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Rußland von morgen?
Nolttrk auf wett demokvatttchev Gvuudlage
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die gewaltigen in Asien vor sich gehenden Prozesse zu ver
zerren, die dort erwachenden gewaltigen nationalen Ener
gien, die die im Entstehen begriffene Demokratie zur Ver
wirklichung ihrer Ziele auslöst, gegen Europa zu einem 
furchtbaren Druck zu mißbrauchen. Die Stalinregie
rung träumt davon, diese ungeheuern Millionenmassen 
gegen Europa zu richten, die Rolle eines neuen Tamerlan 
zu spielen.

Die Gefahr, die von dieser Seite droht, 
ist viel größer, als man sich allgemein ver
gegenwärtigt. Diese Gefahr besteht nicht nur darin, 
daß sie in sich das Gespenst eines neuen Tamerlanzuges ent
hält. Viel wichtiger und in Hinsicht auf den Fünfjahresplan 
viel konkreter ist die Gefahr der Stalinschen Tendenzen, die 
bestehende Weltkrise so weit zu verschärfen, daß sie sich zur 
Explosion, zu einem neuen Weltbrand steigert, und 
hierbei spielt die Stalinsche Asienpolitik eine große, unheil
volle Rolle.

Das neue Rußland dagegen wird für die asiatischen 
Völker eins der natürlichen Bindeglieder in ihrem Verhält
nis zur Weltwirtschaft werden. Dieses Rußland wird aber 
nicht das Ziel verfolgen die Völker Asiens von neuem in ein 
blutiges Chaos zu stürzen, sondern den asiatischen Kontinent 
möglichst schnell mit dem internationalen politischen und 
Wirtschaftsleben in Einklang zu bringen. Die Interessen 
Rußlands werden mit den Interessen der Weltdemokratie in 
Uebereinstimmung stehen.

Die Außenpolitik des neuen Rußlands wird ein Teil 
der Politik der Weltdemokratie sein. Seine Interessen sind 
von den Grundinteressen der europäischen Völker nicht zu 
trennen. Dies ist aber die Voraussetzung für eine friedliche 
internationale Zusammenarbeit. Sie eröffnet die Möglich
keit einer friedlichen Entwicklung des neuen Europas einer 
gerechten und friedlichen Lösung aller internationalen 
Fragen.

Die Umstellung der Politik Rußlands auf 
weltdemokratische Grundlage enthält in sich das Unterpfand 
für den Beginn einer neuen Aera in der Geschichte der Be
ziehungen der Völker untereinander

der internationalen Gerechtigkeit, durch die ganze Art der 
internationalen Beziehungen des Nachkriegseuropas.

Die Grundlinie der Außenpolitik des neuen Ruß
lands wird zur Schaffung solcher Umstände führen, die eine 
möglichst schnelle wirtschaftliche Wiederherstellung ermög
lichen. Deswegen ist das neue Rußland am allermeisten an 
der Zusammenarbeit mit Frankreich 
Deutschland interessiert, und folglich an 
deutsch-französischen Verständigung.

Im Gegensatz zur Stalinregierung, die an der Erhal
tung der vergifteten Atmosphäre des Mißtrauens und der 
Nachkriegskonflikte interessiert ist und alle seine Bemühun
gen daransetzt, eine Gesundung dieser Atmosphäre zu ver
hindern. ist das neue Rußland an dem Verschwinden und 
der Ausgleichung der Nachkriegsgegensätze und vor allem an 
einer französisch-deutschen Annäherung interessiert. Auf die
ser Verständigung wird die finanzielle und technische Grund
lage des russischen Aufbaues beruhen. Auf der Grundlage 
dieser Annäherung kann endlich für eine ganze historische 
Epoche die Stabilisierung des Nachkriegseuropas aufgebaut 
sein. Sie wird auch die Voraussetzung für ein normales und 
leichtes Ueberwinden aller Konflikte und Reibungen in sich 
enthalten, wie auch den Hebel für eine erfolgreiche Arbeit 
des Völkerbundes und andrer Institutionen der inter
nationalen Solidarität. Die russische Demokratie ist 
mehr als jemand anders an dem Erfolg dieser Arbeit inter
essiert.

Das neue Rußland wird auch ein Faktor für einen 
schnellen und friedlichen Fortschritt der Völker Asiens sein. 
Das wirtschaftliche Wachstum dieser Völker macht zurzeit 
eine seiner kritischsten Etappen durch. Die Kinderkrankheiten 
dieses Wachstums drohen mitunter den normalen Gang der 
Anpassung der Wirtschaft des jungen Asiens an die Welt
wirtschaft zu stören. Die Stalinregierung versucht 
mit allen Mitteln die jungen asiatischen Demokratien gegen 
die europäische Demokratie zu verhetzen, um in einem 
neuen Weltbrand neue, ihre Situation stützende 
Faktoren zu finden. Die Stalinregierung ist zu 
einem Zentrum geworden, das sich die Aufgabe gestellt hat,

Die grundsätzliche Richtung der Außenpolitik des 
Neuen Rußlands wird von dem demokratischen 
Charakter seines staatlichen Aufbaues bestimmt werden. Eine 
ausgesprochene Friedenspolitik, die Annäherung der Völker 
aneinander, die Förderung der wirtschaftlichen Zusammen
arbeit aller Staaten, die gerechte Lösung der nach dem Kriege 
Entstandenen Fragen usw. werden ihre Grundzüge sein, d. h. 
die Politik des Friedens und der wirtschaftlichen Zusammen
arbeit aller Nationen.

