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Der rote Hahn am Kirchturm von Ban-de-Sapt 
krächzi heiser in die dämmernde Nacht. Die Blechtafeln am 
Kirchhof vor dem Dorfe ächzen ein unheimliches Echo. Ueber 
leere Gassen recken verbrannte Scheunen schwarze Balken. 
Ein zersplittertes Fenster schlägt eintönig auf und zu. Auf 
den Pfaden, die durch tote Hecken ins Dorf laufen, ge
dämpftes Klirren: Soldaten steigen ins Tal herab. 
Gespenstisch schimmert aus dem tiefen TalvonGrande- 
Fosse ein Weitzer Streifen, der in grauen Flächen ver
schwimmt: die alte Straße, die über Waldberge herauf aus 
Straßburg führt. Auf dieser Straße rattert der Krieg heran 
mit Feldküchen und Munitionswagen. ____

Indes der Krieg über die Fluren von Ban-de-Sapt 
kriecht, liegen vorne auf dem Berghang unter den Zweigen 
grüner Fichten deutscheSoldaten und wachen. Herber 
Duft umströmt sie aus moosigen Tiefen, über sie hinweg 
schwillt der Gesang des Waldes von Wipfel zu Wipfel. Aus 
dem nächtlichen Dunkel des Tales wachsen wuchtige Ketten, 
der langgestreckte Bergzug des Ormonts, die Kuppen bei 
St-Blaise. Breite Wälder greifen mit schwarzen Tatzen in 
die fahlen Gründe der Tiefe. Weit, weit in der Nacht zittert 
eine Leuchtkugel über einer Höhe. Friedliche Stille. . . 
Aber der Wind trägt Modergeruch und Brand aus dem Tal 
empor, süßlichen, widrigen Geruch, schwelenden Brand. Dann 
und wann ein dumpfes Brechen, wenn ein verkohlter First 
über unbegrabenen Leichen zusammenbricht. Dann strömt der 
Rauch dichter über die Hänge, und Leichengeruch fällt betäu
bend in die Büsche.

Die Soldaten lauschen. Lautlos schwebende Aeste werfen 
schimmernde Nadeln über sie. An Fichtenzweigen, die weit 
in die Nacht hinaus hängen, funkeln Tropfen im Schimmer 
des Mondes, der in schmaler Sichel hinter Schneewolken 
steht. Fahl steigt die Wiese vor ihnen zum Berggipfel empor. 
Gräser schwellen auf, sinken zusammen. Darüber atmet die 
Nacht in regelmäßigen Zügen. Ihr Atem bewegt die Wipfel 
der Bäume und die dünnen Gerten entlaubter Büsche. Ihr 
Atem weht über die Wiese mit den dürren Grasbüscheln, auf 
denen eine dünne Reifschicht glänzt, über unsörmliche Hausen, 
tote Alpenjäger, die sich wie im Traume bewegen, 
wenn der Wind in ihren Uniformen wühlt. Hinter den 
schwarzen Wipfeln am Bergkamm tauchen Sterne auf, rot 
schimmernde, die in dunkeln Zweigen verblassen und neu 
erglühen.

Ein Schutz. Hundertfältiges Gepolter, das in die 
Tiefer kollert, durch Wälder rollt, in engen Tälern hämmert 
und an einer Bergwand zerschellt. Nervöses Postengeplänkel. 
Nachtgeister gehen um. Verkrüppelte Föhren plustern sich 
aus zu unheimlichen Gestalten. Tief unten, in der Feld
wache im zerschossenen Jägergehöft, ein jammervoller 
Schrei, den die Nacht erstickt.

Christnacht ist heute.
Leuchtkugeln blitzen auf, zischen in leuchtendem Bogen 

in die Nacht und schweben flackernd in der Höhe. Ein grünes 
Meer wellt heran auf tausend Fichtenwipfeln mit Schaum
kronen von leichtem Schnee dazwischen, Berge wachsen aus 
dem Dunkel der Nacht mit schwarzen Hängen, weit ausein
anderliegende Gehöfte zittern an fahlen Straßen: Van-de- 
Sapt. In das dürre Gras neben den unförmlichen Haufen 
fällt eine Kugel, ein Zucken geht durch die toten Körper, 
dann ist wieder Nacht. Langsan: treten die Umrisse der 
Fichten aus undurchdringlichem Dunkel.

Aus der schwarzen Tiefe knattert ein Wagen. Ein 
heimatlicher Ton in der Unendlichkeit der fremden Nacht I 
Knarren auf gefrorenen Wegen: so hörten wir Knecht 
Ruprecht auf Waldwegen durch tiefberschneite Fichten pol
tern. Glitzernde Sterne über dem Ormont: so standen in 
der winkligen Stadt in Deutschland die Sterne über den 
Türmen!

