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Die nachfolgenden Ausführungen, die eine 
wertvolle grundsätzliche Bestätigung der in unsrer 
Bundeszeitung unterm 27. Juli 1929 gebrachten 
Darlegungen bieten, sind gerade in unsrer Zeit, die 
nach außen um die Problematik der Abrüstung 
ringt, während im Innern die „G e w a I t" herrschen 
will und „Gewal t" für Abwehr unabwendbar wer
den mag, von wesentlicher Bedeutung.

Die Schriftleitung.
Am 16. November 1831 ist General Karl von 

Clausewitz in Breslau verschieden. Auch Clausewitz war 
ein Revolutionär. Nichts ist lächerlicher als das Be
streben der reaktionären Nationalisten von heute, Clause
witz als Draufgeher und als Verkörperung nationalistischer 
Gewalt zu nehmen. Es ist gewiß auch gefährlich, wenn von 
äußerst links die Theorie eines Clausewitz mißbraucht wird, 
um den sozialen Kampf der Arbeiterklasse systematisch mit 
Gewalttheorien zu durchsetzen.

Clausewitz war der Schüler Scharnhorsts. Er 
war der Freund Gneisenaus. Wenn Gneisenau er
klärte, Bonaparte sei sein Lehrmeister gewesen, so Clause
witz von Gneisenau, daß dieser „der Vater seines Geistes 
sei". Clausewitz hatte die Ideen der Militärreform von 
1807—1813 durch Schrift und Presse populär zu machen. 
Scharnhorst war der Sohn eines Bauern. Gneisenaus 
Adel war sehr zweifelhafter, angeblich österreichischer Her
kunft. Boyen, auch einer der führenden Reformer, stammte 
aus einer nach Ostpreußen verschlagenen böhmischen Emi- 
grantenfamilie. In diesen, aus allen deutschen Ländern 
stammenden Personen verkörperte sich der Geist der Fran
zösischen Revolution, die Auflehnung gegen die Aus
beutung und Bedrückung durch Feudaladel und Grund
besitzer. Darum waren sie alle auch Revoluzzer und befanden 
sich stets in Opposition gegen die ostelbischen Junker, wie 
auch gegen den König, die es den Verhältnissen entsprechend 
zu überlisten galt, wenn die Ideen der französischen bürger
lichen Demokratie in Verwaltung und Heeresorganisation 
durchgesetzt werden sollten.

Clausewitz starb unbeachtet. War doch 1831 die Zeit der 
Demagogen-Verfolgungen. Wie wäre es in 
dieser Zeit möglich gewesen, daß die Ideen eines weit vor
aussehenden Kritikers und Philosophen hätten verstanden 
werden können! Mehr als 20 Jahre später erst bemächtigten 
sich die Soldaten seiner Ideen, jedoch nur insoweit, als sie 
dem Zuge der Zeit, der einsetzenden „Revolution von oben", 
Rechnung trugen. So blieb es auch bis in die Zeit des Welt
krieges und nachher. Deshalb bemächtigen sich auch die An
beter der Gewalt von rechts und links einiger Gedanken
gänge des Clausewitz, um sie für ihre Zwecke ins Gegenteil 
umzudeuten.

Was Clausewitz über den Militärschriftsteller zum 
Philosophen erhebt, ist seine Art, die Dinge zu be
trachten, in jeder Erscheinung des Krieges den wirkenden 
Kräften nachzuspüren, aus dem Vergleich verschiedener Er
eignisse Schlüsse zu ziehen, die Veränderungen der gesell
schaftlichen Erscheinungen zu erkennen, die letzten Endes zur 
gewaltsamen Auseinandersetzung drängen. Seine Größe war 
die dialektische Methode historischer Forschung, die ibn als 
einzigen unter den Denkern jener Zeit die Umwälzungen 
und das Wesen der Französischen Revolution erkennen ließen, 
wie später in andrer Art Marx und Engels.

Nichts ist öfter und gedankenloser mißbraucht worden 
als seine These, „daß der Krieg eine bloße Fort
setzung der Politik mit andern Mitteln sei" 
und nichts ist mehr verleugnet worden als die aus diesem 
Grundsatz von Clausewitz gezogene Folgerung, daß der 
„Krieg" sich der politischen Führung unterzuordnen 
habe: „Denn die politische Absicht ist der Zweck, der 
Krieg ist das Mittel, und niemals kann das Mittel ohne 
Zweck gedacht werden", „daher der eine Krieg so politisch 
ist wie der andre", und die Politik wiederum nichts andres 
ist „als die Intelligenz des personifizierten Staates". Die 
Intelligenz, verkörpert in den führenden Persönlichkeiten, 
den politischen Ständen und Klassen, so, wie sie in Regierung 
und Parlament vertreten sind.

„Man fängt keinen Krieg an oder man sollte ver
nünftigerweise keinen Krieg anfangen, ohne sich zu sagen, 
was man mit — und was man in demselben erreichen 
will; das erste ist der Zweck, das andre das Ziel." (2. Kapitel 
des 8. Buches „Vom Kriege".) Weder Zweck noch Ziel des 
Krieges durfte 1914—1918 den Völkern Deutschlands oder 
Oesterreichs gesagt werden, weil sonst die Völker 
wohl revoltiert hätten angesichts deren 
Zweck- und Ziellosigkeit. Clausewitz hat schon vor 
mehr als 100 Jahren erkannt, daß mit den Kriegen der 
Französischen Revolution „statt eines Kabinetts und eines 
Heeres das ganze Volk mit seinem natürlichen Gewicht in 
die Waagschale tritt". Diesem hatte 1790 man Zweck und 
Ziel verständlich machen müssen, um es zur äußersten Ein
setzung von Gut und Leben heranzuziehen.