Das neue Rußland wird seine Beziehungen zu den 
andern Völkern unter sehr schwierigen Umständen aufnehmen 
wüsten. Das Stalinregime hinterläßt ihm ein 
schweres, blutiges Erbe. Es hinterläßt die Resultate der 
jahrelangen Verschärfungen und Vertiefungen der inter
nationalen Reibungen und Konflikte, eine politische und 
Wirtschaftliche Selbstisolierung und die Folgen der blutigen 
Abenteuerpolitik der 3. Internationale.

Zunächst wird es sich als notwendig erweisen, eine 
grundsätzliche Frage — die Frage der alten Schulden, zu 
lösen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, daß 
solche Fragen nicht im Geiste der arithmetischen Gerechtig
keit. sondern der politischen Zweckmäßigkeit gelöst werden 
wüsten. Deswegen läuft das neue Rußland, wenn es 
Prinzipiell die sich aus den alten Schulden ergebenden Ver
pflichtungen anerkennt, keineswegs Gefahr, von der Schwere 
dieser Verpflichtungen erdrückt zu werden. Die Konsoli
dierung der alten Schuld kann in bescheidenem Rahmen, der 
auf keinen Fall die Norm von 15 bis 20 Prozent über
schreiten dürfte, vor sich gehen.' Diese Konsolidierung gibt 
aber die Möglichkeit, ein finanzielles, kreditgebendes Zen
trum zu eröffnen und damit die Industrialisierung Ruß
lands aus der auf Blut und Elend sich aufbauenden Stalin
schen Buftonade (Politisches Hanswurstspiel) in einen 
gesunden Prozeß der harmonischen Entwicklung der Wirt
schaft des Landes zu verwandeln.

Das Hereinströmen ausländischer Kapitalien, welche für 
die große Arbeit des Ausbaues der industriellen Anlagen 
Nußlands unumgänglich sind, wird Rußland die Möglichkeit 
geben, auf dem einzigen gangbaren Wege vorwärtszu
kommen — auf dem Wege des Wachsens und der Entwick
lung seiner Industrie und der harmonischen Vereinigung der 
Nahstoff- und Landwirtschaftsreserven, die in Rußlands 
Boden ruhen, mit einer entsprechenden Industrie. Die An
erkennung der alten Schulden wird eine not
wendige Voraussetzung dafür sein, daß dieser Prozeß in 
einem möglichst schnellen Tempo vor sich gehen kann. Die 
Prinzipielle Anerkennung der Entschädigung ausländischer 
Eigentümer für ihr konfiziertes Eigentum ergänzt das 
Schuldenproblem und gibt ausländischen Industriellen die 
Möglichkeit, an der großen Arbeit des Jndustrieaufbaues 
eines neuen Rußlands teilzunehmen.

Die Außenpolitik des n e u e n Rußlands wird auch von 
der Anerkennung der Verpflichtungen getragen sein, die die 
heutige Regierung übernommen hat. So schwer auch die 
international-völkerrechtlichen Verpflichtungen, auf die die 
Kremldiktatur eingegangen ist. sein mögen. 
Kremldemokratie darf nicht daran Vorbeigehen 
Vertrage als leere Stücke Papier ansehen. Sie 
es darum nicht. weil eine solche Politik 
Widerspruch zu den Grundprinzipien, auf denen 
ljroßzügige Zusammenarbeit der Völker Europas poli
tisch wie wirtschaftlich aufgebaut sein muß, stehen würde. 
Das Nachkriegseuropa weist gewiß viele Fehler und viele 
Angerechtigkeiten auf. die aber auf Grund gegenseitiger Ver
ständigung und gegenseitigen Verstehens im Laufe einer 
harmonischen Entwicklung gutgemacht werden können, so 
daß das neue Europa ein straffer, gesunder Organismus 
Win wird.

Das Grundprinzip der Loyalität und Anerkennung der 
Verträge muß vor allen Dingen gegenüber denjenigen 
Staaten, die sich auf dem Territorium des ehemaligen 
Russischen Imperiums gebildet haben (Polen, Randstaaten 
sw Baltikum. Finnland! Die Schriftltg.). seine vollkommene 
Anwendung finden. Es ist nötig, daß diese Staaten und 
^hre Völker überzeugt sein können daß das kommende demo- 
ftatische Rußland in keiner Weise ihre Politische oder wirt- 
wsoftliche Unabhängigkeit bedroht, daß die russische Demo
kratie keinerlei aggressive Pläne gegen diese Staaten hegt, 
^ud daß nur das Bestehen einer Diktatur in Moskau, 
Aeich ob einer reaktionären oder Stalinschen. die ständige 
Bedrohung ihrer jungen Staatlichkeit in sich trägt.
, Das gegenseitige Interesse an normalen politischen und 
Handelsbeziehungen wird der Ausgangspunkt zu solchen 
Verhältnissen sein die für die wirtschaftlichen Interessen 
°wser Länder die günstigsten sind Bon vornherein muß die 
gemeinsame Auffindung dieser Formen nur im Geiste fried- 
stchen Uebereinkommens. gegenseitigen Entgegenkommens 

Streitfragen, und vor allem im Rahmen solcher neuen 
Institutionen der internationalen Solidarität, wie des Völ- 

undes, vor sich gehen. Diese Institute der internationalen 
Verständigung bedeuten den Beginn einer neuen euro
päischen Aera. Die auf dem Territorium des alten Ruß- 
wrd konstituierten Staaten sind volle Mitglieder derselben, 
gd die russische Demokratie muß mit dieser histo- 

