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Die agrarpolttisthe Kernfrage
RentabNttiit adev PvoduktkvttA? / Do« Auto« Evkelenr

Rückständige oder fortschrittliche Landwirtschaft.
Brotpreissteigerung, überhaupt Steigerung der Le- 

vensmittelpreise, Zollerhöhung, L o h n h e r a b s e tz u n g, 
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit — das sind die Wege, mit denen die 
deutsche Wirtschaft gerettet werden soll. In der öffentlichen Mei
nung sieht es so aus, als wenn die Arbeiter in Reichtum und 
neberflutz schwelgten und als wenn es die Aufgabe des Staates
sti, ihnen von diesem Ueberfluß ein bißchen abzuknöpfen, um es 
den armen, verhungernden Großgrundbesitzern und ähnlichen Not
ieidenden zu geben.

Wir sind alle überzeugt, daß die deutsche Landwirtschaft 
stark und leistungsfähig erhalten werden muß. Der 
Wirtschaftsplan unsers Führers Hörsing bedeutet, ungeachtet 
oller Meinungsverschiedenheiten im einzelnen, die Bereitschaft der 
Republikaner, an einer Stärkung der Landwirtschaft mitzuwirken. 
Aber wie kann man die Landwirtschaft stärken? Man muß die 
-.Rentabilität" wieder Herstellen, sagt der Landbund. Er meint 
damit, man muß der Landwirtschaft für ihre Erzeugnisse so hohe 
Preise bewilligen, daß sie auf ihre Rechnung kommt. Das be
deutet im Grunde genommen nichts andres, als der Landwirt
schaft eine privatwirtschaftliche Rentabilität zu garantieren auf 
Kosten besonders der breiten Masse der Bevölkerung in der Stadt. 
Der andre Weg zur Erhaltung einer starken Landwirtschaft heißt: 
Steigerung der volkswirtschaftlichen Produk
tivität, Verbesserung des Verhältnisses zwischen Unkosten und 
Preis, damit auf diesem Wege die Rentabilität der Landwirtschaft 
hergestellt wird. Anders ausgedrückt, heißt das auch: Steigerung 
der Produktivität, damit die Rentabilität durch höhere Leistung, 
nicht aber durch höhere Preise hergestellt wird.

18 Milliarden für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
Die deutsche Landwirtschaft liefert etwa für zehn Milliarden 

-Nark Waren für den Markt, also neben dem, was sie für 
ihren eignen Bedarf erzeugt. Das, was die Landwirtschaft mit 
öshn Milliarden Mark verkauft, bezahlt der Verbraucher in der 
Stadt mit zwanzig Milliarden Mark. Er zahlt für die Ware 
doppelt soviel, wie der Bauer dafür erhält. Das erscheint als eine 
Erschütternde Ziffer. Aber sie ist nicht so aufregend, wie es auf 
den ersten Blick aussieht. Denn in der Preisverdopplung, die 
-wischen dem Bauer als Produzenten und dem Städter als Ver
braucher eintritt, stecken zum Beispiel die Kosten für den ge
samten Transport mit Eisenbahn, Auto usw. Dävon lebt also ein 
Kroßer Teil der Eisenbahnangestellten. Fernerhin lebt von dieser 
Zwischenspanne der Groß- und der Kleinhandel. Es gibt in 
Deutschland zuviel Großhandel und Kleinhandel, und insofern 
stt die Verteurung der Ware zu groß. Aber daß es Handel geben 
wuß, daß es Menschen geben muß, die die Ware vom Hersteller 
öurn Verbraucher schaffen, darüber besteht kein Zweifel. Das ist 
Ebenso die Aufgabe des freien Handels wie der Konsumgenossen
schaften und ähnlicher Einrichtungen. So verliert also die große 
Gewinnspanne viel von ihrem Schrecknis, wobei aber immer wieder 
betont werden soll, daß die Verteurung durch den Handel zu groß
sst. Man hat allerwege die Produktion rationalisiert; aber man 
hat wenig Erfolge erzielt bei der Rationalisierung der 
Zerteilung.

Einige Beispiele technischer Rückständigkeit.
Wenn man für die Landwirtschaft die Wiederherstellung der 

Rentabilität nicht durch Preissteigerung, sondern durch verbesserte 
Produktivität verlangt, dann ist eS nötig festzustellen, wie die 
Ursachen der Unproduktivität entstehen. Schon vor dem Kriege, 
aber hauptsächlich während des Krieges und nachher, ist in der 
Landwirtschaft der Welt eine gewaltige technische Revolution vor 
stch gegangen. Die große technische Revolution, die die Industrie 
'n der Zeit zwischen 1870 und 1880 durchgemacht hat, macht die 
Landwirtschaft ungefähr seit 1910 durch. Von dieser technischen 
Umwälzung ist die deutsche Landwirtschaft bisher fast völlig un
berührt geblieben. In der Kriegs- und Inflationszeit war der 
Warenhunger so groß, daß die deutsche Landwirtschaft glaubte, die 
höhnische Umwälzung nicht mitmachen zu brauchen. Nach der 
Inflation haben die Führer der Landwirtschaft den Bauern ein- 
keredet, daß allein der Staat sie retten müsse durch höhere 
Preise. So ist die gewaltige technische Revolution der Landwirt
schaft in Holland, in Dänemark, selbst in Finnland, aber besonders 
'n den Vereinigten Staaten und in Südamerika an der deutschen 
Landwirtschaft so gut wie völlig vorübergegangen. Deutscher 
Heizen kostet 280 Mark pro Tonne, und die Weizenzüchter be
haupten, daß sie mit diesem Preise bankrott machen. Kanadischer, 
wdamerikanischer Weizen kostet weniger als ein Drittel dieses 
Preises, und zum mindesten die modernsten Betriebe in diesen 
Zandern sind in der Lage, bei diesem Preise noch Gewinne zu 
Erzielen. Das ist der große Unterschied zwischen der fortgeschrit
tensten Landwirtschaft und der Landwirtschaft, die allzu sehr an 
Zergangenen Arbeitsmethoden hängt. In dem größern Teil des 
Deutschen Reiches gibt eine Kuh 1500 bis 1800 Liter Milch im 
Aahr. In den Ländern der fortgeschrittenen Landwirtschaft gibt 
rfe Kuh durchschnittlich 5000 bis 6000 Liter jährlich, und diese 
Höhere Leistungsfähigkeit der Durchschnittskuh ist für die Ren
tabilität des Betriebes mehr wert als alle Zölle und Subventionen, 
t^enn es gelingt, etwa durch gute Ware und gute Propaganda, 
ben Milchverbrauch in der Stadt um ein Achtel Liter pro 
^opf (etwa eine kleine Kaffeetasse) täglich zu steigern, 
bann wird dadurch der Landwirtschaft eine Mehreinnahme von 
^bO Millionen Mark im Jahr verschafft. Auch in Deutschland 
Keben die allerbesten Kühe 7000 bis 8000 Liter Milch und mehr. 
Aber die Durchschnittsleistung pro Kuh ist bei weitem zu gering.