Wie wenig haben die Staatsmänner und Generale von 
1914 das „Volk" überhaupt in Rechnung gezogen, wie 
wenig die reichsdeutschen Staatsmänner und Generale, die 
in dem Oesterreich-Ungarn eine deutsche Dependance sahen 
und in dem Fürsten und seinen Ratgebern die Intelligenz 
des Staates. Bismarcks Ausspruch: „Wenn Franz Joseph 
aufs Pferd steigt, reiten seine Völker" hat die konservativ
monarchische Legende im Reich und in Oesterreich verschul
det; hat verschuldet, daß die führenden Männer lediglich 
auf die Macht der Person und des Fürstenhauses bauten, 
ohne von den „Völkern" überhaupt Notiz zu nehmen. Noch 
heute bilden sich verantwortungslose Politikaster ein, die 

Völker müßten „reiten", wenn ziel- und verantwortungslose 
Dilettanten „aufs Pferd steigen". Gegenteilige Meinungen 
verwechseln sie mit „Pazifismus", wie sie ihn verstehen. 
Die überlegene Kriegführung der demo
kratischen Entente st aaten war imstande, fast die 
ganze Welt durch die Idee — wenn man will durch Len 
Mißbrauch der Idee —. gegen die Mittelmächte zu mobili
sieren und selbst dem einfachen Mann in den Heeren der 
Entente den Glauben beizubringen, daß der Kampf gegen 
Deutschland und die Mittelmächte im Geiste des Fortschritts 
sei. Die Demokratie endlich hat aus den an sich schwächern 
Völkern der Entente alle menschlichen und wirtschaftlichen

Kräfte herausgeholt, die letzten Endes die ungeheure Ueber- 
legenheit der Gewalt verursachte.

Es wäre verlockend, im Sinne Clausewitz' an die Prü
fung aller politischen Verhältnisse vor dem Weltkrieg heran
zutreten: ob es nicht doch möglich gewesen wäre, einen 
Zweifrontenkrieg zu vermeiden, an dessen Un
ausweichlichkeit die deutschen Militärs nach dem Zeugnis 
Bethmann Hollwegs seit langem wie hypnotisiert festhielten. 
Und wenn schon die Jnteressenkonflikte unabweislich zur 
gewaltsamen Austragung drängten, ob nicht der Zwei
frontenkrieg der Zeit nach getrennt hätte geführt werden 
können. Und wenn auch dies politisch undurchführbar ge
wesen wäre, ob dann nicht wenigstens der „Kriegspla n" 
diesem Uebelstand hätte Rechnung tragen müssen. Denn: 
„Die Theorie fordert, daß bei jedem Kriege zuerst 
sein Charakter und seine großen Umrisse nach der Wahr- 
scheinlichkeit aufgefaßt werden, welche die politischen Größen 
und Verhältnisse ergeben", und daß man hierbei „nicht den 
ersten Schritt tun darf, ohne an den letzten zu denken"!

Nach Westen war der Angriff ein imperialistischer Krieg, 
nach Osten jedoch traf er in Rußland Völker, deren demo
kratisch-nationale Entwicklung nicht abgeschlossen war. Dort 
traf der Stoß die „öffentliche Meinung" als Verbündeten: 
„Gegen diese Dinge muß der Stoß gerichtet sein."

Dies hätte den Ostaufmarsch bedingt und Ver
teidigung im Westen, wie es der Kriegsplan des ältern 
Moltke nach 1870/71 gewesen war. Bismarck hatte voraus
gesehen, daß der nächste Krieg ein Weltkrieg sein müsse und 
der Zweifrontenkrieg nunmehr in den Bereich der Möglich
keit rücke. Dieser Politik trug der Kriegsplan Preußen- 
Deutschlands Rechnung, bis — Wilhelm II., Deutschlands Ver
derber, ans Ruder kam.

Es wäre auch verlockend, die Analyse der Kriegführung 
der Militärmächte in allen Phasen des Weltkrieges im Sinne 
von Clausewitz zu bewirken, um so mehr, als es heute Vater
landsretter gibt, die schematische Vergleiche mit 
der Zeit der Befreiungskriege anstellen und 
glauben, die Geschichte könnte ebenso abrollen wie nach 1806. 
Sie übersehen, daß das zaristische Rußland von 1816 ein 
andres war. als das Rußland von heute. Daß England und 
Frankreich einstweilen in derselben politischen Front stehen. 
Ihnen allen sei empfohlen, nach Clausewitz die „Intelligenz" 
der Staaten in Ost und West und Süd zu erforschen, die sie 
als Bundesgenossen ins Kalkül ziehen, um zu richtigen 
Schlüssen zu kommen.

Die Welt nach 1918 kennt die „nationalen" For
derungen nicht mehr. Sie drängt nicht nur nach einer neuen 
Staatenordnung, sondern auch nach einem neuen sozialen 
System, das selbstverständlich die Beziehungen der Nationen 
beeinflussen muß.