^schen Tatsache rechnen. Die politische Unabhängigkeit die- 
Staaten ist nicht nur durch Verträge mit dem 

? rernI garantiert, sie ist auch garantiert durch das Gefühl

In Leipzig trat mir mein« Frau in Schwesterntracht ent- 
r Als hätte mir'S geschwant! Wie oft schon hatte sie den 
sch geäußert, und nun^oar'S Wahrheit geworden. Mein, an

gegen. ,
Wunsch geäußert, und nun war's Wa!^._. , 
dem Tage hatte ich wenig Sinn für Kleid und Schwesternhaube; 
denn ich kam krank und matt zu Hause an, legte mich schleunigst 
zu Bett und ließ mir eine Tasse Fliedertee reichen. Andre fieber
lindernde Mittel gab's nicht mehr, genau so wenig wie Aerzte und 
etwas Ordentliches zu beißen.

Wohl hatte meine Frau auch diesmal wieder einen Kuchen 
gebacken, wie sie das aber fertigbrachte, hat sie mir nie ver
raten. Nur war gewiß, daß sie es von dem, was es auf Marken 
gab. nicht getan haben konnte. Denn damit sah es erbarmungs
würdig elend aus, obwohl man den Bezugskarten nach die Er
nährungslage noch als leidlich hätte bezeichnen können.

Es ist schade, daß ich von der Zeit keine genauen Angaben 
besitze, aber ich glaube, es läßt sich auch aus dem, was mir meine 
Frau um die Jahreswende 1917/18 berichtete, ein einigermaßen 
treues Bild rekonstruieren.

Anfang 1918 gab — oder vielmehr sollte — eS auf Karten 
geben:

Brot pro Woche und Kopf
Wurst oder Fleisch nur für Erwachsene.
Fett.....................................................
Butter  
Milch nur für Kinder bis zu 5 Jahren 
Kartoffeln..................................
Marmelade, wöchentlich wechselnd 
Kunsthonig, wöchentlich wechselnd 
Eier, aller 14 Tage bis 3 Wochen 
Käse, monatlich ....
Zucker, aller 8 Wochen . 
Seifenpulver, monatlich . 
Margarine....................
Seife - 
Kaffee . .

DaS also stand den Leuten den Karten nach zu.
Deuten aber schon die Striche bei Fett, Seife und Kaffee 

darauf hin, daß der Bezug dieser Dinge damals schon recht frag

würdig geworden war, so sah e» jetzt erst recht schlimm au». Brot 
war wieder um 50 Gramm zurückgegangen, und an Fleisch und 
Wurst erhielt man nur noch 190 Gramm pro Woche.

Kein Wunder darum, daß die Kameraden zu ihrem 
Urlaub mit nach Hause geschleppt hatten, was 
sie nur schleppen konnten, selbst lebende Gänse und 
Hühner. Kein Wunder auch, daß man in der Heimat allerorten 
sein „Balkonhuhn", seine „Kellerziege" oder sein „Schlafzimmer
kaninchen" hielt. Und kein Wunder endlich, daß der Gepäckträger, 
der meine Sachen vom Zuge zur Droschke gebracht hatte, nichts ge
fordert sondern gebettelt hatte: „Ich will gar nichts haben. Geben 
Sie mir nur ein Stück Brot." Die Leute litten eben Hunger, furcht
baren, entsetzlichen Hunger.

100 Gramm Fleisch, Gefrierfleisch! Denn Frischfleisch 
kannte man nur noch vom Hörensagen, und ein schmaler Fett
rand oder etwas Knochenmark galten als Delikateste. 100 Gramm 
Gefrierfleisch also, von dem die rote Brühe rann, das einen pene- 
tränten Geruch verbreitete, und das, damit es nicht in Fäulnis 
überging, auf einmal weggegesten werden mußte. Als Gulasch 
selbstverständlich mit Margarine und Salz. Als Gulasch, Gu
lasch und immer wieder als Gulasch, so daß manchen schon das 
Kotzen ankam, wenn sie bloß den Namen hörten.

Weiter: Kartoffeln! Sieben Pfund! So wenigstens der 
Karte nach.

Wann aber hatte man mal sieben Pfund erhalten? Meist 
waren es nur zwei gewesen, und davon war die Hälfte auch noch 
faul. Blieb somit ein Pfund. Was konnte man damit beginnen?

In der Regel kochte man sie und zerstieß sie, würzte sie mit 
etwas Selleriekraut und genoß sie als Suppe. Ein, zwei Teller. 
Dann war Schluß!

Und die Kartoffelflocken? —
Die weichte man auf und machte Klöße darau». Sahen sie 

auch wie die Scheuerhader aus, machte nichts, man würgte sie 
hinunter.

Nicht anders mit den verschiedenen Suppenmehlen, die 
man in Wasser aufkochte und hrnunterschluckte.

Die großen Graupen aber, die sogenannten Kasernen
schloßen, schüttete man in die Kaffeemühle, mahlte sie klein, siebte 
sie und fabrizierte unter Zuhilfenahme von Master und Sacharin 
au» dem Gröbern eine Art Grießbrei und aus dem Feinern 
„Kuchen".

Ueber das Brot brauche ich nicht viel zu sagen. Ist e» doch, 
der Qualität nach, dem Leser schon längst bekannt. Bis zu 90 Pro
zent auSgemahlen und stark mit Kartoffeln und Rüben gestreckt. 
Schwarz, klebrig, ekelerregend!

Bleiben noch die Rüben, aus denen man alle» mögliche 
herstellte, und die, gekocht und in Scheiben geschnitten, von starken 
Estern sogar mit auf die Arbeit genommen wurden.

