsichtig, weil sie eine 
Negierung unterstützen, die ihnen und im großen und ganzen nur 
ihnen immer neue Steuern auferlegt und die Löhne herabsetzt. 
Aber sollte nicht die größte Geduld, sollte nicht die umfassendste 
politische Klugheit auch einmal mehr belastet werden können, als 
die Tragfähigkeit beträgt?

Wie hoch ist der Lohnanteil an den Produktionskosten?
In einer Reihe von Aufsätzen („Wirtschaftsdienst" Nr. 5, 

„Hilfe" Nr. 45, 1930, „Regulator", „Soziale Praxis" usw.) habe 
'ch genau nachgewiesen:

Die Neal löhne sind heute nicht höher, als sie vor dem 
Kriege waren; dagegen ist der Lohnanteil am einzelnen Erzeug
nis heute viel niedriger als 1913 (Rationalisierung). Die P re, s e 
sind schon im Jahre 1924 sehr schnell auf das Eineinhalbfache der 
Vorkriegszeit, also auf 150 Prozent der Vorkriegspreise festge- 
halten worden. Die Löhne haben erst seit dem Jahre 1929 dreien 
Hndexsatz erreicht.

Es ist also nicht wahr, wenn behauptet wird, daß wir nach 
Kem Kriege besser leben wollten als vorher. Es ist auch nicht 
Kahr, daß die deutschen Löhne höher seien als die Löhne der 
Ausländischen Staaten, die mit uns in Wettbewerb 
stehen. Die Löhne in den Vereinigten Staaten sind 
Nominal viermal so hoch, — in Kaufkraft ausgedrückt, zwei- bis 
ükeieinhalbmal so hoch wie in Deutschland. Der englische 
Neallohn ist 30 v. H. höher als der deutsche. Ungefähres v. H. 
stöher liegt der Neallohn in Holland, Dänemark, Schwe
den und Norwegen. Dann erst kommt auf der Liste des 
^ohnindex Deutschland. Und hinter Deutschland rangieren 
kann Frankreich, Belgien, die Tschechoslowakei, 
Oesterreich. Dabei ist Deutschland zurzeit das industriell 
Und technisch modernste Land Europas. Unsre Wirtschaft ist im 
Sanzen — dH. abgesehen vom Kapitalreichtum — leistungsfähiger 
uis die englische, als die holländische usw. Wenn hierzulande 
^vtzdem weniger Lohn gezahlt wird, dann kann ein etwaiger 
fanget an Wettbewerbsfähigkeit gewiß nicht von den allzu hohen 
putschen Löhnen verursacht sein. Es liegt aber auch gar kein 
Mangel an Wettbewerbsfähigkeit vor. In dieser Zeit der Krise 
und die Ausfuhren aller Länder gesunken, auch die deutsche Aus- 
luhr. Aber die deutsche Ausfuhr hat sich besser gehalten 
"ls die irgendeines andern Landes, eingeschlossen die Vereinigten 
Maaten. Wir haben feit 1.930 sogar eine aktive Handelsbilanz, 

Zustand den wir erst wiederfinden, wenn wir in die 
Jahre des vorigen Jahrhunderls zurückgehen, -damals 

„--aßen und der Norddeutsche Bund noch Agrarländer waren. 
?"rzum, alle Anzeichen sprechen dafür, daß die 

ifchx Wirtschaft nicht wenioer leistungsfä- 
ist als die eines andern Landes. Gewiß haben 
eine hohe Arbeitslosigkeit. Aber diese Arbeitslosigkeit ist 

oerag sowohl in dem reichen Amerika als in dem armen, von 
^lsudski geknechteten Polen, das eine Million Industriearbeiter 

von denen dreihunderttausend arbeitslos sind. Weder der 
. kchtum und die hohen Löhne in den Vereinigten Staaten, noch 

e Armut und Sie Negerlöhne Polens haben also die Arüeits- 

lechzi 
als r

losigkeit verhindern können. Und deshalb besteht kein Grund an
zunehmen, daß die deutschen Löhne die Arbeitslosigkeit verursacht 
hätten.

Was wir bei Naumann lernten.
Die derzeitige Weltwirtschaftskrise hat viele Ursachen. Einige 

davon haben wir in Nummer 7 aufgezählt. Wirtschaftskrise und 
Arbeitslosigkeit sind große Uebel. Man muß viele harte Dinge 
tun, um diese Uebel zu beseitigen. Aber die „zu hohen Löhne" 
sind nicht die Ursache der Wirtschaftskrise. Wer die Krise über
winden will, darf nicht mit der Herabsetzung der Löhne anfangen. 
Je weniger Löhne gezahlt werden, umso größer 
muß die Arbeitslosigkeit werden. Wenn alle andern 
Wirtschaftsfaktoren unverändert so blieben, wie sie im Januar 
waren, dann müßte die Arbeitslosigkeit von Monat zu Mo
nat st eigen so lange, bis die Lohnabbauwelle zu Ende ist. — 
Wenn vielleicht trotz des Lohnabbaus jetzt eine kleine Besserung 
eintritt, so ist das die Wirkung des Frühjahrs, des Wiederbeginns 
der Außenarbeiten Es ist vielleicht mich die Wirkung einer all
mählichen politischen Beruhigung. Die Arbeitnehmer machen 
heute mehr als zwei Drittel der gesamten Bevölkerung aus. Wenn 
wir mit den vorsichtigsten Schätzungen das gesamte deutsche Volks
einkommen in 1929 auf 75 Milliarden annehmen, dann find da
von mindestens 45 bis 50 Milliarden Lohn- und Gehaltsein- 
kommen. Wenn die Arbeitnehmer infolge Arbeitslosigkeit und 
Lohnherabsetzung statt SO Milliarden nur 40 oder 35 Milliarden 
einnehmen, dann können sie auch nur entsprechend weniger aus
geben, dann haben die Fabriken entsprechend weniger Absatz. 
Schließlich empfängt ja ein Arbeitnehmer, der Lohn oder Gehalt 
erhält, kein Geschenk, sondern er hat dafür sein« Arbeit zu 
leisten, und die geleistete Arbeit ist meist mehr wert als das, 
was er an Entgelt dafür erhält. Wer also die Kaufkraft beschränkt, 
macht Menschen arbeitslos. Aber man könnte ebenso gut fagen: 
wer die Kaufkraft beschränkt, treibt die Fabriken zur Einschrän
kung oder Stillegung, entzieht dem Unternehmer seine Einnahmen 
und seinen Gewinn. In einem gewissen Sinne lebt alles vom 
Arbeitslohn; denn die Arbeit ist das einzige, was reelle Dauer
werte schafft. Im letzten Ende leben also sowohl unsre Bank
fürsten, wie unsre Millionäre, wie unsre Großfaibrikanten und 
Agrarier vom Lohn. Wenn es keinen Lohn mehr gibt, 
gibt es auch keine Zinsen mehrund keine Profite. 
Alle diese Formen des Gelderwerbs stehen in einem innern Zu- , 
sammenhang. Es geht auch der Wirtschaft nicht dort am besten, s