Huhn legt in Deutschland im Durchschnitt 60 Eier im Jahr, 
^ei einer besseren technischen Durchbildung der Hühnerzucht läßt 
ach eine Leistung von 150 bis 180 Eiern erreichen. Wenn die 
Pistung der deutschen Hühnerzucht verdoppelt wird — und das 
u nicht sehr schwer —, dann können wir an Eiereinfuhr allein 
iur 800 Millionen Mark im Jahr sparen. Trotz oder wegen dieser 
'Ohmschen Rückständigkeiten muß der deutsche Bauer unerhört 
chwer arbeiten, während seine dänischen, holländischen, amerika» 

Rschen Kollegen im Vergleich dazu ein Herrenleben führen. Das 
'n die Folge der Politik Schiele.

Einige Feststellungen.
. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, die anscheinend sehr 
/rwickeite, in der großen Linie aber doch sehr einfache Agrar
frage im einzelnen erschöpfend zu behandeln. (Im Grunde 
bandelt es sich darum, ob nian alles beim alten lassen oder ob 
b)an gute Neuerungen übernehmen will.) Wir müssen uns mit 
'uigen Feststellungen begnügen.

, 1. Für die gebräuchlichen Agrarprodukte sind in Deutsch-
and die natürlichen Vorbedingungen zum mindesten nicht 
schlechter, als sie etwa in Holland, in Skandi- 
s.Ziven, in Finnland oder gar in Kanada sind Das gilt sowohl 
str den Getreide- und Hackfruchtbau als für die Viehzucht. Es ist 

?bllig falsch, wenn gelegentlich behauptet wird, daß die Kon- 
-^reuzländer unter besseren natürlichen Bedingungen arbeiten, 

entscheidende Unterschied liegt allein in der Technik.

2. Wir haben un» seit Jahrzehnten zuviel auf Getreidebau, 
zuwenig auf die Erzeugung von technisch vollwertigen landwirt
schaftlichen Edelprodukten eingestellt. Die Vorherrschaft des agrari
schen Großgrundbesitzes im Deutschland der Vorkriegszeit ^t zu 
einer ungesunden Bevorzugung der großen Güter, 
zu einer Benachteiligung des eigentlichen Bauerntums geführt. 
Die jetzige Politik des Herrn Schiele bedeutet im Grunde genom- 
men nichts andres, als den erneuten Versuch, in der Agrarpolitik 
wieder in erster Linie die Interessen der Großgüter zum Siege 
zu bringen. Die Inhaber dieser Großgüter sind aber gleichzeitig 
auch die Feinde des neuen Staates. Die Politik Schiele heißt 
also, daß der republikanische Staat seine ge- 
schwornen Feinde wiederaufpäppelt, damit sie eines 
Tages die Republik wieder zerschlagen können.

3. Durch die Bevorzugung des Getreidebaues hat sich dieser 
besonders östlich der Elbe auf teils sehr schlechten Böden 
ausgedehnt, die mit den heute in Deutschland vorhandenen tech
nischen Mitteln nicht zweckmäßig bearbeitet werden können. In 
dem Plan Hörsings wird mit Recht darauf hingewiesen, daß wir 
in Deutschland Hunderttausende Morgen von Waldungen auf 
bestem Ackerboden stehen haben, während umgekehrt an 
vielen Stellen auf schlechtestem Boden Getreide erzeugt wird. 
Natürlich sind die Produktionskosten dieses Getreides auf schlechtem 
Boden sehr viel höher als die auf gutem Boden. Der Landbund 
aber verlangt die Rentabilität für die gesamte Getreide
erzeugung. Der Preis soll so hoch sein, daß noch das auf dem 
schlechtesten Boden wachsende Getreide sich bezahlt macht. Das 
hat anderseits zur Folge, daß die Getreideproduktion auf guten 
Böden außergewöhnliche Gewinne erzielt.

4. Wir haben besonders Roggen im Nebenfluß; aber eS 
fehlen uns Weizen und manche Futtermittel. Bor allen Dingen 
fehlen uns die Nahrungsmittel, die in der modernen Zeit bevor
zugt werden, Butter und Eier. Sie fehlen uns weniger der Menge 
nach als der Qualität nach. Es gibt keinen vernünfti
gen Grund, warum dänische Butter besser und 
teurer ist als deutsche. Der einzige Grund dafür ist der, 
daß die deutsche Landwirtschaft bisher noch nicht gelernt hat, gute 
Butter in genügender Menge zu erzeugen. Das ist aber rein eine 
Frage der technischen Verarbeitung. Der deutsche Landwirt wäre, 
wenn seine technische und kaufmännische Ausbildung ebenso vor
geschritten wäre wie die seiner dänischen Kollegen, wahrscheinlich 
in der Lage, die Butter bester und billiger zu liefern als Dänemark.

5. Wir haben nicht zuwenig Ackerland in Deutschland, son
dern zuviel. Große Flächen schlechten Sandbodens würden bester 
in Wälder verwandelt, oder sie werden bester zur Erzeugung 
hochwertiger Futtermittel benutzt. Dann ist immer noch, sobald 
die Landwirtschaft mit modernen Mitteln betrieben wird, durchaus 
die Möglichkeit gegeben, daß wir den weitaus größern Teil unsers 
Bedarfs an Lebensmitteln selber erzeugen können. Dazu brauchen 
wir aber keine Zölle, sondern bessere Technik und bessere 
Schulausbildung für die Landwirte.