Ueberhaupt die Rüben! Gestern Rüben, heute Rüben und 
morgen wieder!

Zum Morgen Rüben, zu Mittag Rüben und zu Abend noch 
einmal. Die liebe lange Zeit weiter nichts als Rüben. Am Mor
gen Rübenbrot mit Rübenmarmelade und Rübenkaffee, zu Mittag 
Rübenklöße oder Rübengemüse, zum Vesper wie am Morgen, und 
zum Abendbrot ein Surrogat von allen dreien.

Aus allen Häusern und Höfen, aus allen Ausgüsten und 
Schleusen stank es nach Rüben, so daß man schon vom Hören hätte 
kotzen können.

Und doch mußte das Zeug hinunter; ob e» wollte oder nicht. 
Immer und immer wieder.

Wer es nicht vertrug, mochte sehen, wo er blieb. Mochte er- 
kranken, sterben, „verrecken", wie man grimmig sagte. Denn nicht 
mal der Arzt konnte einem helfen, vorausgesetzt, daß man über
haupt einen fand.Ruhe an der Front. Bon G. Hempel.

4 Pfund 0.80 Mk.
200 x 0.85 »

50 8 0.82

7 Pfund 0.9S
1 0.90

X 0.34
1 Stück 0.45
1 0.32
1 Pfund 0.40

0.65
80 8 0.34 -
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und Strafmandate?
Mit solchem Klimbim ließen sich die knurrenden Magen 

nicht mehr kurieren.

Die drastischste Kur widerfuhr einem Kameraden, der dassetzten. Was halfen da Gesetze und Verordnungen? Was Polizei 
Zeug auch nicht vertragen konnte. AIs er zum Sanitäter rückte,' 
erhielt er einen Pott mit Paps.

Mehl?------------Gips--------------Weiß ich's? Auf seden Fall
aber ging der Sanitäter nicht eher weg, als bis jener den Fraß 
in seinem Beisein hinuntergedrückt hatte. Mit dem Erfolg aller
dings, daß „die Sch.... nun nicht mehr zum A..., sondern zum 
Maul herauskam".

So sah es aus!
Das war der Stand des vierten Kriegsjahresl

*

Die Folge dieser Not war eine Hatz ohnegleichen 
Nach ein paar Pfund Kartoffeln, nach ein wenig Brot, nach einem 
Stück Butter, nach ein paar Eiern, die wunderliche Blüten trieb.

So hatte mein Bruder eine Hypothek zu regulieren. Da es 
sich um ein Bauerngut drehte, war es im Handumdrehen geschehen.

Der Geldgeber?
Ein Fabrikant!
Bedeutete eine Hypothek auf ein Bauerngut doch eine Art 

Anrecht auf Lebensmittel. Ein Liter Milch, ein Stück Butter, ein 
paar Pfund Kartoffeln, vielleicht auch eine Wurst, ein Stück 
Fleisch oder Schinken würden ab und zu da wohl mal mit abfallen.

Besser freilich, man kaufte gleich selbst ein Gut, und die 
Heereslieferanten, die in diesem Kriege Geld wie Dreck 
verdienten, waren dahinter her wie der Teufel hinter den Fliegen. 
Sie boten und zahlten Summen, daß einem der Mund offenblieb. 
Die aber, die nicht mit Tausendern um sich werfen konnten, suchten 
sich auf andre Art und Weise zu helfen. Sie fuhren auf die 
Dörfer und hamsterten. Und das Geheimnis einer guten 
Hamsterquelle wurde besser gehütet als ein güldner Schatz.

Natürlich wurden die Bauern bald hellhörig und hielten die 
Waren zurück. Zusehens schnellten die Preise in die Höhe. Sagte 
der eine: „Haben Sie nicht ein Stück Butter? Ich gebe Ihnen 
fünf Mark", so bot der andre sechs, sieben.

In einem mir bekannten Falle legte einer 100 Mark in den 
Brief, worauf der Bauer schicken sollte, was ihm beliebte. War es 
wenig, war es recht. War es viel, um so besser!

Daneben gab es noch andre, die mehr kauften als sie selbst 
verbrauchten und das Plus in der Stadt gegen Wucher um-

*
Aus dem Hause kam ich nur selten. Was sollte ich auch? 

Bier trinken? In ein Cafe gehen? Das Zeug kannte ich zur Ge
nüge noch vom vorigen Jahre.

Einmal pirschte ich in Uniform durch die Stadt und ver
spürte Lust nach einer Zigarre.

„Kundenkarte?" —
„Habe keine. Komme aus dem Felde."
„Dann bedaure ich."
„Was, für uns Landser haben Sie keine?"
„Na warten Sie mal. Sie müßten gerade eine teure nehmen. 

Das Stück von 75 Pfennig an." (Karteninhaber rauchten also 
billiger.)

„Gut."
„Wieviel?"
„Geben Sie mir zehn."
„Soviel kann ich Ihnen nicht ablassen."
„Nicht? Dann fünf."
„Auch nicht."
„Wieviel denn?"
„Höchstens zwei."

*
Ein andermal sah ich mich für einen Bekannten nach 

Damen st rümpfen um. Außer auf Scheinen gab es nur 
seidene: „Kostenpunkt?"

„Von dreißig Mark an."
Da verzichtete ich.