Clausewitz bezeichnet die „20jährigen Siege der Re
volution hauptsächlich als Folge der fehlerhaften Politik 
der ihr gegenüberstehenden Mächte" und erkennt, daß die 
„ungeheure Wirkung der Französischen Revolution nach 
außen weniger in neuen Mitteln und Ansichten der fran
zösischen Kriegführung, als in der ganz veränderten 
Staats-und Verwaltungskunst, in dem Charak
ter der Regierung, in dem Zustand des Volkes usw. zu 
suchen sei. Daß die andern Regierungen alle diese Dinge 
unrichtig sahen, daß sie mit gewöhnlichen Mitteln und 
Kräften die Waage halten wollten, die neu und überwälti
gend waren: dasallessind FehlerderPoliti k". 
All dies gilt in veränderter Art auch für unsre Zeit.

Engels nennt Clausewitz „einen Stern erster 
Größe" (1887), bewundernswert auch deshalb, weil er 
einem Kreise von Reformatoren angehörte, die „ihre Ver
gangenheit einer schonungslosen Kritik unter
warfen, um das Bessermachen zu lernen".

Die Art Clausewitz', die politische Ursache der Kriege 
und der Entscheidungen im Krieg zu verfolgen, deren Be
deutung und Einfluß nachzugehen, nicht aber die indi
viduellen Erscheinungen zu überschätzen, ist seither unerreicht 
geblieben. Clausewitz erkennt in den allgemeinen geschicht
lichen, in den ökonomischen Bedingungen und in den 
gesellschaftlichen Verhältnissen die Ursache von Sieg 
und Niederlage, nicht aber im Wirken einer Person, die ge
siegt oder unterlegen wäre, die einen Staat retten oder zum 
Untergang führen könne.

Clausewitz hat den „Krieg als Ganzes" gesehen, er 
hat den Krieg nicht „lediglich kriegerisch" behandelt, er hat 
versucht zu lehren, daß man „mit einem Blick auf das Wesen 
des Ganzen anzufangen habe", — was als philosophische 
Erkenntnis unverändert auch weiter geltend bleiben wird. 
Man kann Clausewitz' philosophische Erkenntnis in der 
organisierten Gesellschaft von heute sogar noch mehr ver
allgemeinern : Krieg und Bürgerkrieg, dieGewaltüber- 
Haupt, entspringen „aus dem gesellschaftlichen Zustand 
und seinen Verhältnissen". Sie sind einfach „Akte der Ge
walt, um den Gegner zur Erfüllung unsers Willens zu 
zwingen" und man darf „niemals den ersten Schritt 
tun,ohneandenletztenzudenke n"I —

AM
Alle Köpfe sind über das Kollegheft gebeugt. Eifrig huschen 

die Federn über die Seiten. Die große Aula der Hochschule 
ist dicht gefüllt. Nur die sorgsam gewählten Worte des Professors 
fallen in die feierliche Stille des Raumes. Ganz von fern dringt 
in die Gedanken der Studenten das Ticken der Uhr über der 
Eingangstür.

Fünf Uhr! „Donnerwetter! Um 5 Uhr sollte ich ja beim 
Herrn Generalvertreter sein! Jetzt aber Tempo!" Lene Link 
packt nach einem schnellen Blick auf die Uhr ihre Bücher zu
sammen. Ihre Augewhuschen durch die Reihen ihrer Kommilitonen 
— zerhackte Gesichter, bunte Bänder, bunte Mützen, satte, vom 
Leben noch unbeschriebene Mädchengesichter. Hier und dort ein 
blasser, verhungerter Student, aber Ausnahme nur. „Ja, die 
brauchen nicht aus der Vorlesung wegzulaufen, um Geld zu ver
dienen . . .," denkt sie ein wenig bitter.

-Unterwegs fällt Lene Link ein, daß der Generalver
treter der Zigarettenfirma sich die hübschesten Mädchen 
aus der großen Schar der Bewerberinnen aussuchen wird. Es 
gibt ja so viele, die arbeiten wollen. Sie weiß, daß sie heute 
wieder blaß und elend aussieht — kein warmes Essen seit einigen 
Tagen, zu Hause ein kaltes Zimmer. . . Ach was, vom Laufen 
gibt's rote Backen und blanke Augen.

„Guten Abend, meine Damen! Sie wollen uns also helfen 
bei dem großen SA.-Treffen am Sonnabend-Sonntag? 
Sie wissen ja Bescheid: Wxißer Kittel, Häubchen, Bauchladen für 
die Zigaretten. Immer hübsch freundlich sein. Pro Tag vier 
Mark und Verpflegung. Wollen die Damen bitte einzeln 
ins Privatkontor treten."

Sechs Mädchen werden gebraucht. Die Mädchen betrachten 
sich gegenseitig kritisch, abschätzend. Alle haben schon lange Praxis 
als Verkäuferin hinter sich. Nur Lene Link nicht. Aber das 
erzählt sie nicht. Im Privatkontor empfangen sie prüfende Blicke.

Sie wird rot. Das steht ihr aber nicht schlecht, wie sie weiß. Einige 
belanglose Worte gehen hin und her. Ob sie schon einmal so 
etwas verkauft habe? Ob sie sich diese Anstrengung zutraue — mit 
dem schweren Bauchladen zweimal zwölf Stunden ohne Unter
brechung zu laufen? „Selbstverständlich!" In Lenes Kopf 
schwirren die Gedanken bunt durcheinander: Ob ich wohl hübsch 
genug bin? Vier Mark pro Tag und Verpflegung! Ob er mich 
Wohl nimmt? „Ja, Fräulein Link, dann kommen Sie 
mal morgen abend zehn Uhr zum Hauptbahnho f." 
Eine dicke, feuchte Hand schiebt sich verabschiedend über den Tisch. 
„Auf Wiedersehen bis morgen." Lene Link ist glücklich. Acht Mark 
in Aussicht, acht Mark in Aussicht, Hurra!