wo der Lohn am geringsten ist. Den niedrigsten Lohn, der in 
Europa gezahlt wird, findet man vielleicht in Jugoslawien oder 
in ehemals türkischen Gebieten. Diese Länder sind trotz vieler 
verborgener Reichtümer zurzeit die ärmsten Länder Europas. 
Das reichste Land ist England, das in Europa die höchsten Löhne 
hat. Das am stärksten fortschreitende Land in der Welt sind die 
Bereinigten Staaten, deren Lohntage weit über der europäischen 
liegt. Wo hohe Löhne gezahlt werden, wird auch 
sonst viel verdient. Je geringer die Löhne wer
den, um so niedriger ist der allgemeine Stand 
der Wirtfchaft. Das ist ein volkswirtschaftliches Gesetz, das 
man schon bei Adam Smith und seinen Nachfolgern finden kann, 
das also schon vor hundertfünfzig und mehr Jahren entdeckt war, 
aber inzwischen vergessen wurde.

Wir kämpfen für die soziale Republik!
Der Drang nach Lohnabbau ist eine seelische Krankheit. 

Die Menschen, die keinen volkswirtschaftlichen Verstand haben, in
folgedessen nicht wissen, was eine Wirtschaftskrise in der heutigen 
Gesellschaft bedeutet, welche Aufgaben und Wirkungen sie hat 
und haben muß, die greifen nach einem Zaubermittel für alles. 
Als solches erscheint ihnen heute die Lohnherabsetzung. Dabei 
gibt es volkswirtschaftlich, sozialpolitisch und staatspolitisch nichts 
Dümmeres als diese Lohnsenkung. Ganz abgesehen von der 
geistigen Beschränktheit des Lohnsenkungsgeschreis wollen wir 
außerdem betonen, daß die breiten Massen der Ar
beitnehmer in den republikanischen Parteien 
die Republik nicht deshalb schützen, um sie zu 
einem Ideal land für Millionäre, d. h. für die 
Kapitalbildung der Millionäre zu machen. Wenn 
wir die Republik schützen, dann, weil wir eine soziale Repu
blik haben wollen. Eine Republik, die für die breiten Massen des 
Volkes aber nichts andres hat als Steuererhöhung und Lohn
senkung, die würde sich selbst das Grab graben.

Ein Gespenst geht um: der Kaufkraft-Theoretiker. Wer wir 
wollen in einem verständigen Sinne Kaufkraft-Theoretiker sein 
und bleiben. Mit dem Gespenst der „zu hohen Löhne" möge 
man die volkswirtschaftlichen Kinder schrecken. Wir wissen, daß 
es ohne gute Löhne kein« Arbeit, keinen Verdienst, keine Wirt
schaftsblüte gibt. Und darum wollen wir den Gedanken einer 
gesunden Kaufkraft-Theorie verfechten, auch jetzt in dieser 
Zeit, wo das Modewort von der „Kapitalbildung" gilt. Es wird 
nicht lange dauern, dann wird sie siegen. Anton Erkelenz.

Am Weihnachtsabend ISIS wurde ein auf der Heimreise 
befindlicher Transport des Nes.-Erf.-Nnf.-RgtS. L von 
Bolschewisten, die sich mit einer Bande unter Führung des 
Räuberhauptmanns Machno verbündet hatten, angegriffen 
und entwaffnet. Da nur ungenaue, nicht kontrollier
bare Gerüchte von dem wettern Schicksal der Leute Umgingen, 

, entschloß sich der Kommandant der SIS. Infanteriedivision,
im Einverständnis mit dem Divisions-Soldatenrat, Par
lamentäre nach Pawlograd, dem Hauptquartier 
der Bolschewisten im Gouvernement Jekaterinoslaw, zu 
senden, zumal ein Agent meldete, daß die Leute dort gelangen- 
«Aalten würden. Der DivisionS-Soldatenrat gab sich alle 
Mühe, bei den übrigen Kompanien des Regiments Freiwillige 
für diesen Zweck zu werben, aber niemand fand sich bereit 
dazu. Darauf meldeten sich neben zwei andern der Dol- 
metscher-Unteroffizier Rudolf Michael sreiwilltg zu dem 
schwierigen Unternehmen. Wie eS verlief, sei nach dem Be- 
richte Michael», der jetzt Gausekretär de» Reichsbanners 
in Stettin ist, nachstehend wiebergegeben. Die Red.