6. Die Agrarpolitik des Herrn Schiele geht darauf hinaus, 
die Getreidepreise hoch zu halten. Hohe Getreidepreise 
bedeuten auch hohe Futtermittelpreise. Während 
der dänische Bauer für Gerste pro Tonne etwa 60 bis 70 Mark 
bezahlt, muß der deutsche Bauer dafür in Verbindung mit Eosin- 
roggen oder Kartoffelflocken über 200 Mark bezahlen. Wenn die 
Futtermittel teurer sind, kann der deutsche Bauer keine Fertig, 
wäre zu billigeren Preisen liefern. Deshalb wäre die Forderung 
nach einem , weit Höheren Butterzoll berechtigt, wenn man davon 
ausgeht, daß der deutsche Getreidebau so weitgehend geschützt 
werden müßte, wie es heute geschieht. Wenn aber der Getreide

bau eingeschränkt wird, so daß die schlechten Böden nicht mehr 
dazu benutzt werden, dann kann der Getreidepreis und damit auch 
der Futtermittelpreis gesenkt werden, und dann ist der Bauer in 
der Lage, seine Produkte zu billigen Preisen zu liefern, ohne daß 
dazu hohe Zölle notwendig sind.

7. Auch in bezug auf die Bekämpfung der Arbeit«, 
losigkeit ist die hier empfohlene Politik volkswirtschaftlich 
wertvoller, als die Politik des Herrn Schiele. Der Getreidebau be
schäftigt nur wenig Arbeitskräfte. Nur die Produktion landwirt
schaftlicher Fertigwaren ist in der Lage, die jetzt in die Stadt ab
wandernden Bauernmasten auf dem Lande festzuhalten. Bei der 
jetzigen Agrarpolitik kaufen wir für viele Hunderte Millionen Mark 
Butter, Eier usw. im Ausland, während eS bester wäre, diese 
Produkte im Inland zu erzeugen und dazu billiges Brotgetreide 
und Futtergetreide auf dem Weltmarkt zu kaufen.

8. Mit Freihandel ist der Krankheit der deutschen Landwirt» 
schäft nicht beizukommen, aber noch weniger mit Schutzzoll. Gin« 
technische und kaufmännische Umstellung ist nötig. 
Dazu gehört aber zuerst eine Umstellung der Köpfe. Bei dieser 
Neuordnung hat der Staat gewaltige Aufgaben, die auch viel Geld 
kosten. Diese Ausgaben aber lohnen sich, während die von Schiele 
verschenkten Milliarden Stadt und Land krank machen.

Schiele macht die Landwirtschaft »och kränker.
Es ist unmöglich, die umfastende und schwierige Frage d« 

Agrarpolitik in einem einzelnen Aufsatz klar zu erläutern. ES 
handelt sich bei alledem im Grunde genommen um die Krage, ob 
Deutschland es sich leisten kann, seine Landwirtschaft mit jenen 
altertümlichen Methoden zu betreiben, die vor achtzig und hundert 
Jahren gut waren, die aber heute längst überholt sind. ES ist 
natürlich bequemer, alles beim alten zu lasten und den Land
wirten nicht zuzumuten, daß sie Neues lernen und nach neuen 
Methoden arbeiten müssen. Es ist für die Landbundführer diel 
leichter, für die schlechte Lage der deutschen Landwirtschaft nicht 
ihre technische Rückständigkeit verantwortlich zu machen, sondern 
die Republik oder den „Marxismus" oder' die Arbeiter. Wer die 
Landwirtschaft mit den Methoden des Herrn Schiele bearbeitet, 
macht sie krank, nicht gesund. Herr Schiele will die Landwirtschaft 
mit der Gesetzgebung privatwirtschaftlich rentabel machen, indem 
er allen übrigen Teilen der Bevölkerung Milliardenbeträge aus 
der Tasche zieht und sie in die Landwirtschaft überleitet. Damit 
kann er aber höchstens eine Scheinrentabilität er
zeugen, der eine volkswirtschaftliche Un
rentabilität gegenübersteht.

Die Macht der Gründe.
Die Volksbewegung des Reichsbanners hat in dieser Zeit 

außergewöhnlich schwere Aufgaben. Sie soll die sich heranwälzende 
Flut des Faschismus abwehren. Sie soll die Feinde der Republik 
überwinden. Diese Feinde der Republik zeichnen sich dadurch aus, 
daß sie von volkswirtschaftlichen Dingen entweder nichts 
wissen, wie die Leute um Hitler, oder nichts wissen wollen, 
wie die Leute um Hugenberg. Die Hitler und Hugenberg rennen 
wie ein Stier mit gesenkten Hörnern gegen die Republik an. Sie 
können ihren kenntnislosen Anhängern ein Scheinziel bieten, auf 
das sie blind losrennen können. Die deutschen Republikaner haben 
die weitaus schwerere Aufgabe. Sie müssen mit dem einen Arm 
die Feinde der Republik abwehren und muffen mit dem andern 
die sachlichen Voraussetzungen für eine Gesundung Deutschlands 
schaffen. Dazu gehören aber Kenntnisse, dazu gehört eine Ueber
sicht über die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Und deshalb 
müssen wir uns auch mit den sachlichen Problemen beschäftigen, 
um die die Feinde der Republik sich herumdrücken. —

(Schluß.) A" E / AK" WkttlkvA

Daß davon auch die Eltern keine Ausnahme machen würden, 
hatte ich mir denken können. Und doch war ich überrascht. 
Unglaublich, wie sie abgemagert waren. Der Vater 
hing in den Sachen wie in einem Sack, und die Mutter war 
zusammengeschrumpelt wie ein altes Weib. Denn, obwohl auf 
dem Dorfe, hatten auch sie den Rübenwinter bis aus die Neige 
auskosten müssen. In meiner einstigen Wirkungsstätte, der Schule, 
traf ich meine Klasse, die inzwischen entlassen worden war, nicht 
mehr an, sondern nur noch andre, in denen ich diese oder jene 
Stunde erteilt hatte.

Doch auch da — eine Summe von Elend! Blaß, hager, hohl! 
Apathisch, nicht zu sagen!

Und die Kollegen spindeldürr, klapprig und überreizt. Eine 
Tragik, ein Martyrium, «ine Arbeit, deren Zweck und Ziel ich 
nicht verstand.