*
„Zigaretten gefällig!" „Na, wer probiert noch mal 

unsre prima Zigarette?" In der niedlichen blonden Zigaretten
verkäuferin vermutet kein Mensch die Studentin Lene Link. 
Stunde um Stunde läuft sie auf den Bahnsteigen an den an
kommenden Zügen entlang, schiebt sich mit ihrem Bauchladen 
durch die dichtgedrängten SA.-Leute, lächelt und redet. Lene Link 
ist Sozialistin. Ihr Herz und Verstand sind bei dem klassen
bewußten, revolutionären Proletariat. Aber sie muß sich durch 
ihr Studium hungern. Sie muß arbeiten. Lene Link muß zu den 
braunen Hitlergarden freundlich sein. Am liebsten würde sie 
ihnen eine Rede halten, ihnen sagen, daß sie nur Hilfstruppen 
der sozialen Reaktion sind. Aber sie darf nicht sprechen. Sie ist 
angestellt, den braunen Horden so freundlich wie möglich die 
„konzernfreie" Zigarette anzupreisen und zu verkaufen. Lene Link 
möchte ihren ganzen Haß und ihre ganze Wut hinausschreien, um 
die Verirrten aus ihrer Dummheit aufzurütteln — — — Lens 
Link schweigt.

Während der langen Nacht rollen Sonderzüge ein. 
Einer nach dem andern. Aus allen Gauen Deutschlands. Immer
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dasselbe Bild: verschlafene, verfrorene Proleten und Bauern
burschen klettern aus den Zügen. Von „Führern" mit Monokel, 
schnarrender Offiziersstimme und dick gefütterten Mänteln werden 
sie angeschnauzt. Müssen strammstehen. Lene Link schlängelt sich 
hinter den aufgestellten Reihen durch und flüstert, damit die 
„Führer" nichts hören: „Zigaretten gefällig?!" Vorsichtig, heim
lich schieben sich harte Hände zu ihr hin. Sie nimmt das Geld 
und legt Zigaretten in die erwartungsvoll geöffneten Fäuste.

Der Bahnhof ist dicht besetzt. Viele SA.-Leute haben keine 
Schlafgelegenheit. „Ja, Jungens, was macht ihr denn jetzt hier? 
Warum schlaft ihr denn nicht? Habt kein Quartier gefunden?! 
Geht doch mal zum Börsenhotel, da wohnt Adolf Hitler 
und all die erlauchten Prinzen. Vielleicht ist da für euch noch ein 
bitzchen Platz." Entsetzt geöffnete Münder starren Lene Link einen 
Augenblick an. Einer winkt ab, als wollte er sagen: „Ach was, 
geh los, du willst uns zum Nachdenken zwingen, keine Lust 
dazu. . ."

„Kleene, haste nich mal e Stick Brot for mir?" „Nee, 
sch habe selber nischt zu fressen. Frag doch mal im Börsenhotel 
nach, vielleicht hat Adolf Hitler was vom Abendbrot übrig
gelassen." Immer und immer wieder mutz Lene Link solche 
kleinen Spitzen austeilen. Irgendwie mutz sie ihren Gefühlen 
Luft machen.

Im Laufe der Nacht kommen ihre Genossen auf den Bahn
hof, und heimlich in der Ecke erfährt sie von Straßen- 
kämpfen in den Proletariervierteln, von planmätzigen Ueber- 
sällen der SA.-Leute auf ihre proletarischen Genossen. Lene 
Link beitzt sich auf die Lippen. Ihre Aufforderungen klingen 
schon weniger freundlich.

*
Bei der Abfahrt der Sonderzüge sind sehr, sehr viele 

SA.-Leute betrunken. Lene Link mutz sich manches rohe und freche 
Wort anhören, mutz derbe Zugriffe energisch abwehren Aber sie 
ist tapfer.

Schon lange streicht ein dicker Nazihäuptling um sie 
herum, bettelt um einen Kutz. „Kleene, wat kostet det, 
wenn ick dir koofe? Wat kost de Nacht bei dir?" — „Ach 
Mensch, geh doch los! Mich kann ja noch nicht mal Adolf Hitler 
bezahlen!" Verdutzt trollt der Dicke ab.

„Nu freilich, wenn du mit in unsern Manchen gommst, goofn 
rner dir dän ganzen Laden ab, na willste?" — „Nee, mei Gleener, 
bei mir nischt ze machen!" antwortet Lene Link und hat die Lacher 
auf ihrer Seite.

„Aber mein Kind, Geld willste haben? Sieh mal, son 
Kutz von einem SA.-Mann, der ist doch deinen ganzen Bauch
laden voll Zigaretten wert! Na, komm her, latz dich umarmen, 
holdes deutsches Mädchen! — Du willst nicht? Ein Kutz von 
einem SA.-Mann, ein Kutz von einem SA.-Mann. . . Sützes, 
blondes Mädchen!" „Zieh Harz, Mensch, latz deine Küsse stecken, 
gib lieber Geld her!" — „Aber Kleine, ein süher Kutz von einem 
SA.-Mann. . ." Damit torkelt der auf zehn Meter nach Schnaps 
riechende Jüngling auf Lene zu. Legt seinen Arm um ihre

Schulter. Aus allen Fenstern hängen dicht an dicht die Köpfe. 
Um die beiden Streitenden herum stehen etwa zehn Hitlerleute, 
alle angeheitert. Keiner hilft dem Mädchen, alle lachen. Schuft! 
möchte es sagen. Ein energischer Knuff in die Magengegend läht 
den Zubringling zurücktaumeln. Seine Kumpane wiehern vor 
Vergnügen. Aber ihr Geld hat Lene immer noch nicht!