Wir wollen 4ÜÜ Kameraden helfen!
Wir fuhren am 4. Januar 1919, dem Tage, an dem urisre 

Division den Weitertransport in die Heimat antrat, von Pol
tawa aus in das nunmehr von deutschen Truppen völlig ge
räumte Gebiet zurück und kamen glücklich am 5. Januar in 
Losowaja an, wo unser Erscheinen ziemliches Aufsehen er
regte. Wußte man doch genau, daß alle deutschen Truppen die 
Gegend verlassen hatten. Ausgerüstet mit einem Empfehlungs
schreiben vom ukrainischen Oberkommando Poltawa, begaben wir 
uns zum Stadtkommandanten, der uns ernstlich von unserm Vor
haben abriet. Wir machten ihn darauf aufmerksam, daß wir doch

„Großer Stalin, wir haben alles darangefetzt, um die 
revolutionäre Situation zu organisieren — bitte, schenk uns 

deine Gnade!" 

Parlamentäre seien und die Bolschewisten unsre mitgeführte 
weiße Flagge achten müßten. Er aber meinte, die Bolschewisten 
würden uns wie alle andern gefangenen Deutschen oder Ukrainer 
behandeln und uns einer Abteilung übergeben, die zu dem Zwecke 
zufammengestellt sei, die Gefangenen einen Kopf kürzer zu machen. 
Die Aussicht, ohne Köpf umherzulaufen, war ja nicht gerade ver
lockend, aber es gab kein langes Besinnen, denn es galt, 400 Ka
meraden aus der Gefangenschaft zu befreien oder doch ihren An
gehörigen sichere Nachricht über ihren Verbleib zu geben. Auf 
unsre Bitten gestattete uns der Kommandant, mit einem TranS- 
portzug Weiterzureisen, der zur Bolschewikifront fuhr. So ge
langten wir zur Station Semtschufchina. Wir legten uns 
in der Meinung, daß die Reise noch weiterginge, im Zuge schla
fen. Hatte man doch am Abend vorher davon gesprochen, daß die 
Einnahme des bolschewistischen Hauptquartiers Pawlograd un
mittelbar bevorstände. Aber am andern Morgen standen wir noch 
auf demselben Fleck. Als wir uns bei einem der vielen Transport
führer erkundigten, wo denn nun eigentlich die Front sei, hieß es: 
„D ieser Transportzuq ist die letzte Stell un g." 
Die Bolschewiki standen also bereits unweit Losowaja! Kurzer
hand entschlossen wir uns, auf der Eisenbahnstrecke nach Pawlograd 
weiter vorzugehen.

Im Lager der Bolschewisten.
Es war ein herrlicher, klarer Wintermorgen, als wir IoS- 

marschierten. Bald hatten wir unsre gefährliche Lage vergeben 
und begannen das Lied „Frühmorgens, wenn die Hähne krähn" 
zu singen. Die erste Strophe aber hatten wir noch nicht beendet, 
als um eine Kurve ein Zug von bolschewistischer Seite langsam 
angefahren kam. Kamerad Lennig meinte trocken: „Es iftwohI 
bald Zeit, die Weiße Fahne zu zeigen." Er trug sie 
zusammengerollt sorglos unter dem Arm. Im selben Augenblick 
blitzte es von dem Zuge auf, und in unsrer unmittelbaren Nähe 
krepierte einer der bekannten Zuckerhüte. Gleichzeitig fingen 
mehrere Maschinengewehre wie toll an zu schießen. Und obwohl 
wir jetzt die weiße Fahne schwenkten, dauerte das Schießen an. 
Mit einigen Sprüngen versuchten wir ein in der Nähe gelegene? 
Bahnwärterhäuschen zu erreichen. Es gelang. Als die Bewohner 
des Bahnwärterhauses uns bemerkten, fingen sie — besonders 
Frau und Kinder — an, mörderisch zu schreien. Sie glaubten, daß 
Wir mit den Bolschewisten im Kampfe lägen und uns im Wärter
haus verteidigen wollten. Wir sagten ihnen jedoch, daß wir nur 
Parlamentäre und als solche unbewaffnet seien, und baten 
den Bahnwärter, den Zug durch Signale anzuhalten und den 
Führer von unsrer Mission zu unterrichten. Er ließ sich schließ
lich dazu bewegen, und bald rollte der Zug, den wir nun als 
Panzerzug erkannten, heran. Eine größere Anzahl schwer
bewaffneter Bolschewisten sprang heraus und fragte uns mit 
vorgehaltenem Revolver nach unsern Wünschen. Unter Bedeckung 
von berittenen Bolschewisten wurden wir auf Wagen nach Pawlo
grad gebracht, wo wir abends — es war gerade russischer Weih
nachtsheiligabend — anlangten. Auf dem Wege dorthin riefen 
begegnende Bauern wiederholt zu uns herüber: „Werft doch 
die Deutschen vom Wagen, die haben wir schon 
lange satt!" Auch wurde in der Dunkelheit auf uns geschoben. 
Glücklicherweise gingen die Schüsse fehl. Im übrigen schützten 
unsre Begleiter uns vor Belästigungen.