Auf der Treppe stieß ich auf eine Gruppe Buben, die unter 
Führung eines Kollegen im Rosental, in der Aue oder sonstwo 
Laubheu gesammelt hatten und es auf den Boden trugen, wo eS 
von der Heeresverwaltung als Dünger, Stroh oder auch als Füll
material für die Strohsäcke der Soldaten übernommen wurde.

So griff man eben nach allem, was die Natur noch bot. In 
der Waldstraße z. B. hatte ich eine Kolonne Kinder gesehen, die 
auf großen Gerüsten stehend, die Bäume nach Lindenblüten 
abgrasten. Tee!

Tabak?
Buchen- oder Kirschblätter!

Auch ich versuchte das Zeug einmal, warf eS aber nach dem 
ersten Zuge bereits wieder auf die Straße. Nee, lieber nichts, als 
dieses Kraut, das stank und biß, als ob einem ein Ameisenhaufen 
im Maule saß!

Versucht habe ich auch noch „Trostblättchen", daS dem 
Etikett nach noch zu 30 Prozent reinem Tabak (Marke Vaterland) 
und aus Kirschblättern und Waldmeister bestehen sollte, und 
„Rauchkräuter", die, ein Gemisch von „Waldmeister, La
vendelblüten, Fenchel, Sandelholz, Erdbeerblättern u. dgl." sich 
„vorzüglich zum Strecken aller Rauchtabake eignen" sollten.

Möglich. Ich weiß es nicht. Denn ich habe sie als Streck
mittel nicht benutzt, sondern nur rein probiert, sie sogar mit nach 
Kostenetz (Bulgarien) genommen, wo man über das Kraut, das 
roch, als ob Räucherkerzen angesteckt seien, und das sprühte, als 
ob ein Feuerwerk abgebrannt würde, recht herzlich lachte. —

Im Theater sah ich „Tannhäuser".
Kritik:
Da schweigt des Sängers Höflichkeit.

*
Wenn ich, wieder nach Koste netz zurückMkehrt, auf die 

Frage: „Wie sieht's in Deutschland aus?" mit Mach zuversicht
lich" antwortete, so war diese Antwort doch nur rein relativ zu 
verstehen. Denn all die unsäglichen Entbehrungen hatten es noch 
nicht fertiggebracht, die Hoffnung auf ein glückliches Ende end
gültig zu begraben. Vor dem kommenden Winter freilich bangten 
alle. Kamen wir bis dahin nicht zum Schluß, dann mußte es 
entsetzlich werden.

Und — leider! — so wurde es! Schon der Bericht eines 
Kameraden, der drei, vier Wochen nach mir auf Urlaub gefahren 
War, und der demzufolge auch drei, vier Wochen später als ich 
wieder zurückkehrte, klang bei weitem skeptischer. Und die Briefe, 
die um die Zeit eingingen lauteten nicht bester. „Wir kommen", 
so stand in einem vom 11. 8., „ganz sicher noch unter den 
Schlitten." Und in einem zweiten, vom 26. 8. datierten, heißt es: 
„Es wird Zeit, daß bald Friede kommt; denn unter der Be
völkerung macht sich mehr und mehr eine pessimistische 
Stimmung bemerkbar. Denn es sieht, in den Städten zumal, 
mit der Ernährung nicht mehr zum besten aus, und das Land 
wird von Hamsterern überschwemmt. Zwar wird auf den Bahn
höfen strenge Kontrolle geübt, die Sache läßt sich aber nicht mehr 
aufhalten."

Und als man dann um Mitte September gar noch zur Ein
führung fleischloser Wochen schreiten mußte, als man von 
dem Wenigen immer noch mehr abknapsen mußte, standen wir, 
mit dürren Worten gesagt, dem nackten Nichts gegenüber.

Dazu jagte eine Metallabgabp die andre, und die 
Heeresverwaltung offenbarte obendrein noch ein unverholenes 
Interesse für den Inhalt der Kleiderschränke. Das aber wurde 
mir denn doch zu bunt!

Tiegel, Töpfe, Briefkasten, Badebrausen usw. hatte ich ge
opfert, und ich hätte auch gern noch mehr geopfert, wenn es von- 
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uöten gewesen wäre. Meine Kleidung aber, das einzige, war 
ich nach Kriegsschluß noch besitzen würde, in den Rachen des 
unersättlichen Kriegsgottes zu stopfen, sträubte ich mich. Denn 
wie es mit der Kleidung nach dem Kriege aussehen würde, hatte 
der Urlaub zur Genüge gelehrt. Schon damals war es so gewesen, 
daß sich meine Angehörigen keinen Knopf mehr hatten annähen 
können, da die 40 Meter Zwirn, die sie pro Vierteljahr erhielten, 
allein schon beim Ausbessern draufgingen. Wie sollte ich meine 
Frau noch darum ersuchen? Und hätte mir Frau Klinger nicht 
ab und zu ausgeholfen, die hin und wieder ein paar Fäden in 
Briefen aus der Schweiz bekam, ich hätte nicht gewußt, wie meine 
Uniform zusammenhalten sollte.

Genau so mit dem Garn. Wer hatte in Deutschland noch 
Garn? Und hätte mir seinerzeit nicht Methodi einen kleinen 
Knäuel geschenkt, hätten meine Strümpfe aller Wahrscheinlichkeit 
nach bloß noch aus den Längen bestanden.

Aber auch bei uns Störungssuchern machte sich die Not mit 
jedem Tage fühlbarer. Das bulgarische Militärmagazin zu Be- 
lowo, woher wir bisher Mehl, Reitz, Bohnen usw. bezogen 
hatten, hatte seine Pforten geschloffen, und Plowdiff, das 
weiterliefern sollte, tat es nicht. In unsrer Not wendeten wir 
uns nach Tatarpasasrdschik, wo man aber auch weder 
vor- noch rückwärts käm. Immer hietz es „utro" (morgen), und 
kam man utro, hietz eS wieder utro. Wovon wir leider nicht 
satt wurden.

Die Folgen dieser Not waren genau wie in Deutschland eine 
Hatz ohnegleichen. Den ganzen Bezirk bis weit nach Plowdiff zu 
köpften wir nach Lebensmitteln ab. Die Preise waren dem
entsprechend.