„Willst du mir jetzt das Geld geben?!" „Ein Kutz . . ." 
„Quatsch nicht, Mensch!" Ganz ernst und energisch wird sie 
jetzt: „Also, Jungens, wer von euch ist noch nüchtern?" Ver
legenes Lächeln. Einer meldet sich. „Bitte, sorge sofort dafür, dah 
mir dein Genosse das Geld für die Zigaretten gibt, du 
siehst doch, datz er ganz besoffen ist. Oder sieh zu, datz jemand die 
paar Groschen für ihn auslegt. Könnt ja mit ihm abrechnen, 
wenn er wieder nüchtern ist. Wenn es nicht in fünf Minuten ge
schehen ist, geh ich zu euerm Transportführeri Ich appelliere 
an den letzten Re st von Ehrlichkeit in euch!"

Lene Links Augen blitzen in unverhülltem Hatz. Der 
„Nüchterne" redet auf den Betrunkenen ein. Der schüttelt den 
Kopf wie ein trotziges Kind. Da greifen ein paar- nach dem 
Portemonnaie. Im Nu sind fünfzig Pfennig für die Zigaretten 
zusammen. Die iy eine Zigarettenverkäuferin verwandelte Stu
dentin läuft den Bahnsteig entlang, rennt dabei einige SA.-Leute 
um, blotz weg, blotz fort. Solche Szenen greifen an, wenn man 
nicht sagen darf, was man denkt.

„Mädchen, du bist doch Sozialistin, nicht wahr?" Lene 
Link nickt, sie lügt ja damit auch nicht. „Also, wenn du Sozialistin 
bist, dann schenkst du uns jetzt allen eine Schachtel Zigaretten, 
wir sind alle arbeitslos!" „Donnerwetter, du bist ja ein ganz 
Schlauer! Deine Ansicht über den Sozialismus ist allerdings 
recht merkwürdig. Bin selber arbeitslos, mutz jeden Pfennig mit 
meiner Firma abrechnen und soll euch Zigaretten schenken. . ." 
Hartnäckig besteht der Hallenser Nazimann darauf: „Wenn du 
Sozialistin bist, dann schenkste uns Zigaretten!" „Für Sozialis
mus in deinem Sinne bin ich bestimmt nicht, das latz dir 
gesagt sein, mein Junge!", und sie schiebt sich, ihre Zigaretten an
preisend, durch die Menge.

Am Montagmorgen gegen vier Uhr ist LeneS Dienst 
zu Ende. Im Portemonnaie klappern acht Mark. Müde und zer
schlagen geht sie heim. Dieselben SA.-Leute, denen sie am Bahn
hof zulächeln mutzte, haben ihre Genossen überfallen, geprügelt, 
zwei Arbeiter getötet. Die Stadt macht einen trostlosen Eindruck. 
Ueberall Dreck, Papier, Abfälle. Ausgekotzte Essenreste. Zer
brochene Scheiben.

Angewidert, voll Ekel steigt Lene in ihre Dachkammer. „Zu 
solchen Menschen mutz ich freundlich sein, blotz weil ich lehen 
mutz, weil ich Geld verdienen muh!" Sie sieht noch die trium
phierenden Blicke ihrer Kommilitonen, die sie an den beiden Tagen 
beim Verkauf sichteten, die satten, überlegenen Gesichter. In ihren 
ersten Schlaf tropfen noch die Worte des Dicken: „Kleene, wat 
kostet det. .Gretl.

Was bedeutet die englische Wahl?
Die Ursachen des Rückschlags.

Die Wahl in England war eine Sensation für die 
Welt. „England wählt national" — „Der Sozia
lismus vernichtend geschlagen" — „Die Arbeiter
partei vernichtet". So und ähnlich lauteten die Schlag
zeilen in einem grohen Teile der deutschen Presse.

Die Eigenart des englischen Wahlsystems lätzt diesmal die 
vorhandene Wahlniederlage der Arbeiterpartei im Parla
ment größer erscheinen, als sie wirklich ist. Daher der Sensations
lärm in einem Teil der deutschen Presse. Was die Konservativen 
an Stimmen gewannen, haben die Liberalen verloren. Ihre 
70 Mandate verdanken die Liberalen nur der Gnade der Konser
vativen. Man könnte also eher von einer Vernichtung der 
Liberalen als von einer Vernichtung der Arbeiter
partei sprechen. Dennoch darf man natürlich nicht verschweigen, 
daß die englische Arbeiterpartei eine Wahlniederlage erlitten hat.

Worauf ist dieser Rückschlag zurückzuführen? Die Außen
politik spielt dabei keineRolle. Während des ganzen Wahl- 
kampfes wurde so gut wie gar nicht über Außenpolitik gesprochen. 
Freilich mutz man heute berücksichtigen, datz zurzeit Englands 
Macht in der Außenpolitik stark verringert ist, 
weil die Finanz- und Wirtschaftssorgen der Regierung keine 
Bewegungsfreiheit mehr lassen.