Heben und Senken in den Wipfeln. Sternenlicht über 
Bergen. Einschläfernd ist das Rauschen im Walde. Die 
Fichten singen das Lied, das daheim von den Hängen des 
Böhmer Waldes klang oder aus einem Waldtal im Jura. Die 
Menschen in den Büschen fühlen den Herzschlag der Welt im 
eignen Herzen schlagen. In schwarzen Linien ziehen die 
Berge her vom Hartmannsweiler Kopf, zuweilen in das 
Licht schimmernder Raketen getaucht, hinaus in die nächt
lichen Räume Lothringens. So fremd ist das alles und 
doch auch so vertraut. Die Fichten um uns sind unsre 
Brüder, die wir kennen, seit wir neben ihnen auf der Erde 
sind. Und wir wissen nicht recht, warum sie heute so unheim
lich in die Nacht starren. Ab und zu klirrt der Eisenbeschlag 
eines Gewehres an einem Stein im Grase, blitzt ein Bajonett 
in grünen Zweigen auf.

Hinter Ban-de-Sapt, in Grande-Fosse oder Chatas 
oder sonstwie im Walde schlägt eine Uhr: eins, zwei — 
zwölf.

Seltsame Christnacht; nirgends eine Kirche mit roten 
Fenstern. Kein Glockenton. Jahrhunderte sind zurück
gerauscht. Berge, und schwere Wälder, die weit und einsam 
sind, und leere Gehöfte, die keinen Lichtstrahl in die einsame 
Welt senden. Das Weihnachtslied singt der Wald, der hohe, 
tiefe Wald, und nur die Sterne werfen fahles Licht in die 
Einsamkeit der Tiefe.

Irgendwo in der Ferne ein merkwürdiger Klang. Ein 
Rauschen schwillt aus dem Tal, vom Wind emporgetrieben, 
aus den Wäldern von St-Blaise, in den Schluchten des 
Ormonts steigt es aus schweren Wipfeln, hinter Ban-de- 
Sapt sodert es auf in Hellen Akkorden: „Stille Nacht, 
heilige Nacht!" Die Soldaten in den grünen Büschen 
halten den Atem an, vergessen Feind und Gefahr, richten 
sich auf und stimmen ein in den Gesang. Drüben flackert es 
weiter, Lothringen zu.

Dieser Gesang klingt zusammen mit dem Klingen in 
den Fichten und den nächtlichen Höhen zu einer gewaltigen 
Melodie. Es schweigt der Krieg, ruhig liegen die glitzern
den Stahlrohre im Grafe, nicht einmal eine Signalkugel 
rauscht mehr in die Höhen, die von Liebe klingen. Wehmütig 
umhuschen blaue Strahlen ferner Sterne die vermodernden 
Toten im Wiesengrund. Die Liebe ist in Menschenherzen

herabgesunken, die sich öffnen und sie sehnsüchtig empfangen, 
indes nahe und stumm der Tod auf der Lauer steht.

Das Lied verklingt in leisen Klängen, getrunken von 
tausend Zweigen und tausend Herzen.

Stille kommt wieder. Still steht der Wald mit schwarzen 
Aesten auf der Höhe. Nichts regt sich mehr. Nur bei St-Die 
rauscht es hinter den Bergen auf. Ein Zug fährt ferne 
durch friedliche Strecken, an Dörfern vorbei, und Hellen 
Fenstern. In der Höhe über den Soldaten huscht ein Heller 
breiter Fächer langsam hin und her: Lichtkegel der Schein
werfen von Straßburg, am Rheine.

Dann blitzt es auf in den finsteren Hängen vor dem 
Ormont, ein Schuß fällt donnernd in die Wälder. Der 
Traum ist vorbei. M. Roiger.

Vierzehn, Kamerad, vierzehn. . .
Wir liefen in Richtung Lodz. Pfiakrsw, wir liefen, denn 

uns fror, und wir hatten's eilig.
Hindenburg sitzt in der Klemme, hieß es, und wir sollen 

ihn heraushauen, wir, das Freiwilligenbataillon, dem man nicht 
mal eine Gulaschkanone mitgegeben hatte, haha. Aber damals 
hielt unsereiner den Krieg noch für ein Ritter-und-Räuber-Spiel.

Als wir die Grenze überschritten, knatterte ein eisiger 
Ostwind. Er heulte hohl in der Mündung des Gewehrs, das 
klamme Finger umkrampften. Der Rücken schmerzte unterm 
Tornister, und die armen Füße liefen sich wund in den unge
wohnten Stiefeln auf dem schlechten Wege, der kein Ende nahm.