Nach Ausweis unsers Küchenkontobuches zahlten wir Ende 
Lugust für 1 Kilogramm Kartoffeln 4 Lewa; für 1 Kilogramm 
Brot 8, für 1 Kilogramm Butter 35 Lewa, und Mitte September 
für das Ei 80 Stotinki, auf dem Bahnhof sogar schon 1 Lew. 
Für 1 Kilogramm Schmalz aber, für das wir Anfang Februar 
noch IS Lewa gegeben hatten, zahlten wir jetzt 40! Also 34 Mark!

Um diese Zeit erhielten wir an Löhnung und Verpflegung 
pro Dekade SS Lewa, die, da Miete, Heizung und Bekleidung 
keinen Pfennig verschlangen, lediglich für die Beköstigung aus- 
gegeben wurden, und doch eben nur so reichten.

Wohin waren die goldenen Zeiten, da e» in Bulgarien noch 
Fleisch, Brot, Milch, Mehl, Eier die Hüll« und Fülle gegeben 
hatte? Wie hatte einst alles gestanden, und wie stand e» jetzt?

Das Ei z. B. kostete Ende 1916 0.12 Lew, jetzt 1.— Lew; 
«in Glas Milch Ende 1916 0.30 Lew; jetzt gab es keine.

Ein Brot: ich Weitz nicht mehr, wieviel eS kostete; jetzt aber 
war es mit der Lupe zu suchen.

Wohin waren, um noch ein Beispiel zu nennen, die goldenen 
Zeiten, da die Abteilung reinen Bohnenkaffee geliefert 
hatte? Dann hatte sie einmal mit Bohne und einmal mit Gerste 
geschickt; später immer mehr Gerste. Endlich war die Bohne 
ganz weggeblieben und zur Gerste war eine undefinierbare 
bröcklig-braune Masse getreten: Eichenrinde, wie wir sagten. 
Und zum Schluffe — und dort standen wir jetzt — gab es nur 
noch diese Masse. Einen Suff, auf den wir dankend verzichteten.

Das konnte ein böser Winter werden! Die Heimat klagte, 
wir klagten, und die Bulgaren auch. War-es in der Kostenetzer 
Gegend doch schon so weit gekommen, datz Bauern tränen
den Auges um ein bitzchen Mehl bettelten, an der 
mazedonischen Front — in Drama, Seres und Kawalla — so 
weit, datz Tausende um ein Stück Brot winselten 
und viele Hungers starben, und datz, wie nach dem 
Zusammenbruch von dort kommende deutsche Soldaten berichteten, 
Frauen und Mädchen ihren Leib anboten, nur um ein Stück Brot 
zu ergattern.

Auf der Strecke hatten wir alle Hände voll Arbeit. Die 
Bulgaren besserten die Bahnlinie aus, rissen Schwellen heraus 
und ersetzten sie durch eiserne, machten dabei aber mit der 
1- und si-Linie kurzen Prozeh; beseitigten, was ihnen im Wege 
stand, schnitten Anker durch, nahmen Streben weg und was Weitz 
ich noch. Datz dadurch Stangen Hoppsgingen und wir viel Aerger 
hatten, machte nichts. Das lietz sie kalt. Wir mochten sehen, wie 
wir die Geschichte wieder in Ordnung brachten.

Autzerdem unterzogen wir während der schönen Herbsttage 
die Leitung noch einer gründlichen Revision und ästeten 
fleihig aus.

Das sollte unsre letzte Arbeit sein. Noch ehe wir sie vollendet 
hatten, stellten die Bulgaren den Kampf ein.

Des Dramas letzter Akt, der Zusammenbruch, begann.

Auch ein Aubiläum
2S Sabve Abgeovdneten-DrSten

Der LV. Mai IVOS ist ein wichtiger Tag in der Geschichte de» 
deutschen Parlamentarismus. An ihm trat dar am 21. Mai des- 
selben Jahres beschlossen« ReichSgesetz über die Abge
ordneten-Diäten in Kraft. Dieses von der Regierung mit 
außerordentlichem Mißbehagen gemachte Zugeständnis galt als 
«in großer Sieg der Demokratie. Und eS läßt sich auch nicht leug- 
nen, daß erst die Einführung der Diäten den letzten Schritt auf 
dem Wege vom Parlament der Plutokratie zur wahren 
Volksvertretung bedeutete. Die „diätenlose, die schreckliche 
Zeit" hatte allmählich zu einer ernsten Bedrohung der gesamten 
parlamentarischen Arbeit geführt. Die Abgeordneten, die mit 
äußeren Glücksgütern nicht gerade gesegnet waren, mußten ihr« 
privaten Sorgen dem ehrenamtlichen Dienst am Vaterland natür
lich oft vorziehen, wenn sie nicht schweren finanziellen Schaden 
erleiden wollten. So geschah «S denn nicht selten, daß das Par
lament infolge der Abwesenheit des größten Teiles der Abgeord- 
neten beschlußunfähig wurde und daß sich selbst bei wichtigen Ab
stimmungen nur 70 bis 80 Abgeordnete im Plenum befanden.

Wenn man die „Neue Revidierte JubiläumS-AuSgabe" de» 
BrockhauS-KonversationSlexikon» von 1908 einsiehj, findet man 
eine Uebersicht, die zeigt, welche niedrigen Tagegelder in der ersten 
Zeit nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes von den einzelnen 
Staaten an die Parlamentarier gezahlt wurden. Die Tafel ergibt 
folgendes Bild:
Anhalt: 12 Mk. und Reisekosten. 
Baden: 12 Mk. für Auswärtige. 
Bayern: 10 Mk. für Auswärtige.
Braunschweig: 5 Mk. für Ansässige, 10 Mk. und Reisekosten für 

Auswärtige.
Hessen: 9 Mk. für Auswärtige. 
Lippe: 9 Mk. und Reisekosten.
Oldenburg: 3,75 Mk. für Ansässige, 7,50 Mk. und Reisekosten für 

Auswärtige.
Preußen: 15 Mk. und Reisekosten.
Reuß älterer Linie: 6 Mk. für Ansässige, 7,50 Mk. für Auswärtige. 
Reuß jüngerer Linie: 6 Mk. für Ansässige, 7,50 Mk. für Aus- 

wärtige.
Sachsen: 12 Mk. für Auswärtige. 
Sachsen-Altenburg: 9 Mk. für Auswärtige. 
Sachsen-Koburg-Gotha: 6 Mk. für Ansässige, 10 Mk. und Reise- 

kosten für Auswärtige.
Sachsen-Meiningen: 4,50 Mk. für Ansässige, 9 Mk. und Reise- 

kosten für Auswärtige.
Sachsen-Weimar: 10 Mk. und Reisekosten. 
Schaumburg-Lippe: 6 Mk. und Reisekosten. 
Schwarzburg-Rudolstadt: 9 Mk. und Reisekosten. 
Schwarzburg-Sondershausen: 6 Mk. für Ansässige, 12 Mk. und 

Reisekosten für Auswärtige.
Waldeck: 9 Mk. 
Württemberg: 9,43 Mk.