In Pawlograd würden wir zum Oberkommando ge
bracht, das sich in den Räumen der Kreisverwaltung befand, und 
dort dem Chef, einem frühern russischen Stabskapitän Kottoss 
vörgeführt. Dieser ließ uns Platz nehmen und bewirtete uns mit 
Tee, Weißbrot und Speck. Wegen der Gefangenen wollte er aber 
erst am nächsten Tage mit uns verhandeln. Vorläufig teilte er 
uns mit, daß 357 Gefangene in sehr guten Verhältnissen in 
Boguslaw, 18 Werst von Pawlograd, untergebracht seien, während 
weitere 40 Mann sich in Pawlograd selbst in einer Kaserne be
fänden. Ehe wir uns noch nach dem Verbleib der zehn Offiziere 
des Bataillons erkundigen konnten, beeilte man sich schon, uns mit 
zynischem Lächeln mitzuteilen, daß diese hätten sterben müssen. 
Und zwar gab man offen zu, daß sie nicht erschossen, sondern m i t 
Bajonetten und Säbeln zerstückelt worden seien! 
Das hatten wir schon geahnt. Waren doch am 11. Juni 1918
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bei Taganrog mehr als 8000 Bolschewisten von 
Truppen unsrer Division bis auf den letzten 
Mann vernichtet worden. Seit diesem Tage herrschte 
bei den Bolschewisten höchste Erbitterung, so daß man immer mit 
einer Rache für Taganrog rechnen mußte. Auf dein Wege nach 
Pawlograd hatten wir mehrfach bolschewistische Abteilungen ge
troffen, von denen Angehörige mit deutschen Offtziersmänteln 
bekleidet und mit deutschen Feldbinden, Portepees und Waffen 
ausgerüstet waren. Für die Nacht wies man uns ein Büro als 
Schlafstelle an, wo wir zu dritt auf einem Ledersofa schliefen.

Unsre Gefangenen erzählen.
Am andern Morgen war unsre erste Bitte, die Gefangenen 

sehen zu dürfen, jedoch war niemand da, der die Erlaubnis geben 
konnte. Endlich kamen gegen Mittag zwei Gefangene unsers 
Bataillons in Begleitung des Lagerkommandanten, die uns über 
ihr Schicksal folgendes berichteten:

„Das Bataillon befand sich auf der Heimreise von Rostow, 
als wir von einem unserm Transportzug entgegenkommenden 
Panzerzug unweit Senelnichowo angegriffen wurden. 
Diesen Angriff schlugen wir ab. Bei unsrer Weiterfahrt mutzten 
wir feststellen, datz vor uns eine Eisenbahnbrücke gesprengt war. 
Wir sahen uns genötigt, auszuladen, und setzten unsern Weg z u 
Nutz unter Zurücklassung eines grötzern Teils der Bagage, 
darunter auch eines Minenwerfers, fort. Gegen Abend langte 
das Bataillon ,n dem Torfe Troitzloje an. Von hier aus 
wurde eine freiwillige Patrouille nach Pawlograd ent
sandt, um festzustellen, ob dieser Ort noch von deutschen Truppen 
besetzt sei. Von der Patrouille haben wir niemals mehr etwas 
zu sehen oder zu hören bekommen. So entschlossen wir uns, 
gegen 7 Uhr früh aufzubrechen. Wir waren unbehindert bis in 
die Höhe des Dorfes Boguslaw gekommen, als wir beim 
Ueberschreiten einer Höhe von zwei Maschinengewehren beschossen 
wurden. An einem vor uns liegenden Damme hatten sich halb
kreisförmig rund 1800 Bolschewisten, zum größten Teil 
Bauern, festgesetzt, die meist nur mit Forken, Sensen und Säbeln 
bewaffnet waren. Unsre zehn Maschinengewehre sowie ein Minen
werfer wurden in Stellung gebracht. Plötzlich rissen jedoch einige 
unsrer Infanteristen ihre Hemden aus den Tornistern und winkten 
zum Zeichen, datz sie verhandeln wollten, obwohl von unsern 
Maschinengewehren nunmehr wirkungsvoll das Feuer eröffnet 
worden war. Die Bolschewisten stellten das Feuer ein und von 
den eignen Kameraden gedrängt, folgten auch unsre Maschinen
gewehrschützen diesem Beispiel. Die Verhandlungen für das 
Bataillon wurden von dem Bataillons-Soldatenrat 
geführt, denen sich einige Offiziere angeschlossen hatten. Ans 
Seite der Bolschewisten verhandelte ein besser gekleideter, deutsch 
sprechender Herr namens „M a x" (jedenfalls ein Deckname). Man 
einigte sich dahin, datz das Bataillon selbst die Waffen ab- 
geben soll« und die Bauern am andern Morgen uns zur Bahn
station Pawlograd schaffen muhten. Von der Wegnahme weiterer 
Gegenstände, seien sie Staats- oder Privateigentum, solle abgesehen 
werden, wie der holschewistische Wortführer ehrenwörtlich ver
sicherte. Kaum aber hatte das Bataillon die Waffen abgegeben, 
warfen die Bolschewisten die Fahrer von den Bagagewagen und 
wurden auch sonst handgreiflich. Als Unterkunft für die Nacht 
wres man uns eine Schule an, wo je 60 Mann in einem Raum, 
der vielleicht 4X5 Meter im Quadrat groh war, schlafen mutzten. 
Bor der Tür wurden von den Bolschewisten Wachen aufgestellt, 
d,e jeden, der während der Nacht austreten muhte, seiner Uhr, 
keines Geldes und seiner sonstigen Habseligkeiten beraubten. 
Gegen 12 Uhr nachts erschien eine Abteilung Bewaffneter, die die 
sofortige Herausgabe der zehn Offiziere forderte."