Gkne Werst ist kürzer als ein Kilometer. Aber das war ein 
schwacher Trost. Wir liefen vom Morgen bis zum Abend ins 
Polenland hinein, das damals Russenland war. Ich sehe es 
noch heute.

Kahle Felder, graue Strohdächer, Wald, Städtchen voll 
jiddischer Bärte, schwarzhaariger Mädchen, in das gelbe Schilf 
eines Flusses hangen die verkohlten Bohlen einer Brücke, gefangene 
Russen in erdfahlen Mänteln trotten stumm vorbei, und es schneit.

Wenn ich an diesen Vormarsch denke. . . Rechts 'ran, 
links 'ran! Fuhrparkkolonnen, Artilleriezüge. Und die oben sitzen, 
höhnen uns Fußlatscher. Wer fuhr, dünkte sich eben besser als 
das, was lief. Aber das ist heute alles vergessen, und ich will 
dir nur von den Nächten erzählen, Kamerad, von den Nächten 
damals in Polen.

*
Die marode Kompanie hat sich auf die Handvoll kleiner 

Gehöfte verteilt. Ich stehe vor dem offenen Tor einer windschiefen 
Scheune. Den Affen auf dem Buckel stehe ich krumm und 
dumm und glotze die Banane Mond an. Derweile belegen die 
andern die enge Tenn«, und ich kriege keinen Platz mehr. Soll 
ich mich unter den kahlen Apfelbaum legen? Mer nein, da ist 
der Schweinekoben, und der steht leer, und es kommt noch ein 
Nachzügler. Mensch, M i st wärmt!

Wir breiten die Zelttücher aus, schieben den Tornister unter 
den Kopf und graben die Füße in den trocknen Dung. Komm, 
grimme Nacht!

An der Decke hängt graues Spinngeweb. Das Spinngeweb 
bewegt sich leise im Winde. Der Wind weht um meine Nase. 
Mein« Nase ragt in den Himmel. Am Himmel knistern die 
Sterne ...

Ms um Mitternacht der Rumor der Ratten begann, zog ich 
blank und Las Zelttuch über die Ohren.

*
Die marode Kompanie hat im Städtchen zur Nacht Quartier 

genommen. Ich kam in eine russische Amtsstube zu 
liegen. Viele Soldaten lagen wohl vor mir schon hier. Die Wände 
sind kahl. Akten und dicke Gesetzbücher sind auf dem Fußboden 
verstreut. Ich schichte mir davon ein Lager. Das Lager ist hart. 
Ich kann nicht einschlasen. Mer es sind nicht die harten Gesetze, 
die mich drücken. Ms ich in den Hof trat, sah ich dort Schränke, 
Betten, Tisch und Stühle über den Haufen geworfen. Auf den 
Trümmern ihres Hausrats aber saß eine blasse Frau und weinte.

*
Die marode Kompanie ist zur Nacht in einen einsamen 

Gutshof gefallen. Ein Elendshof ist's, ein morastiger. Die 
langen Gebäude klappern an allen Latten und Leisten. Die Scheune 
ist leer. Im Bansen pfeifen die hungrigen Mäuse Im Dunkel 
des Stalles steht noch einiges Vieh. Gut ist es, daß die armen 
Klepper und Kuhhäute nicht zu sehen sind, denke ich und klettere 
die Stiege hinauf zum Boden. Das Dach läßt die Sterne 
durch. Ich wühle mich hinein in den Häcksel wie ein Maulwurf 
in den Sand . . .

Als ich im Morgengrauen den Kopf herausstecke, bückt sich 
vor mir ein alter Mann, der den Häcksel in einen Sack tut. 
Da wünsche ich plötzlich in tiefster Seele: ach, wärst du doch 
Daumesdick und wandertest jetzt mit dem Häcksel in die Krippe 
und aus der Krippe in einer Kuh Magen. Drin ist es so 
warm-------------

*

Ich kleiner Soldat, ich fror noch viele Rächte in Polen. 
Ich schlief unter einem zcrttampelten Konzettflügel. Ich schlief 
auf dem Fußboden armseliger Katen. Ich schlief in einem Schloß
keller. Ich fchlief unter dem blanken Himmel. Wie oft, unsre 
mageren Biwakfeuer waren kaum entfacht, mußten wir plötzlich 
auf und weiter.

Dann aber wurde die Nacht rot von Brand und Blut. Die 
Schlacht begann, und ihr zu Hause wartetet auf die heilige 
Weihnacht und sänget:

„Friede den Menschen auf Erden, die eine
guten Willenssind!" ViktorKaluza.

Sie brauchen nicht an mir vovbeizulaufen!
Ich habe kunstseidne Schlüpfer und Schokolade 
zu unerhört billigem Preis zu verkaufen! 
Ich bin doch auch ein Weihnachtsmann!
Mein Gesicht ist blau gefroren 
mit der Pelzmütze über den Ohren, 
und dem zerfransten Mantelkragen . . «
Ich dachte, Sie würden sagen:
ich sei ein Original!