Allmählich erst hat man der Meinung weiter Volkskreise, 
em idealer Volksvertreter dürfe kein Geld kosten, die neue Ein- 
richtung einer jährlichen Pauschale abgerungen. Im 
Bülowschen Reühstag erhielten die Abgeordneten 3000 Mark jähr- 
lich, aber „aiWStottern". Die Volksvertreter bekamen im De
zember 200 Mark, im Januar 300 Mark, im Februar 400 Mark, 
rm Marz 500 und im April 600 Mark ausgezahlt. Der Rest von 
1000 Mark wurde bis zum Schluß der Sitzungsperiode einbehalten. 
Diese Ratenwirtschaft wurde die „D i ä t e n s ch ra u b e" geheißen. 
Sie diente der Regierung als Zwangsmittel gegen das unbequeme 
Parlament. Die Volksvertreter gelangten um so früher in den 
Besitz des fehlenden Tausenders, je schneller sie das Sessions
pensum erledigten. Sicher ist dieses Verfahren nicht ganz wir
kungslos gewesen. Die Abgeordneten hatten das Geld ja oft bitter 
nötig. Und der Erfolg war, daß die Bürokratie den verhaßten 
Reichstag los war und monatelang seine unliebsamen Einmischun
gen nicht zu fürchten brauchte.

Einer der erbittertsten Gegner der Diäten war der „Eiserne 
Kanzler". Für ihn bedeutete die Unentgeltlichkeit der parlamenta- 
rischen Arbeit eine Lonäitio sine qua non der Ehre und — der 
Politik. Bismarck äußerte Bennigsen gegenüber einmal, daß 
er sofort zurücktreten würde, wenn der König ihn jemals zwingen 
sollte, den Abgeordneten Tagegelder zu bewilligen. Schon im alten 
Norddeutschen Bund kämpfte er erbittert für die Diätenlosigkeit 
(s. Richard Augst: Bismarcks Stellung zum parlamentarischen 
Wahlrecht. Leipzig 1917). Freie Eisenbahnfahrt gewährte er den 
Mitgliedern des Parlaments auch nur zwischen Berlin und ihrem 
Wohnort. „Die Unentgeltlichkeit . . . sollte den besitzenden 
Schichten einen größeren Einfluß im Parlament verschaffen als 
den Besitzlosen." (Morus: Das Geld in der Politik. Berlin 
1930.) Aber selbst ein Bismarck kann den Zug der Zeit nicht 
aufhalten...

Heute wird das ehedem übliche System der tageweisen Ver- 
gütung nur noch in H e s s e n geübt. In allen andern Ländern ist 
an seine Stelle eine Pauschale getreten, die monatlich aus

gezahlt wird. Welche hohen oder niedrigen Beträge beziehen unsre 
Reichstagsabgeordneten heute nun eigentlich? DaS 
Reichsgesetz vom 10. Juli 1920 hat eine unverzichtbare (das 
ist wissenswert im Hinblick auf den kürzlichen Vorfall mit den 
Nationalsozialisten) steuerfreie Aufwandsentschädigung von 25 Pro
zent des Grundgehalts der Minister, also jährlich etwa 9000 Mark 
festgesetzt. Für jeden Fall des Fernbleibens von einer Vollsitzung, 
der nicht auf Krankheit zurückzuführen ist, also auch bei Aus
schluß eines Abgeordneten, wird von dieser Summe ein Dreißigstel 
abgezogen.

Etliche Vergleiche mit dem Diätenwesen in außerdeutschen 
Staaten können nicht schaden. England zahlt seinen Abgeord
neten 400 Pfund jährlich, gewährt aber keine Freifahrscheine und 
andre Vergünstigungen. DaS faschistische Italien hat die früher 
sehr niedrigen Entschädigungsgelder auf 24 000 Lire jährlich und 
ein Tagegeld von 100 Lire für jede Sitzung erhöht. Die Eisen
bahnfahrten sind für die italienischen Parlamentarier frei. Frank
reich zahlt seit Dezember 1928 60 000 Frank, was immerhin 
dem Einkommen eines hohen französischen Ministerialbeamten 
gleichkommt. Vernarb R. Friedrich».

Ausländer in dev Sowketwttrischakt
Im Zusammenhang mit dem FünfjahrSplan sind in den 

letzten Jahren eine größere Anzahl ausländischer Ingenieure, 
Techniker, qualifizierter Arbeiter usw. in die Sowjetwirtschaft ein
gestellt worden. Sehr stark ist die Nachfrage der Sowjetregierung 
nach deutschen Fachleuten. In den Faö^eitschriften kann man 
immer wieder entsprechende Angebote finden. Die Berichte über 
die ArbeitS- und Lebensbedingungen der Ausländer in der 
russischen Wirtschaft sind nicht übereinstimmend. Während einige 
vollkommen befriedigend die Verhältniße schildern, behaupten die 
andern genau das Gegenteil. Dieser Widerspruch erklärt sich 
folgendermaßen: Eine geringe Anzahl von Fachleuten, auf deren 
Mitarbeit die Sowjetregierung einen großen Wert legt, leben in 
der Tat in guten Verhältnissen, bekommen enorme Gehälter, gute 
Wohnungen, werden tadellos behandelt usw. Hingegen ist die Lage 
der Masse der Ausländer, die in der Sowjetwirtschaft beschäftigt 
ist, nicht beneidenswert. Nachstehend bringen wir zu dieser Frage 
eine Unterredung mit einem russischen Fachmann U., die von be
sonderem Interesse sein dürste. Der in Frage kommende Ingenieur 
ist soeben au» Sowjetrußland eingetroffen. Gr war mehrere Jahre 
im STO., dem Rat für Arbeit und Verteidigung, beschäftigt und 
hatte in dieser Eigenschaft die Gelegenheit, die Arbeitsbedingungen 
der Fachleute in der Sowjetwirtschaft zu beobachten. In dieser 
Unterredung, die in dem russischen demokratischen Blatte 
„PoSlednija Novo st i (Nr. 3638, 1981) von Prof. Miliukoff 
veröffentlicht war, handelt eS sich vornehmlich um die privilegierten 
Fachleute.