Ferner erzählten uns die beiden Leute, datz das gefangene 
Bataillon in äuherst kläglichen Verhältnissen lebe. Die Bolsche- 
misten hätten allen — mit Ausnahme der Soldatenräte und Dol
metscher — sämtliche Bekleidungsstücke genommen, so datz die 
Leute nur noch Mütze, Hemd, Unterhose und Strümpfe besäßen. 
Für die andern Sachen habe man abgetragenes, verlaustes russi- 
sches Zeug gegeben. Das Bataillon sei völlig verlaust. Auch 
seien bereits mehrere Fälle von Flecktyphus aufgetreten. Die 
Kranken wären nicht einmal abgesondert worden. Die Bataillons- 
und Kompaniskassen im Werte von über 1 Million Mark habe 
man geraubt, ebenso die ganze Bagage, sämtliche Tornister, den 
Proviant usw. Zu eisen bekämen sie sehr wenig und sehr schlecht. 
Auch könnten die meisten nicht auf die Straße gehen, da sie anstatt 
der geraubten Stiefel, nur Sacklumpen um die Füße hätten.

Man gibt uns die Gefangenen nicht heraus!
Nachdem wir diesen Bericht entgegengenommen hatten, ver

handelten wir wegen Freilassung der Gefangenen. Aber keine, 
auch noch so hohe Geldsumme konnte die Führer bewegen, unsre 
Kameraden freizulassen. Sie sagten unS: „Wir haben jetzt eure 
ganze Kalle erbeutet, und wenn wir Geld brauchen, werden unsern 
reichen Leuten Kontributionen auferlegt." Wir baten nun, die 
Gefangenen wenigstens in bessere Unterkünfte zu überführen und 
ihnen Gelegenheit zum Baden und Waschen zu geben, was uns 
auch versprochen wurde. Bereits am andern Tage wurde die 
Ueberführung der Gefangenen in eine frühere Infanterie
kaserne in Pawlograd vorgenommen und die ersten 100 
Mann sofort zum Baden geführt. Nunmehr durften wir auch 
selber die Gefangenen besuchen und mutzten dabei feststellen, 
daß die Schilderung der Verhältnisse noch hinter der Wirklichkeit 
zurückgeblieben war. Alt dem Morgen, als wir unsre Kameraden 
besuchten, empfingen sie für 400 Köpfe auf zwei Tage: 1^ Zent- 
ner Kartoffeln, X Eimer Grütze und zirka 10 Pfund Fleisch.

Wir versuchten noch mehrere Male die Freilassung 
und den Abtransport der Gefangenen zu erreichen oder durch Ver
sprechungen zu erkaufen. Aber vergebens. Man erklärte uns, 
daß die Gefangenen vorläufig als Geiseln für etwaige 
Verstöße der abziehenden deutschen Truppen 
festgehalten und erst freigelallen würde, sobald die Hauptbahn
linien der Ukraine in der Hand der Bolschewisten wären und da
mit der Abtransport vollständig gesichert und ungefährdet sei.

Schwierige Rückkehr.
Wir mußten schließlich selbst sehen, daß wir so schnell wie 

möglich zu unsern Truppen zurückkamen, denn wir hatten Ab
schiedsbriefe an unsre nächsten Angehörigen bei ihnen gelassen für 
den Fall, datz wir nicht zurückkehrten, und seit unsrer Abreise 
waren jetzt schon eineinhalb Wochen vergangen. Nach
dem wir des öftern um schriftliche Reiseerlaubnis gebeten hatten, 
ohne die wir unterwegs rettungslos verloren gewesen wären, er
hielten wir sie endlich. Außer uns durfte noch ein Mitglied des 
Bataillons-SoldatenratS, namens Rotholz aus Frankfurt a. M., 
und ein Dolmetscher aus Ostpreußen mitfahren, die eine schriftlich« 
Garantie des deutschen Befehlshabers von Poltawa bringen sollten, 
datz im Falle eines Angriffes der Bolschewisten auf Poltawa die 
deutsche Besatzung sich neutral Verhalten und die Ukrainer nicht 
unterstützen werde. Wieder fuhren wir mit einem Transportzug 
und kamen auf derselben Strecke, auf der wir die Hinreise zurück
gelegt hatten, bis zur Station Warwarow ka, wo wir spät 
abends anlangten. Der Waggon, ein Viehwagen, in dem wir 
fünf uns befanden, wurde abgeschlossen und ein Posten aufgestellt. 
Wir hörten- andauernd Züge in der Richtung nach Pawlograd 
rollen. Die Bolschewiki rückten also aus! Gegen 11 Uhr nachts 
wurde die Tür aufgerissen, wir sahen draußen eine Anzahl Be
waffneter stehen, von denen einer uns fragte, wer wir seien und 
wohin wir wollten. Wir sagten: „Deutsche Parlamen- 
täre, wir wollsnzurTcuppe zurück." Man antwortete 
unS: „Das gibt es nicht, ihr fahrt mit zurück nach 
Pawlograd." Wir baten, dem Bahnhofskommandanten vorge
führt zu werden. Dieser erschien, las unsern Ausweis und führte 
uns in daS Stationsgebäude, wo gerade da» letzte Telegramm auf
genommen wurde; sodann wurden sämtliche Apparate abgerissen. 
Zwei Minuteri später rollte der letzte Zug, ein Panzerzug, aus der 
Station nach Pawlograd.