Für einen andern sollte ich einen Schlosseranzug mit- 
bringen:

„Bezugsschein?"
Den hatte ich nicht, kriegte ihn auch nicht und infolgedessen 

auch keinen Anzug. Ich hätte höchstens einen aus Papier st off 
nehmen müssen. Womit natürlich dem Betreffenden nicht ge
dient war. Alles in allem ein Tiefstand also, wie ich ihn im 
verflossenen Jahr noch nicht gesehen hatte. (Schluß folgt.) 

Nochmals: Lagavdek
One Gvwrdevuns

In der „Politischen Wochenschrift", dem Organ 
jener Volkskonservativen um Westarp und Treviranus, die im 
Reichstag gegen, in Preußen aber desto williger für Hugenberg 
arbeiten, ist ein Herr Friedrich Koepp auf die geniale Idee ver
fallen, zur Erweckung größeren Interesses für das miserabel 
redigierte Blättchen „Das Reichsbanner" einer „unver
schämten Fäls ch u ng" von Zitaten Lagardes zu be
zichtigen. Da wir weder Lust haben, auf das Niveau herab
zusteigen, auf dem der mit groben Schimpfwörtern um sich 
werfende Verfasser sich anscheinend allein Wohl fühlt, noch uns die 
„Politische Wochenschrift" wichtig genug erscheint, um der Polemik 
mit ihr mehr Raum einzuräumen, als unbedingt erforderlich ist, 
soll hier auf das Wesentlich« der Beschuldigungen Koepps ein
gegangen werden.

Zuerst einmal: wir sind wie Koepp der Auffassung, daß 
Lagardes geistige- Erbe niemals von einer einzelnen Partei 
reklamiert werden kann. Nun ist zwar Demokratie — die Welt
anschauung des „Reichsbanners" — keine Partei fache (das 
sagt schon ihr Name!), und nichts würde uns daran hindern, be
haupten zu können, daß darum das überparteilich aufgebaute 
„Reichsbanner", das Anhänger liberaler, katholischer und marxisti
scher Anschauungen zu gemeinsamer Arbeit für Deutschland ver- 
einigt, — besseres Verständnis für Lagarde aufzubringen imstande 
sei, als der mit den Scheuklappen seiner parteipolitischen Sekte 
versehene Kritiker unsers Lagarde-Artikels. Aber wir gestehen es 
ruhig: uns lag gar nichts an einer erschöpfenden Gesamtdarstellung 
der Ideenwelt Paul de Lagardes, — uns lag nur daran, dem 
Zerrbild von Lagarde, das uns Tag für Tag aus dem Feuille- 
ton der nationalistischen und antisemitischen Presse entgegen- 
grinste, das Gesicht des andern, des unbekannten, des dem 
Volke verheimlichten Bismarckgegners entgegenzuhalten, — 
dieses Paul de Lagarde, der bestimmt kein Ahnherr des Dritten 
Reiches, sondern — das wird selbst ein Koepp zugeben müssen — 
altdeutscher Demokrat im besten Sinne des Wortes war.

Und nun zu den „gefälschten Zitaten". Für jeden Vernunft
begabten — und bisher glaubten wir auch Herrn Koepp dazu 
rechnen zu müssen — ist es selbstverständlich, daß ein Zitat eben 
nur em Teil, ein Bruchstück einer länger» Gedankenfolge ist. Wo
rauf es ankommt, ist nur, daß man dem Wortlaut und (vor 
allem!) dem vom Verfasser des Zitats gewollten Sinne nach 
richtig zitiert! Das ist natürlich in unserm Lagarde-Artikel ge
schehen. Wenn Koepp also von einer „unverschämten Fäl

schung" sprechen zu können glaubt, so bleibt nichts andres übrig, 
als diese Behauptung eben als „unverschämte Lüge" zu 
kennzeichnen. — Worauf stützt nun Koepp seine Behauptung? Da 
ist z. B. ein von mir gebrauchtes Lagarde-Zitat: „Man soll dem 
Volke, das Brot haben will, keinen Stein bieten, aber auch nicht 
eine Krone reichen" von mir nicht vollständig wiedergegeben wor
den, — ich habe, so sagt Koepp, den Schluß unterschlagen. Dieser 
Schluß lautet: „wo es eine Seele, Brot und ein Schwert braucht. 
Ich weiß, was ich sage, wenn ich diese drei Dinge nenne." Stellt dieser 
weggelassene Schluß eine Korrektur des Vorhergegangenen dar? 
Das zu behaupten, wäre kindisch! Gerade wir von der Wehr- 
organrsation des „Reichsbanners" wissen, daß das Volk (das von 
Lagarde gemeinte wirkliche Volk, nicht die von Lagarde so un
barmherzig erledigte „hochwohlgeborne" Jntellektuellenschicht, die 
sich zurzeit bei den Volkskonservativen ein Rendezvous gibt!) 
Seele, Brot und Schwert dringend nötig hat! — Zu „unter
schlagen" hätten wir diesen Schluß unsern Lesern also nicht 
brauchen, wenn nicht der chronische Raummangel uns zur Kürze 
im Zitieren gezwungen hätte. — Daß nebenbei das kritisierte Zitat 
— Wie Koepp triumphierend hervorhebt — aus dem Jahre 1858 
stammt, sich also nicht gegen Wilhelm I. richtet, erhöht nur seinen 
Wert, — beweist es doch, daß schon zu einer Zeit, in der selbst 
noch radikale Demokraten vom Schlage des von uns ebenfalls im 
„Pantheon der Republik" gefeierten Ludwig Uhland von der 
Illusion des Wahlkaisertums befangen waren, Lagarde antikaiser
lich eingestellt war. —