So war also auch der ganze Wahlkampf rein innen- 
politisch eingestellt. Es kämpften jedoch nicht verschiedene Pro
gramme gegeneinander. Ein geschlossenes Wirtschaftsprogramm 
besaß nur die Arbeiterpartei. Der Regierungsb lock dagegen 
forderte nur freie Hand für die Regierung für alle Maß
nahmen, die sie für notwendig erachtet. Der konservative Flügel 
dachte dabei an eine hohe Zollmauer. Der rechte Flügel der 
Liberalen unter Sir John Simon dachte an ein gemäßigtes 
Schutzzollprogramm, die liberale Gruppe unter Herbert Samuel 
Will den Freihandel nicht ohne weiteres aufgeben, und die mit 
Macdonald aus der Arbeiterpartei ausgeschiedene Gruppe um 
Macdonald, Snowden und Thomas hüllte sich ganz allgemein in 
Schweigen. Es stand also nicht Programm gegen Programm, 
sondern ein allgemeines Sanierungsmandat für die Regierung 
Macdonald gegen das Programm der Arbeiterpartei. D i e 
Sanierungsparole Macdonalds siegte, wie 1928 in 
Frankreich Poincares Sanierungsparole gesiegt hat. So wurde die 
Zersplitterung der Regierungsparteien vermieden und die Chancen 
des Arbeiterkandidaten bei dem englischen Wahlsystem verschlechtert.

Es kamen andre gewichtigere Gründe hinzu. Einmal hat die 
Arbeiterpartei in den letzten Wochen taktisch unglück
lich operiert. Solange sie in der Regierung satz, bewilligte sie 
zum Zwecke der Finanzsanierung auch soziale Abstriche, freilich 
nicht die von der Hochfinanz geforderte Verschlechterung der Arbeits
losenversicherung. Als es dann gerade üher diesen Punkt zur 
Regierungskrise kam, bekämpfte die nun in Opposition stehende 
Arbeiterpartei auch solche sozialen Einschränkungen, die sie vorher 
selbst genehmigt hätte. Macdonald und Snowden hahen ihren 
frühern Freunden diese Inkonsequenz immer wieder vorgehalten 
und damit zweifellos starke Wirkungen erzielt. Aehnlich in
konsequent war die Haltung der Arbeiterpartei in der Zoll- 
fr a g e. Um die Arbeitslosenversicherung zu erhalten, war die 
Partei zu gewissen Zollmatznahmen bereit. Im Wahlkampf kämpfte 
sie aber für uneingeschränkten Freihandel. Schwankende Haltung 
aber pflegt niemals Wählermassen anzuziehen.

Nicht unterschätzt werden darf auch ein andrer Umstand. 
1929 hatte die Arbeiterpartei ihren Wahlsieg unter Macdonalds 
Führung errungen mit der Parole: „M acdonald wird's 
schaffen!" Heute stand Macdonald und mit ihm andre der 
frühern Parteiführer im gegnerischen Lager. Die faszinierende 
Redekunst des britischen Ministerpräsidenten half diesmal nicht der 
Arbeiterpartei, sondern schadete ihr.

Panikstimmung als Hebel.
Diese Dinge schwächten die Position der Arbeiterpartei. Ent

scheidend wurde aber, daß es dem Regierungs
block gelang, eine Panikstimmung in England 
zu wecken. Eine Schlammflut von Lügen ergoß sich über das 
Land. Von britischer „Fairneß" (Anstands- und Gerechtigkeits
gefühl) war nichts mehr zu merken. Zum ersten Male wurde die 
Scheidung zwischen national und antinational 
auch in England proklamiert. Selbst die Flottenmeuterei, mit der 
die Arbeiterpartei nichts zu tun hatte, wurde ihr in die Schuhe ge
schoben. Wer für die Arbeiterpartei eintrat, wurde als schlechterer

Engländer gestempelt. Die ganze englische Presse, mit Ausnahme 
der einzigen Arbeiterzeitung, blies in das gleiche Horn. Die eng
lische Regierung, die selber zur Inflation gegriffen hatte, stellte vor 
den Wählern das Schreckgespenst einer Inflation 
nach deutschem Muster hin, falls die Arbeiterpartei ans Ruder 
kommen würde. Vom Unternehmertum wurde ein unsagbarer 
Terror ausgeübt. AIs 1929 von einer großen englischen Auto
mobilfabrik in Birmingham der Versuch gemacht wurde, den 
Arbeitern mit der Stillegung der Fabrik zu drohen, falls die 
Arbeiterpartei siegte, ging ein Sturm der Entrüstung über das 
Land; auch die bürgerliche Presse rückte von diesem Unternehmer 
ab. Diesmal aber gab es kaum einen Unternehmer, der nicht für 
die Regierungsparteien warb. Auf Lohntüten wurde die 
Stillegung der Fabrik angekündigt, falls die Regie
rung nicht einen Sieg erringe. Durch Rundschreiben wurden 
Arbeiter und Angestellte in derselben Richtung beeinflußt. Und 
selbst die Kirche, die sonst in England stets streng politisch 
neutral ist, hat sich diesmal am Kampfe beteiligt. Der anglikanische 
Bischof von London kündigte in einer Rede an, daß das Pfund nur 
noch einen Penny wert sein würde, wenn die Arbeiterpartei ans 
Ruder käme. Die Sparer wurden eingeschüchtert 
mit der Behauptung, die Arbeiterregierung hätte die Sparfonds 
des- kleinen Mannes angegriffen, um die Sozialversicherung zu 
subventionieren. Snowden und Macdonald, die es bester wußten, 
taten nichts, um dieser Lügenflut entgegenzutreten, im Gegenteil 
unterstützten sie sie durch zweideutige Erklärungen. Snowden 
brachte es sogar fertig, das Programm der Arbeiterpartei, das er 
selbst einst mitgeschaffen hatte, vor dem Volk als wild ge
wordenen Bolschewismus zu denunzieren, Wohl wissend, 
datz es für den Engländer nichts Furchtbareres giht als den Ge- 
danken an Bolschewismus.