____________ DaS Reichs bann er_______________
Ganz allein standen wir in dem verlassenen Stationsgebäude. 

Nach längerm Suchen legten wir uns in einem leeren Wagen 
nieder, in dem sich ein noch brennender Ofen befand und schliefen 
ein. Frühzeitig marschierten wir am andern Morgen in Richtung 
Losowaja los; wir trafen unterwegs aber nur noch eine Bolsche
wistenpatrouille von drei Manin Auf unserm Marsche hatten wir 
Gelegenheit, die Verw ü st u ngen , die von beiden Seiten ange
richtet waren, zu besichtigen. Wir sahen gesprengte Eisenbahn
brücken, ferner Lokomotiven mit Wagen, die man hatte entgleisen 
lassen, und als Schrecklichstes die von den Ukrainern vollstän
dig entkleideten und furchtbar verstümmelten 
Leichen der Bolschewisten, die bei dem letzten Sturm 
auf Losowaja ihr Leben hatten lassen müssen. Noch einmal mußten 
wir übernachten, und zwar 5 Werst von Losowaja, in einer deut
schen Kolonie, wo wir freundlich ausgenommen und sogar mit 
Kaffee und Kuchen bewirtet wurden. Am andern Tage fuhren 
wir, nachdem wir uns bei dem Stadtkommandanten von Losowaja
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zu dessen größtem Erstaunen lebend zurückgemeldet hatten, mit 
der Bahn nach Poltawa und meldeten uns dem Kommandeur der 
1. Kavallertediviston, dem General von der Schulenburg. Dieser 
gab sowohl den Garantieschein über absolute Neutralität der Pol
tawaer Truppen, als auch 140 MO Rubel zur Aufbesserung der 
Verpflegung der Gefangenen. Rotholz und Slowikow nahmen das 
Geld in Empfang, um wieder zu ihren gefangenen Kameraden 
zurückzureisen, während wir mit einem Transportzug des Land- 
sturm-Bataillons Zorndorf Poltawa verließen, und zwar im glei
chen Augenblick, da die Bolschewisten sich auf 18 Werst Poltawa 
genähert hatten. Am 21. Januar erreichten wir unsern Divistons
stab in Kowel, wo man uns schon ziemlich aufgegeben hatte.

Nach später eingezogenen Erkundigungen kehrte das ge
fangene Bataillon Anfang März ISIS, also 5 Wochen 
später, nach Deutschland zurück, jedoch waren viele ein Opfer der 
Cholera und des Flecktyphus geworden, so datz nicht alle 897 Ka
meraden ihre Heimat wiedersahen. —

-.Sande wes von Schaum- mrs- Lippe"
Ein Gedenktag deutsche« -Meinftaatere!

Am 24. Februar 1930 hat der Schaumburg-Lipprsche Landtag 
mit einer Mehrheit von einer Stimme den Anschluß an 
Preußen abgelehnt. Für den Anschluß stimmten von den 
15 Abgeordneten die acht Sozialdemokraten und der eine Demokrat, 
gegen das Gesetz die fünf in der bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft 
vereinigten Vertreter der Rechtsparteien. Die erforderliche Zwei
drittelmehrheit war also nicht erreicht. Nun ist diese Halsstarrig
keit des kleinsten deutschen Staates nicht weiter tragisch zu 
nehmen. Ueber kurz oder lang dürfte Schaumburg-Lippe, von 
finanziellen Sorgen gezwungen, bei dem großen Bruder Preußen 
um freundliche Aufnahme nachfuchen. Nur datz dann die Auf
nahmebedingungen vielleicht etwas weniger günstig ausfallen 
könnten. Was uns bei dieser Tragikomödie heute mehr interessiert, 
sind die Anstrengungen, die gewisse Heimattreue Schaumburg- 
Lipper damals unternommen haben, um ihr Volk (dessen Zahl 
etwa der Einwohnerzahl eines preußischen Landkreises entspricht) 
von der Notwendigkeit und dem Wert „eigenstaatlicher Selbständig, 
leit" zu überzeugen.

Unter den vielen Schriftsätzen, die zu diesem Zwecke verfaßt 
worden sind, fällt besonders eine Broschüre auf: „Hände weg von 
Schaumburg-Lippe!", Verfasser Friedrich-Christian Prinz 
von Schaumburg-Lippe, erschienen im Selbstverlag des 
Verfassers. Nun könnten ja übelwollende Leser auf den Gedanken 
kommen, Durchlaucht schrieben hier pro äomo und wollten unter 
dem Mantel heimattreuer Unbestechlichkeit für alle Fälle alte An
sprüche auf Thron und Land anmelden. Mit Nichten, der Prinz, 
der heute etwa 24 Jahre alt ist, schrieb seine Streitschrift zur Er- 
Weckung edler Heimatgefühle ganz ohne Hintergedanken. Es lohnt 
schon, sich dieses Heft einmal näher zu betrachten.

In einer einigermaßen verworrenen Einleitung definiert der 
Prinz die Begriffe Heimat, Staat, Staatszugehörig
keit, wobei er nach einigen innerpolitischen Seitenhieben auf ,chie 
jüdischen Elemente in einer zurzeit führenden Partei, die 
nichts von deutscher Volksseele verstehen können", zu dem über
raschenden Schluß kommt, datz Heimatgefühl eigentlich nur dort 
vorhanden sein könne, wo die Staatsgrenzen mit den Grenzen der 
Heimat zusammenfallen. Dabei meint er noch gar nicht einmal die 
Grenzen in grötzerm Rahmen. An die Ausländsdeutschen, denen 
seine phantastische Theorie die wahre Berechtigung irgendeines 
Gefühls für die alte Heimat abspricht, denkt er dabei vermutlich 
nicht. Er zieht den Begriff der Grenze viel enger. Mit dem 
Heimatgefühl eines Lippe-Detmolder«, der leider im Aus
land, beispielsweise in Schaumburg-Lippe, zu leben gezwungen ist, 
ist es eigentlich nicht so weit her. .Das Richtige ist es jedenfalls 
nicht. Echtes Heimatgefühl kann nur innerhalb der Landesgrenzen 
gedeihen, auch wenn man diese Grenzen in einem Tage zu Fuß 
umschreiten kann.