Gleiches Pech hat Herr Koepp mit seinem Fälschungsnach- 
weis bei dem „PatriotismuS"-Zitat. Er wirft mir vor, unter
schlagen zu haben, daß Lagarde dem „Parteiwesen" schuld an der 
„Vergiftung der jungen Seelen" gebe, — nicht aber dem Patrio
tismus, „unterschlägt" aber, daß es vor dem von mir zitierten 
Satz bei Lagarde heißt: „Sollte man aber meinen (und man meint 
es fast durchgängig), daß Patriotismus mit der Billigung be
stimmter Parteigrundsätze und historischer Anschauungen 
identisch sei, dann yt es brutale Gewalt, Knaben und Mädchen in 
diese, von den Eltern durchaus nicht immer geteilten Anschau
ungen hineinzuzwängen." — Welche Parteien waren es wohl, 
Herr Koepp, die damals (1878) ihre „Grundsätze und historischen 
Anschauungen" als allein-echten Patriotismus ausgaben? Ewa 
die unter dem Sozialistengesetz stöhnende Sozialdemokratie? Etwa 
das im „Kulturkampf" mit dem Brandmal der „Reichsfeindschaft" 
versehene Zentrum? Etwa die als Gegner des Bismarckregimes

«och lmmev Kttmzerisuv
Von Hermann Hieb er.

Am 1. April ist Herr Professor Felix Lampe, Vorsitzender 
->es ihm zu Ehren „L amp e-A u s s ch utz" getauften Instituts, 
in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Nur gelegentlich ein- 
mal ist man auf sein Wirken aufmerksam geworden: im allge
meinen hat man bei „Zensur" immer nur an dis Filmprüfstellen 
gedacht. Aber diese Nebenzensur, die dem „Zentralinstitut 
für Erziehung und Unterricht" angegliedert ist, hat, obwohl sie 
keine Verbote aussprechen kann, doch größte kulturelle Bedeutung. 
Mit ihren Gutachten kann sie den Filmen, die ihr vorgelegt wer
den, Steuererleichterung, ja sogar völlige Steuerbefrei- 
nng verschaffen. Das ist für die Produktion und den Verleih so 
ausschlaggebend, daß eS kaum einen Bildstreifen gibt, der nicht 
diese zweite, „freiwillige" Zensur passiert hätte. Der „Lampe- 
Ausschuß" ist sogar älter als die Prüfstellen: er ist schon 1919, 
also ein Jahr früher als sie, ins Leben getreten. Die „Bayrische 
Lichtbildstelle" ist das entsprechende Parallelinstitut für die „Ord- 
nungszelle", die auch hier wieder einmal ihre Extrawurst haben 
mußte.

Der „Lampe-AuSschuß" hat früher als die Prüfstellen seine 
reaktionären Schlachten geschlagen. Er hat, solange Pro
fessor Lampe ihn betreute, in immer gefährlicherem Ausmaß erst 
die monarchistische und militaristische Schundproduktion der „Ufa", 
dann den Tonfilmoperettenkitsch und die Schlagerseuche gefördert. 
Alle Fridericusse, die jungen und die alten, alle Lutschen und was 
die preußisch-deutsche Heldengalerie sonst noch auf Lager hat, sind 
als „künstlerisch" und „volksbildend" prämiiert worden und könn- 
ten dann, von der drückenden Luxussteuer, die 15 Prozent aus
macht, befreit, künstlerisch wertvollere und gesinnungsmäßig un
endlich viel sauberere Filme an die Wand quetschen. Zu Lampes 
letzten Großtaten gehört die Auszeichnung des gesinnungslosen 
Schmarrens von Richard Oswald „1914" („Bekämpfung der 
Kriegsschuldlüge") und Ablehnung des künstlerisch und inhaltlich 
unendlich überlegenen „Oberst Redl", und die Auszeichnung 
des „Flöten ko nzerts von Sanssouci" als „volks
bildend" (Geschichtslügen und Kriegshetze sind „volksbildend"!).

Vielleicht die unverhüllteste nationalistische Hetze leistete sich 
jenes Gutachten über den niederträchtigen Schwindelfilm „Scapa 
Flow", eine Mohrenwäsche am Marineoffizierskorps und Ver
unglimpfung der revolutionären Matrosen von 1918, den Lampe 

als „unvoreingenommen und sachlich" zu loben wagte. Das war 
um dieselbe Zeit, als der Kollege Ammann in München den 
„Stahlhelm, 10. Reichsfrontsoldatentag in München" als 
„volksbildend" bezeichnete. Das Bestreben des „Lampe-Ausschusses" 
lief ganz offenkundig darauf hinaus, die deutsche Produktion vor 
der ausländischen, deren Produkte so gut wie nie als „volks
bildend" erklärt wurden, zu bevorzugen. Dieser ganze, dem preußi
schen Kultusministerium unterstehende und aus Reichsmitteln 
mitgespeiste Apparat funktionierte beinahe wie ein Propaganda
institut für die deutsche Filmindustrie. Auch in seiner Organisation 
war eine unerhörte Verwilderung eingerissen. Der Vorsitzende 
bekam nachträglich mitberatende Stimme, und selbst Sachverstän
dige, z. B. ein Offizier des Reichswehrministeriums, durften ihr 
Urteil mit in die Waagschale werfen. Mit dem Regierungsrat 
Völger scheint ein neuer Geist in diese vermuffte Behörde ein
gezogen zu sein. Wenigstens nimmt sich die Begutachtung des 
von den beiden Prüfstellen als „verrohend" und „entsittlichend" 
verlästerten und anfänglich verbotenen Granowskh-Films „Das 
Lied vom Leben" als „künstlerisch wertvoll" beinahe wie 
eine moralische Ohrfeige, auf jeden Fall aber als ästhetische 
Korrektur, aus.