Die so künstlich erzeugte Panikstimmung hat gewirkt. Und 
man muh sich nur Wundern, datz sie nicht noch stärker wirken 
konnte. Ganz besonders, weil auch in den letzten Wochen die 
Arbeitslosigkeit in England gesunken ist als 
Folge der Jnflationsmahnahmen, die ja stets zu einer kurzfristigen 
Scheinblüte führen. Die schlimmen Wirkungen der Inflation 
werden später in Erscheinung treten. Noch spürt der Engländer 
nichts davon. Deshalh drängten auch die Konservativen in kluger, 
taktischer Berechnung auf rasche Wahl. Das Ergebnis gab ihnen 
recht.
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Die Folgen der Wahl.
Für uns erhebt sich die Frage, waswirdnun inEng- 

land werden? Es ist nicht damit zu rechnen, datz vorerst die 
Konservativen ihre große absolute Mehrheit dazu benutzen werden, 
um sich Macdonalds und der Liberalen zu entledigen. Sie Misten 
gut, daß eine derartige Untreue vom englischen Volke nicht so rasch 
vergessen und bei den nächsten Wahlen sich rächen würde. Sie 
werden auch kaum sofort eine allgemeine hohe Schutzzoll
mauer um England aufbauen, sondern werden planmäßig nach 
und nach einen Zoll nach dem andern durchsetzen. Ein schwerer 
Schlag für den deutschen Außenhandel, denn Eng
land gehört zu Deutschlands besten Kunden. Deutschland aber kann 
den Export nicht enthehren. Alle^ Deutschen, die aus Hatz gegen die 
freiheitliche Arbeiterbewegung über die Wahlniederlage der eng
lischen Arbeiter jubeln, sollten sich einmal ernsthaft vor Augen 
führen, datz dieses Wahlergebnis für Deutschland, vor allem für die 
deutsche Wirtschaft, ein schwerer Schlag ist. Welche Wirkungen in 
der allgemeinen Außenpolitik einireten werden, muß 
abgewartet werden. Wahrscheinlich wird in den Kolonien wieder 
die schärfere Tonart Platz greifen. Ob aber auch in Europa Eng
land politisch aktiv eingveifen wird, steht noch dahin. Die alte 
englische Politik, eine Einigung der kontinental
europäischen Staaten zu verhindern, fand zwar bei 
den Konservativen stets die stärkste Stütze. Die konservative eng
lische Regierung während des Ruhrkampfes hat das hewiesen. 
Hugenberg hat ja in seiner Harzburger Rede deutlich genug 
gezeigt, daß es in Deutschland immer noch Menschen gibt, die dieser 
englischen Politik Hilfestellung gewähren wollen, ja sogar auf diese 
Politik ihre Hoffnungen stützen. Unsre Aufgabe ist es, schärfer Noch 
als bisher darauf zu achten, datz es einer konservativ heeinflußten 
englischen Regierung nicht wieder gelingen wird, einen Keil 
Mischen die Völker Europas zu treiben. Dr. G. W.

"Dke RevolvevveprrbW"
Der passive Widerstand an der Ruhr, den der geschichtliche 

Verlauf als einen politischen Fehler erwiesen hat, findet in des 
Engländers Gey de Buch „Die Revolverrepublik" 
seinen Geschichtsschreiber. Einen Kriegsberichterstatter 
der Engländer! Merkwürdige Tatsache: Denn der Versuch, die 
deutsch-französischen Gegensätzlichkeiten jener dunkeln Zeit an der 
Ruhr und im Rheinland mit den Formeln und Methoden der 
Kriegsberichterstattung beizukommen, bedeutet von vornherein, die 
geschichtlichen Lehren, die politischen Resultate des Ruhrkampfes 
dem deutschen Volke vorenthalten. Dem Volke, dem das wahre 
Wissen über die „Helden" dieser Epoche, die Stinnes und 
Thyssen, die Schlageter und Genossen doch so bitter not 
tut. Wie kam der Gildeverlag, der so beachtenswerte und 
anerkennenswerte Bücher veröffentlicht hat wie das Buch Löt- 
schers über den Völkerbund, dazu, diesem rauhbauzigen 
Kriegsmann in Deutschland das Wort zu geben? Um abzurücken 
von der rheinischen Bewegung, die eine rheinische bundesstaats- 
mätzige Republik erstrebte? Will man sich durch einen Trennungs
strich von jenen Kräften separieren, während man früher (Fall 
Jarres! Die Schriftleitung.) mit ihnen in gewisser Bundes
brüderschaft stand?

Man sagt, datz die Engländer ihr großes Kolonialreich ohne 
den Willen dazu, sozusagen aus dem Unterbewußtsein heraus, 
aufgebaut haben. Nirgends sei der nationale Instinkt so selbst
sicher und primitiv-rücksichtslos wie bei diesem Jnselvolk, dessen 
Vertreter in diesem Buche, die traditionelle englische Politik, den 
Kontinent durch zwei ausbalancierte Machtgegensätze zu spalten, 
verficht.