Mit rührenden Worten weiß der heimatbegeisterte Prinz 
dann die Gefühle ausgewanderter Schaumburg-Lipper Landes
kinder zu beschreiben, die in der Fremde, im Ausland, vielleicht so
gar in Preußen, vegetieren müssen. „Diese Menschen tragen die 
Angst in sich, heimatlos werden zu können. Eine neue Heimat gibt 
es für sie noch nicht, und mit der alten haben sie kaum noch eine 
Verbindung. . .. Voll Stolz erzählen sie jedem, der es hören kann, 
von der Landestracht, von der reizenden Residenz, von glänzenden 
Hoffesten und dem alten Fürsten, den sie alle liebten. . . . Sie 
hatten das Gefühl, als spiegle sich irgendwie in all dem Schönen 
ihr eignes schaumburg-lippischeS „Ich" wieder. . . . 
Jedem wirklichen Schaumburg-Lipper also wird es darum zu tun 
sein, diesen Zustand zu erhalten, zumal er vom Standpunkt des 
Deutschen Reiches auch in keiner Weise abzulehnen wäre. Eine 
gesunde und glückliche Zelle im Gesamtkörper des Reiches ist dem 
Ganzen nur nützlich!"

Auf die ihm sonst wohl nahestehenden politischen Parteien, 
soweit sie nicht ausgesprochenen Heimatcharakter haben, scheint der 
Prinz nicht gut zu sprechen zu sein. Auch sie sind ja leider Aus- 
länder, obwohl sie sonst wohl wert wären, Schaumburg-Lipper 
zu sein. Denn „die Schaumburg-Lipper Bauern wußten und 
wissen auch heute noch mehr von wahrer Monarchie zu erzählen, 
wie mancher heutige deutschnationale Reichstagsabgeordnete. . . . 
Sie fühlen und empfinden im Rahmen des Staates genau so 
monarchisch wie im Rahmen der eignen Familie. Der innige 
Kontakt zwischen Fürst und Volk war ihnen Garantie und un
geschriebene Verfassung. Deshalb verstehen sie auch heute noch 
nicht, weshalb 1918 ihr Landesvater sie verließ, den Kontakt mit 
ihnen löste — nur weil er als Fürst von den Zuständen im Reich 
und einigen hergelaufenen Fremden gezwungen wurde, a b - 
zudanken. . . . Dazu kam, daß die Führung derjenigen Partei, 
die Wohl als einzige im Reiche für ein föderalistisches Deutschland 
Bismarckscher Prägung kämpft, schon damals in Schaumburg-Lippe 
größtenteils Nicht-Schau mburg-Lippern anvertraut war. Diesen 
Herren war eS verständlicherweise nicht möglich, unsre Heimatliebe 
zu verstehen, ihre eigne war ja schon auf ein Minimum reduziert, 
denn preußische Heimatliebe" in stammeS- 
mäßigem Sinne gibt e» nicht."

s wehr
Professor Doktor Günther gibt sich viele Müh«, 
die Blut- und Rassetheorien aufzupäppeln; 
jedoch die Sache kommt nicht aus der Brühe. 
Das ist bestimmt kein Grund zum Veräppeln.

Allerdings Hitler und Goebbels können heilfroh sein, 
datz diese Angelegenheit noch nicht so weit ist;
denn vielleicht käme, wer Weitz es,, dadurch zum Vorschein, 
datz ihr angeblich so arisches Blut vermanscht ist.

Jedenfalls hat einmal ein Prominenter gesagt:
„Bei einem Kreuzzug gegen die vermanschten Rassen 
dürfen diese beiden sich (wer hätte das gedacht?), 
ja nicht von den Rasseforschern erwischen lassen."

Werner Faatz.

Jetzt aber kommt schweres Geschütz. Wilde politische Intrigen 
werden aufgedeckt. „Wesentlich anders nun wurden die politischen 
Verhältnisse, als an die Stelle dieses Mannes ein „Auslände r" 
trat, ein Nicht-Schaumburg-Lipper. . . . Das Parteibuch war 
das einzige, was er mit einer großen Anzahl seiner Landeskinder 
gemeinsam hatte. Er hatte Beziehungen nachBerlin und 
war auf diese sehr stolz. Sein Hauptinteresse war auf den An
schluß Schaumburg-Lippes an Preußen gerichtet. Er besaß eine 
für Bückeburger Verhältnisse genügende Kenntnis politischer 
Winkelzüge, war aber im übrigen so kleinen Formats, daß er 
seiner eignen Eitelkeit unter Umständen zum Opfer fallen konnte."

Bekanntlich hatte sich im Jahre 1926 „die Lage so zugespitzt, 
datz ein Volksentscheid unabwendbar schien". In den Ver
sammlungen des Landbundes und der Handwerkerbünde „hörte 
man manch echt schaumburg-lippischeS Wort". (Als ob außerhalb 
der Landesgrenzen patagonisch gesprochen würde!) Dann folgt eine 
herrliche Beschreibung des Kampfes, den freiheitliebende Bürger 
zur Verteidigung der Heimat veranstalteten.

„Ich war damals noch in der Prima des Bückeburger 
Gymnasiums. Wir Schüler verfolgten eifrig die Berichte von 
den Versammlungen, wir besuchten sie, wo wir nur konnten — wir 
waren begeistert. Wie gern hätten wir geholfen, Stimmen und 
Unterschriften zu sammeln. Doch die Regierung hatte es verboten. 
Wie entrüstet waren wir, als wir hörten, daß Schüler der Bürger
schulen von Haus zu Haus gegangen seien, getan hatten, waS 
wir auch tun wollten aus brennender, nach Betätigung 
schreiender Heimatliebe — wir schimpften, wir fluchten, 
wir versuchten öffentlich zu demonstrieren — doch überall waren 
uns die Hände gebunden. . . . Ueberall wurde heftig diskutiert, 
als hinge die Zukunft jedes einzelnen von dieser Entscheidung ab. 
Man sprach von den herrlichen vergangenen Zeiten, von Fürst und 
Volk, Glanz und Glück. Noch bei keiner Wahl hat man AehnlicheS 
erlebt — diese Wahl, sie war nichts Alltägliches, sie hatte viel mehr 
Wert. Die ersten Ergebnisse — die Hoffnungen wurden erfüllt — 
der Sieg schon sicher — das Gesamtergebnis schon zu übersehen, 
die Schlacht gewonnen — Jubel ohne Ende! Wir bleiben 
Schaumburg-Lipper — wir alle haben so entschieden — 
unsre Heimat bleibt selbständig!"