Eine Zensur — das mutz immer wieder betont werden —, 
die die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Idee unterdrückt, 
hat in einer Republik, die ein Kulturstaat sein will, nichts zu 
suchen. Das ist auch angesichts der neusten Verbote: der „Cousine 
von Warschau" und „Ü-Zug 13 hat Verspätung" festzustellen. 
Wir sind nicht so boshaft, der Firma Hugenberg, die seinerzeit 
an der Unterdrückung des Remarque-Films mitschuldig war und 
auch gegen das „Lied vom Leben" durch ihren Vertreter in der 
Oberfilmprüfstelle hat protestieren lassen, das Verbot ihres eignen 
Produkts „O-Zug 13" zu gönnen. Das Reichsinnenministerium, 
das durch die blindwütigen Zensoren vom Schlage eines Seeger 
schwer kompromittiert wird, sollte diese Uebereifrigen schleunigst 
zurückpfeifen.

Es gibt im einzelnen nicht allzuviel Beachtenswertes in der 
Aprilproduktion. Ein Beifilm „Das Erwachen der Seel e", 
der die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten beim Kinde auf
zeigt, ist vorzüglich. In zwei Tendenzfilmen, „Gefahren der 
Liebe" und „Der Feind im Blute", wird vor den Ge
schlechtskrankheiten gewarnt, deren Ausbreitung namentlich der 
Alkoholismus fördert. Die Spielhandlung ist aber nicht organisch 
in den wissenschaftlichen Teil eingegliedert und geht an den 

__________________________ 8. Jahrgang Nummer 20 
verfemten liberalen Gruppierungen? — Nein, Herr Koepp, das 
waren die Parteien, die unentwegt zu Kaiser und Bismarck 
standen: Ihre freikonservativen Ahnen, — ihre 
n a ti o n a l l i b e r a l e n Großväter, meine Herren 
Volkskonservativen! Gegen diese anmaßend sich als die 
alleinigen Vaterlandsfreunde aufspielenden schwarzweitzroten 
Untertanen richtete sich der Angriff Lagardes. Dieses sich in 
den Schulen auswirkende „Parteigift" bekämpfte er mit heißem 
Haß, — diese Parteien und ihre servile, ausgehaltene Presse 
meinte er mit dem „Reptilien"-Zitat, das sie am Schluß ihrer 
Don-Quichotte-Attacke auf uns münzen zu müssen meinen. —

So wie mit diesen, ist es mit den andern Zitaten bestellt, die 
Koepp gegen uns ausspielen zu können vermeint. Immer schnellt 
der von ihm abgesandte Giftpfeil auf den Schützen zurück!

Wenn Koepp selbst sagt, daß „Lagarde... seiner Zeit einen 
Maßstab anlegen durfte, den auch heute noch wenige zu hand
haben vermögen", so wird er sich wohl auch der Tatsache bewußt 
sein, daß sich bisher Kritiker des Bismarckreiches me 
der Anerkennung der Rechten erfreuen durften. Männer, die wie 
Lagarde es verstehen, ihrer Zeit und der Vergangenheit den Maß
stab anzulegen, findet man eben nicht unter dem wilhelminischen 
Schwarzweißrot, — die stehen in der Front des Heeres, das über 
die Trümer der Vergangenheit hinaus in ein freies und glück
liches Land der Zukunft vorstößt, zu dem auch Lagarde einer 
der Wegweiser war. ___________ H. G. G.

Stimme« aus ^amevadeukeette«
Verbringt Ferien nur bei Republikanern!

Nach einem Winter voller schwerer wirtschaftlicher Sorgen 
nähern wir uns wieder dem Sommer. Wie viele Kameraden 
warten mit Sehnsucht auf die Zeit, wo es ihnen vergönnt sein 
wird, eine kurze Erholung zu suchen, und sprechen heute wohl 
schon über den Ort, den sie aufsuchen wollen. Ich möchte an 
dieser Stelle den Kameraden zurufen: Denkt an die Kameraden, 
die in den Bade- und Erholungsorten schwer um ihre Existenz 
ringen. Es muß für jeden Republikaner heißen: Ich wohne nur 
bei Republikanern! Es dürfte nicht schwer sein, diese Parole in die 
Tat umzusetzen; in den meisten Erholungsorten hat unsre Be
wegung schon festen Fuß gefaßt. Da wäre also eine Anfrage bei 
dem betreffenden Ortsgruppenleiter zu befürworten. Unsre Kame
raden werden gern bereit sein, Wohnungen und Verpflegungs
stätten bei Kameraden oder bei uns nahestehenden Leuten zu ver
mitteln. Auf diese Weise würden wir Republikaner uns gegenseitig 
unterstützen und den Gegnern der Republik unsre Unterstützung 
entziehen.

Es mutz Ehrenpflicht aller Republikaner sein, nur bei gleich
gesinnten Volksgenossen ihre Erholung zu verbringen.