Instruktiv und aufschlußreich ist dieses Buch. Der Autor war 
britischer Nachrichtenoffizier, Mitglied des hritischen Haupt
quartiers und wurde von Lord Northcliffe mit der Berichterstat
tung für die „Times" betraut. Man entnimmt dem Inhalt, datz 
er als Vertrauensmann der Lord Northcliffe gleichgerichteten 
deutschen Kräfte, der Kloeckner, Bögler und Stinnes, 
agierte. Sein Kollege vom „Manchester Guardian' rühmt ihm 
eine „Nase für Blutgeruch" nach. Er war nämlich immer zur 
Stelle, wo im Ruhrkrieg Blut floß. Beim blutigen Sonntag in 
Düsseldorf, bei dem Mord in Speyer, in Pirmasens. Dies lätzt 
Wohl darauf schließen, daß er eine Art englischer Verbindungs
mann zu den aktiven nationalistischen Elementen darstellte, die 
ihn dann rechtzeitig über ihre Pläne informierten, so datz er bei 
der Ausführung prompt zur Begutachtung dabei sein konnte, wo
bei er dann die journalistische Aufmachung so besorgte, datz sie 
dem englischen Lesepublikum leicht einging.

Seine Darstellungen sind in der Wiedergabe des Tatsäch
lichen exakt, ja sogar lebendig. Seine Werturteile aber sind ein
seitig. Das Buch wimmelt von unzulässigen Verallgemeinerungen, 
denen man die Verständnis- und Verantwortungslosigkeit anmerkt. 
So spricht er von dem Wunsch der französischen Massen, 
Deutschland als Macht in Europa restlos vernichtet und seine 
Bevölkerung durch jedes nur mögliche Mittel vermindert zu sehen.

Was sich am Rhein während der Besatzungszeit abgespielt 
hat, das ist für ihn das alleinige Werk der französischen Armee 
und des französischen Geheimdienstes. Er sieht nicht die Wirkung 
der Inflation. Er sieht nicht die Widersprüche zwischen einer 
rheinisch-katholisch-pazifistischen und der preuhisch-militärisch- 
protestantischen Tradition. Er Weitz nichts von den rheinischen 
Wirtschafts- und Verkehrstendenzen, die schon im frühen Mittel
alter den Rhein, die alte Verbindungsstratze zwischen Rom und 
Großbritannien, zu des „Heiligen Römischen Reiches Pfaffengaste" 
werden ließ und ihm so eine übernationale Rolle in der Politik 
jener Zeit zuwies. — Man fragt sich immer wieder, wie konnte 
gerade der Gildeverlag im „heiligen" Köln ein solches Werk 
vorsetzen?

Damit soll keinerlei Entschuldigung für jene französisch und 
hauptsächlich französisch-klerikalen Kreise ausgesprochen werden, 
die im Rheinland — übrigens im Gegensatz zu Herriot und 
Poincarö — mit militärisch-geheimdiplomatischen Mitteln anti« 
republikanische Politik hetrieben. Diese Kreise arbeiteten 
besonders, von Bayern aus gefördert, in der Pfalz und an der 
Saar. Aus dieser Zusammenarbeit heraus sind jene, heute 
noch nicht ganz aufgeklärten blutigen Zusammenstöße und 
Meuchelmorde herausgewachsen, wie die Morde zu Speyer, der 
Brand von Pirmasens, die uns heute noch mit Entsetzen erfüllen, 
weil sie an das finsterste Mittelalter, an Cesare Borgia, an die 
Pariser Bartholomäusnacht erinnern. Zu diesem Kapitel enthält 
das Buch einige interessante Belegstellen von aktueller Bedeutung. 
So z. B. über die Zusammenarbeit des heute zum nationalistischen 
Abgott gewordenen Adolf Hitler mit Frankreich. Auf Seite 32 
heißt es z. B.: „In München ließ sich Frankreich sogar 
zu Intrigen mit dem Monarchisten von Kahr und 
mit dem notorischen Faschisten Adolf Hitler her- 
b e i." Dann wird an andrer Stelle sogar darauf hingewiesen, 
daß „von einem hohen bayrischen Beamten" (!) 6000 Mark zur 
Durchführung der Morde in Speyer gegeben worden sind. Auch 
sehr merkwürdige Aussagen des nationalsozialistischen Führers 
Dr. Frick werden wörtlich mitgeteilt!

Trotz allen Einwänden bleibt das Buch doch lesenswert. Wir 
Deutsche erfahren jetzt erst allmählich die Wahrheit über den Welt
krieg. Manche Epochen der deutschen und speziell der preußischen 
Geschichte liegen heute noch in einem von früheren Regierungen 
herbeigeführten Dunkel. Da ist es erfreulich, datz wenigstens über 
den Ruhrkrieg und die rheinische Bewegung die Tatsachen in 
brutaler Offenheit ans Licht gerückt werden, sei auch deren Be
feuchtung noch sü einseitig gefärbt.

Die deutsche Republik und die deutschen Republikaner haben 
von der historischen Wahrheit nichts zu fürchten, aber alles zu 
hoffen. Ihnen kann, bei richtiger Verwendung, dieses Buch zu 
einer scharfen Waffe werden. Gerade auch gegen die Nazis! 
Darüber wird wohl später noch zu sprechen sein. R.