Hurra!! Up ewig ungedeckt! Hände weg von Schaumburg- 
Lippe!

Jedoch beurteilte di« Landesregierung den Sieg leider nach 
andern Gesichtspunkten. Sie war der Ansicht, datz Gesetz oder 
Staatsvertrag, beide vom Landtag zu genehmigen, genügen, 
um den Anschluß zu vollziehen. Der wackere Prinz gab nichts ver
loren, organisierte den Kampf und sah sich nach Bundesgenossen 
um. Trotz eines leisen Tadels an die Adresse der Deutschnationalen, 
die „wie im Reich, so auch in Schaumburg-Lippe ihren im Pro
gramm ausgestellten Richtlinien nicht immer die absolute Treue 
bewahrt hatten", wandte er sich an den Herrn Geheimrat Hugen- 
berg, der ihm seine machtvolle Unterstützung durch Einfluß
nahme auf den heimischen Landesverband leihen sollte. Interessant 
ist die Feststellung, datz Hugenberg „grundsätzlich meiner Meinung 
war, auch seine Hilfe zusagte". Leider jedoch zeigten sein« 
„Unterstellten" ein solches Desinteressement, datz 
allein mit der Bereitwilligkeit des Parteiführers nichts Rechtes 
anzufangen war. Durchlaucht zogen also dem widerspenstigen 
Landesverband gegenüber andre Saiten auf und stellten ultimative 
Fragen, die aber leider nur mittels einer Postkarte beantwortet 
wurden, da „eine definitive Beantwortung zurzeit nicht möglich 
sei, da ein Vorsitzender krank und ein andrer auf einer Badereise 
sich befinde". Etwas mehr Respekt und Untertanenehrfurcht hätte 
man aber wirklich erwarten dürfen!

Nun wird zum Endkampf geblasen.
„Nachdem mir auf meine verschiedensten Anfragen hin von 

allen Seiten das Rechts- und Verfassungswidrige des Verhalten! 
der Landesregierung in der Anschlußfrage erklärt worden war, 
beschloß ich, auf die Vorbereitung eines Volksentscheids hin
zuarbeiten. Als besonders kompetent in diesen Verfassungsfragen 
nenne ich aus der großen Zahl derer, die ich diesetwegen um ihr« 
Meinung frug, nur Reichstagsabgeordneten Everling, den 
Ministerpräsidenten Dr. Held und Prof. Binder (Göttingen)/

In Herrn Everling, dem Fürstenanwalt, und dem Verteidiger 
bayrischer Belange, Herrn Held, hat der Heimattreue Prinz nun 
endlich die richtigen Alliierten gefunden. Im Verein mit zwei 
höchst bedeutungsvollen Organisationen, dem „Schaumburg- 
Lipper Abend" in Berlin und dem „Verein der Schaum
burg-Lipper in Hamburg" wird denn nun auch ein Auf
ruf zur Bildung einer Organisation erlassen, die dem „scham
vollen Verschachern d«S Landes" durch volks
fremde" Elemente energischen Widerstand bieten soll.

Dies alles und noch mehr steht in der Streitschrift de! 
Prinzen. Man könnte getrost mit Lächeln und Achselzucken darüber 
hinweggehen. Aber hier haben wir wieder einmal den typischen 
Beweis dafür, aus welchen Motiven die Einigung Deutsch- 
lands, die bitter notwendige Reichsreform, immer wieder hinter
trieben wird. Gewiß wird die Geschichte über die Eigenstaatlichkeit 
Schaumburg-LippeS einmal ebenso zur Tagesordnung übergehe», 
wie sie über die geistlichen Fürstentümer des Mittelalters und über 
die Hunderte von Zwergstaaten deS 18. Jahrhunderts hinweg
gegangen ist. Das Beschämende ist nur, datz Engstirnigkeit und 
Kleinlichkeit und der Geist des Partikularismus, der nicht über 
die Landesgrenze zu blicken vermag und daher glaubt, hinter ihr 
hör« deutsche Kultur, deutscher Lebenswille auf, eine notwendig« 
und richtige Entwicklung verzögern kann.

In begeisternder Schlußapotheose schließt die Schrift (in Fett' 
druck): ,,Bis hierher und nicht weiter! Wendet diefe Schmack 
von unsrer Heimat, laßt nicht zu, datz sie eines Morgen! 
preutzisch ist, ohne datz man euch gefragt hat!"

Prinz Friedrich-Christian zu Schaumburg-Lippe! Sie werden 
es nicht verhindern, daß Ihr Ländchen wirklich einmal eine! 
Morgens, wenn auch öielleicht nicht in Preußen, dann doch in deM 
grogen, geeinten Deutschen Reich aufgeht. Ob Ihne» 
und Ihren Freunden das weniger oder mehr sympathisch wäre, al! 
wenn es nur Preu hi sch würde, vermögen wir, die wir andre 
Vorstellungen von Heimatgefühl haben, nicht zu entscheiden.

Heinz Halter.