Er führt« folgendes auS:
Die Einstellung ausländischer Fachmänner, Ingenieure, 

Monteure usw. in relativ großem Ausmaß begann im Jahre 1928. 
Gegen Ende des Jahres 1930 zählte man in der Sowjetunion 
10 000 solcher Angestellten, ausgenommen die deutschen Ingenieure 
und Techniker, welche von den Firmen bei Lieferungen und Bau
arbeiten entsandt werden. Es ist mir unbekannt, wie die Dinge in 
andern Refforts liegen, aber in den Industriezweigen, die der 
technischen Abteilung des Rate» für Arbeit und Verteidigung 
unterstehen, arbeiten Siemen» L Schuckert, Krupp, Junker», 
AEG. u. a. m. Die Anzahl der Ausländer, die in den betreffenden 
Bauten beschäftigt sind, genau festzustellen, ist schwer. Jedenfalls 
werden es nicht weniger als 5000 sein.

Besonder» groß ist die Anzahl der Ausländer in der 
Kriegsindustrie, nämlich in der Flugzeugfabrik Junker» in 
Kraßnoje bei Moskau und in den Krupp-Werken in Maikop und 
Grosny. Etwa 80 Prozent der Beschäftigten in diesen Betrieben 
setzen sich aus Deutfchen zusammen.

Groß ist auch die Zahl der deutschen Arbeiter in der Textil
industrie des Moskauer Rayons. In der Fabrik „Dzershinsky" in 
Iwanowo-Wosnessensk sind etwa 800 deutsche und 250 amerikanische 
qualifizierte Arbeiter beschäftigt, vier deutsche Ingenieure, und 
zwar Goldstein, Weiland, Bosch, Signer, und zwei amerikanische, 
und zwar Thomson und Weber.

Sie wohnen alle in Iwanowo-Wosnessensk in einem 
speziellen Hause, haben ihre Genossenschaft und bekommen die 
Lebensmittel geliefert.

In Nishni-Nowgorod leitet den Bau einer Textilfabrik der 
deutsche Architekt May (Frankfurt a. M.). Unter seiner Leitung 
arbeiten etwa 800 Techniker, Arbeiter usw.

Den Bau des Hauses „Das Zentralhaus der 
Kommissariate" in Moskau leitet der deutsche Architekt 
Erich Mendelsohn (Berlin). Er- kommt von Zeit zu Zeit, um die 
Arbeit zu prüfen, während in Moskau vier seiner Mitarbeiter 
ihren ständigen Wohnsitz haben: Schneider, Lerche, Meinesmann 
und Kirtenstein.

An dem „Dnjeprbau" sind von Siemens L Schuckert etwa 
100 Monteure und Elektrotechniker und 8 Ingenieure, mit 
Schneider an der Spitze, beschäftigt. An dem „Wolchowbau" arbeiten 
40 deutsche Elektrotechniker und 50 qualifizierte Arbeiter unter der 
Leitung von Ingenieur Goldstein. In den Uralschächten, Bogoslowsk, 
sind 300 deutsche Bergarbeiter und vier Ingenieure, im Donetz- 
gebiet 200 deutsche und 100 amerikanische Arbeiter unter der 
Leitung des amerikanischen Ingenieurs Richard Komenlant.

Die Ausländer befinden sich in einer besonderen Lage. Es ist 
nur zu begreiflich, wenn die alten bewährten russischen Ingenieure 
mit Neid zusehen müssen, wie ein deutscher Monteur 550 Rubel 
(1 Rubel --- 2.16 Mark) monatlich und ein deutscher oder 
amerikanischer Ingenieur 800 bis 900 Rubel bei freier Wohnung, 
Heizung und Beleuchtung bekommt, während das Gehalt der 
russischen Fachleute höchstens 400 Rubel beträgt, Wohnung, Heizung 
und Beleuchtung nicht einbegriffen; außerdem müssen die Russen 
von ihrem Gehalt erhebliche Steuern entrichten. Daher die starke 
Unzufriedenheit der russischen Intellektuellen und Arbeiter den 
Ausländern gegenüber. Auch die Lebensmittelversorgung der Aus' 
länder ruft bei den Russen Unzufriedenheit gegen die Ausländer 
hervor. In Moskau existiert ein Magazin, das speziell für die 
reichen Ausländer eingerichtet ist. Man kann dort zu jeder Tage?' 
zeit sehen, wie zahlreiche hungrige russische Bürger die Ausländer, 
welche das Magazin verlassen, mit Flüchen begleiten.

Der Haß gegen die ausländischen Fachleute ist auch in Ur« 
fachen politischer Natur begründet. Die alten unabhängigen 
russischen Ingenieure werden von der Sowjetgewalt ohne weitere» 
als „Schädlinge" gemaßregelt und durch Ausländer ersetzt; die 
russischen Fachleute sind der festen Ueberzeugung, datz die Sowjet
machthaber sie menschlicher behandeln würden, wenn die Ausländer 
in Sowjetrußland nicht so leicht Stellen annehmen würden.