Adolf Lange (Bad Arendsee).
*

Agrarpolitische Gegenbemerkung.
Die Nr. 18 des „Reichsbanners" bringt einen Aufsatz deS 

Kameraden Erkelenz über „Unbegreiflichkeiten der Agrar
politik" und diese Gedanken sind recht interessant, vielfach vor dem 
Kriege schon von Naumann, Barth, Gothein, Brentano ausge
sprochen. Leider kenne ich die in der Anmerkung der Redaktion 
erwähnten Ausführungen von Kamerad Hörsing über ein 
Reichsgetreide-Einfuhrmonopol nicht, halte aber ei« 
solches nicht für zweckmäßig. Ein Monopol erfordert für sein« 
Durchführung und Verwaltung immer einen weitern großen 
Apparat von Beamten, die doch wieder bezahlt werden müssen und 
deren Bezahlung doch die Waren wieder weiter belastet auf ihrem 
Wege vom Ursprung zum Konsumenten. Was soll ein neuer 
Monopol, wo doch die einfache Aufhebung aller Zölle endlich das 
einzig gerechte ist? Es ist doch so, daß der Grund und Boden seit 
der Einführung des Zollschutzes durch Bismarck — durch die Ge
winngarantie des Zollschutzes -- in seinem Wert immer mehr 
übersteigert und überbezahlt ist. Jede neue Zollerhöhung hat höhere 
Bodenpreise, damit höhere Investitionen, höhere Zinsen gebracht 
und damit auch Unwirtschaftlichkeit, die dann noch höhere Zölle 
verlangte. Es ist eine Schraube ohne Ende.

Jeder andre Gewerbetreibende macht in solchem Falle Kon
kurs, da ihm der Staat nicht hilft (wozu er auch nicht da ist). Wenn 
erst die Bodenpreise, nach Aufhebung der Zölle und der sonstigen 
Liebesgaben, auf die Höhe zurückgeführt sind, die ihrem wirklichen 
Ertrag entsprechen, wird ein Wandel in den Lebensmittelpreisen 
möglich sein, und die vollständig veralteten Betriebe werden sich 
anstrengen müssen, das zu schaffen, was in andern agrarischen 
Ländern (Holland, Dänemark usw.) schon geschaffen ist und den 
Bauern ein auskömmliches Leben gestattet.

Es ist doch eine ganz unfaßbare Tatsache, daß unsre Arbeiter 
mit ihrem Verdienst auf dem Umweg über Monopol-, Syndikat- 
und Lebensmittelpreise den Kamps ihrer nationalistischen Gegner 
gegen die Republik und für die Reaktion selbst finanzieren.

Hierüber Näheres zu hören, wäre auch für uns Reichsbanner
kameraden recht interessant, und ich verweise zu diesem Thema auf 
die sehr interessanten Ausführungen von Lujo Brentano na „Ber
liner Tageblatt" Nr. 206 vom 3. Mai 1931. S.

wichtigsten Fragen — an denen sozialer Natur — achtlos vor
über. Die Prediger gegen den Alkohol müßten zeigen, warum er 
unausrottbar ist, solange die Wohnungsnot nicht wirksam be
kämpft wird. Auch „Voruntersuchung" leidet an einer 
Ablenkung der Tendenz. Herr Liebmann, der Dramaturg der 
„Ufa", hat den Vorwurf dadurch verengt gegenüber dem Alsberg- 
schen Drama, daß er eine Familientragödie mit angeklebtem 
„lmpp? enck" daraus gemacht hat. Wir wollen nicht sehen, wie 
ein Untersuchungsrichter mit dem Freunde seines eignen Sohne- 
verfährt, dem die Standes- und Vaterrücksichten in den Arm 
fallen, sondern so etwas wie den Fall Kölling-Haas. Das wäre 
ein Filmstoff! Aber auch so bleibt eine ungewöhnlich ernste und 
sorgfältige Arbeit des Regisseurs Siodmak und des großen Men
schendarstellers Bassermann übrig. Wenn wir dann noch den in 
Hollywood mit deutschsprechenden Darstellern und mit dem deut
schen Regisseur Wilhelm Dieterle gedrehten Film „Die Maske 
fällt" hervorheben, weil er trotz etwas anreißerischer Mache 
inhaltlich und darstellerisch interessiert: eine bunt zusammen
gewürfelte Gesellschaft wird in einem Amüsierlokal von einem 
Hochwasser überfallen und gibt sich, den Tod vor Augen, mensch
licher und unmenschlicher als die Konvention, diese bürgerliche 
Tünche, es erlauben würde — so sind wir schon ziemlich am Ende-

Fräulein StinneS, eine bekannte Sportsdame, die sich 
diesen Zeitvertreib leisten kann, ist „Im Auto durch zwei 
Welten" gerast, nämlich durch Asien und Amerika. Was sie 
aber an Bildern aufgefangen hat, ist meist herzlich gleichgültig 
und bietet kaum etwas Neues, ist zudem ganz dilettantisch photo
graphiert. Die Reklame für den „deutschen" Wagen, den ihr eine 
größere Firma zur Verfügung gestellt hat, und für das eigne 
liebe Ich, das sich ermüdend in den Vordergrund drängt, liefert 
keinen Ersatz dafür. Andre — etwa Citroen mit seiner Durch
querung Afrikas — haben das unendlich viel besser vor ihr ge
macht. Es ist betrüblich, daß trotzdem die kapitalistische Presse, 
vermutlich aus Rücksicht auf die veranstaltende Firma, diesen 
Expeditionsfilm so ungeheuer bewundert. Karl Grüne, der ein
mal eine Hoffnung war, hat sich mit einem wüsten Kriminal
reißer, „Das gelbe Haus des King Fu", einen unge
wollten Heiterkeitserfolg geholt. Die andern, die die „Blume n- 
frau von Lindena u", „Und das ist die Hauptsache', 
„Die B r ä u t i g a m s w i t w e" und „Ich heirate meine« 
Mann" fabriziert haben, waren nie eine Hoffnung. Ihre Stück« 
sind so dumm wie die Titel. —