In der letzten Zeit trifft Stalin Maßnahmen, um aus „zu
verlässigen" Ausländern eine besondere Garde für seine politischen 
Zwecke zu bilden. In Moskau im Hotel Metropol lebt mit einem 
zahlreichen Stabe der deutsche General Holm, der offiziell das Amt 
des deutschen Militärattaches bekleidet. (Sicherlich insofern ein 
JrrturN, als wohl auch dieser „General Holm" (Halm?) nur ein 
auf Landsknechtsvertrag angestellter „Sachverständiger" der 
Sowjetregierung ist! Die S ch r i f t l e i t u n g.) Die deutschen 
Instrukteure instruieren die Kommunisten der „Armee für be
sondere Zwecke" (der Armee der GPU.). Seit einiger Zeit sind 
Deutsche im Dienste in der Garnison des Kremls. Anscheinend 
sind es deutsche Kommunisten, die nach einer strengen Auswahl 
gegen ein gutes Gehalt eingestellt werden. Bemerkenswert ist, daß 
die russischen Chauffeure von Stalin, Molotow und Ordshonikidse 
durch deutsche Chauffeure ersetzt worden find. ?. O-

wo bl« bt di« M««kchli»r«it7
Im November 1930 war von dem Erweiterten Schöffen

gericht in Magdeburg der Polizeihauptwacht
meister H. aus Magdeburg zu einem Jahre Zuchthau» 
verurteilt. H. hatte in seiner Stempelmarkenkasse, die er al» 
Schreiber eines Polizeireviers zu verwalten hatte, eine ihm un
erklärliche Markendifferenz von 10 Mark. Bei seinem Einkommen 
konnte er die Differenz durch Hinzulegung von 10 Mark au» 
seiner Tasche nicht sofort aus der Welt schaffen. Aus dem Grunde 
benutzte er eine zufällig in einem Aktendeckel gefundene, schon 
einmal entwertete Stempelmarke auf einem Konzessionsantrag 
noch einmal. Darüber hinaus quittierte er auf dem Antrag
formular die Entwertung von zwei Stempelmarken zu 10 Mark 
und legte die erhaltenen 20 Mark in seine Markenkasse. Obwohl 
alfo H. sich keinen Pfennig Geld angeeignet hatte, 
sah da» Gericht in der Handlungsart nicht nur eine Verwendung 
fchon entwerteter Stempvlmarken, die mit einer Geldstrafe aus
geglichen werden kann, sondern auch Urkundenfälschung 
und widerrechtliche Verschaffung eines Ver
mögensvorteil». Infolgedessen kam eS zu dem schon oben 
genannten Urteil.

In der Berufungsverhandlung stellte sich die 
Große Strafkammer Magdeburg auf den Standpunkt, daß 
,» sich unter Berücksichtigung der einzelnen Umstände des vor
liegenden Falles nur um da» Delikt der Verwendung 
schon entwerteter Stempel marken (8 276 de» 
StGB.) handle und verhängte eine Geldstrafe von 100 Mark

Nunmehr hat die Oberstaatsanwaltschaft Magde
burg gegen diese» Urteil Revision beantragt, über die d" 
Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg entscheidet. Wir müssen 
sagen, daß un» der Antrag der Oberstaatsanwaltschaft völlig 
unverständlich erscheint. Bei H. handelt es sich um einen 
Mann von 43 Jahren, der 23 Jahre im Polizeidienft steht un» 
völlig unbescholten ist. Daß dieser Mann nicht die Absicht gehab' 
hat, ein Amtsverbrechen zu begehen, liegt klar auf der Hand um 
wird noch deutlich dadurch unterstrichen, daß die seinerzeit ver
mißte Stempelmarke von 10 Mark von H. in seiner Dienstrocktaiast 
nach einigen Monaten gefunden wurde. Von einer Unterschlagung 
kann keine Rede sein, da H. ja da» für die noch einmal benutzt 
Stempelmark« empfangene Geld in die Kaff« gesteckt hat. 
Berufungsinstanz war auch der Auffassung, daß eine Urkunden
fälschung nicht gegeben sei, da der Vermerk mit der Unterschrw 
de» H„ daß er die Marke auf dem Vertrag geklebt und entwerte: 
habe, nicht al» eine öffentliche Beurkundung angesehen werden 
könnte. Es handle sich nur um ein« dienstliche Bescheinigung 
Hier scheint die Oberstaatsanwaltschaft auf einem andern Stand
punkt zu stehen und aus diesem Grunde die Revision beantragt z" 
haben. Juristische Streitfragen in allen Ehren, aber er ist eine 
Unmenschlichkeit, sie durch die Vernichtung eine» un
bescholtenen Ehrenmannes klären zu wollen. Und um so weniger 
ist Grund für solch unmenschliches Verhalten vorhanden, als ver
schiedene Reichsgerichtsentscheidungen im Sinne des Standpunkte» 
der Berufungsinstanz vorliegen. Wir erwarten daher, daß tu 
Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg den Revisionsantrag Z'" 
rückweisen wird und damit H. und semer Familie (H. ist ver
heiratet und hat zwei Kinder) schon jetzt die Gewißheit gibt, das 
ihre Existenz nicht um toter Buchstaben willen vernichtet wird.

OaS RetthSgevitht vevldlevt sich
Im Gegensatz zu jenem Urteil de» 1. Strafsenat» dc» 

Reichsgericht» vom 15. Januar 1929, da» zum allgemeinen Er
staunen weitester Kreise aussprach, daß „hühnereigelb" av 
Stelle von „gold" nicht ohne weiteres und unter allen Um
ständen ein« Beschimpfung der Reichsfarbe darstellt, ha
der 8. Strafsenat in einem neuern Urteil (Entscheidungen 
de» Reichsgerichts in Strafsachen, Band 65 Seite 4 ff.) in de>, 
Aeußerungen „schwarzrothühnereigelbe I ud e n ' 
republik" eine Beschimpfung der republikanische' 
Staatsform in Tateinheit mit einer Beschimpfung de 
Reichsfarben im Sinne des Republikschutzgesetzes festgcsteu - 
Es hat sich der Begründung des Landgerichts Hamburg ange
schlossen, indem es feststellte, daß nach den Anschauungen des 
nationalsozialistischen Angeklagten und seiner Kreise in dem Wof 
„Jude" alles zusammengefaßt ist, was man an verächtliche' 
Eigenschaften und Eigentümlichkeiten den Juden glaubt vorwerft" 
zu können. Deshalb ist die Bezeichnung Judenrepublik «'' 
Schimpfwort, durch das er seine Verachtung der Republik weg«" 
ihrer Staatsform zum Ausdruck bringen wollte. Auch der Aus
druck „dreckige" Republik ist als Angriff auf die ReichSverfassuuS 
und ihre Einrichtungen zu werten. Die Zusammenfassung de 
beiden unter Anklage gestellten Ausdrücke erweist, daß es sich uw 
eine besonders rohe und verhetzende Form der Beschimpft"'» 
handelt, die sogar nach der ermähnten frühern Reichsgericht»' 
entscheidung strafbar sein würde. —