Haben Sie doch Erbarmen 
und denken Sie an die Heilige Nacht. 
Glauben Sie, daß wir Arbeitslosen 
nicht nur zum Vergnügen hier stehn. 
Ich zum Beispiel 
bin ein Familienvater, 
was Sie bei dieser Beleuchtung nicht sehn.

Meine Kinder sind unterernährt, 
und die Frau hat Tuberkulose.
Sie meinen, das sei ein Märchen . . .?
Warum sollte ich denn
hier als Weihnachtsmann stehn?
Sie müssen unsre Not doch begreifen.
Sie müssen das Leben doch verstehn.
Ich will Ihnen nichts in die Stimmung pfeifen 
wenn Sie mit Ihren Lieben die Feier begehn . . «

Mer von Illusionen kann ich nicht leben!
Unterstützen Sie mich bitte in meinem Bestreben:
Ich möchte zu den beiden Feiertagen 
wenigstens zwanzig Mark nach Hause tragen.
Denn die Kinder sollen von ihrem Vater nicht sagen, 
er sei ein schlechter Weihnachtsmann gewesen!

Rudolf Steiner.
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Auch die schönst« Kleidung kann rot« HSndr und rotes Gesicht nicht 
schSn machen. Mein di« herrliche Lreme Leodor bewirkt dieser Wunder und 
macht die Haut weih und zart. Tube 60 Pf. Versuch überzeugt.

„Im schroffen Gegensatz zu der Vorstellung von der erb
lichen Ungleichheit der Menschen verkündete das Christen
tum den Zufall der Geburt und erhob den Satz von der 
Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz 
trägt, auf den Thron der sittlichen Vorstellungen."

„Damit (mit dem Christentum) war tatsächlich der Wert 
einer edlen Geburt im Gedanken vernichtet; denn 
jeder war im Wettkampf um das jenseitige Seelenheil — und 
das war ja jetzt die eigentliche sittliche Aufgabe auf dieser 
Welt — gleichwertig mit jedem Edelmann."

Es ist einem Katholiken schlechterdings unmöglich, mit 
Nationalsozialisten sachlich über Weltanschauungsfragen zu disku
tieren. Der „Katholik" Goebbels wußte genau, warum er sich 
einer öffentlichen Aussprache über das Thema „Nationalsozialis
mus und Katholizismus" entzog. Das Christentum sieht den Wert 
des Menschen nicht in seinem Blute, sondern in seinen sitt
lichen Kräften, im „Adel" der Seele und des 
Herzens. Mit der christlichen Auffassung sind Rassen- und 
Klassenhaß unvereinbar. Beides aber wetterleuchtet 
nicht nur in Darrös Buch, sondern in der gesamten national
sozialistischen Programmatik. Die christliche Auffassung vom Wesen 
und Zweck der Ehe gestattet nicht die Sterilisation. Erinnern wir 
noch daran, was Rosenberg in seinem „Mythos des zwan
zigsten Jahrhunderts" über die Ehe sagt (Kamerad Staatsanwalt 
Dr. Hoegner, M. d. R-, hat seinerzeit im Reichstagsausschutz 
nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht), so haben wir ein durch
aus geschlossenes Bild über die jedem menschlichen und christlichen 
Empfinden hohnsprechende Auffassung von Frauenwürde und 
Menschheitsrechten, die in einem „Dritten Reich" praktiziert 
würden. H. Meurer.

LNutter »der -?
Blüten nattonalsozkattsttschev -^ultuvvotttkkev"

In Magdeburg hielt vor einiger Zeit der kulturpolitische 
Referent Hitlers, Reichstagsabgeordneter Schemm, einen Vor
trag über das Thema „Mutter oder Genossin?" Wir erinnern 
uns, daß Herr Schemm Lehrer ist, der während des Krieges 
unabkömmlich war, weil er Meerschweinchen impfen mußte. Gr 
unterhält zur Wagnerstadt Bayreuth Beziehungen. Er hat dort 
nämlich seinen Wohnsitz. Daß dies allein aber nicht genügt, auS 
ihm einen Mann von geistigem Format zu machen, ist nicht erst bei 
seinem Magdeburger Vortrag offenbar geworden. In kindlicher 
Unbekümmertheit zog er gegen die „marxistische Weltanschauung" 
zu Felde, ohne einen Schimmer Ahnung zu haben, was Marxis
mus eigentlich ist. Seine seichten Ausführungen ließen auch den 
nichtmarxistischen Republikaner gruseln über so viel geistige 
Unzulänglichkeit und bei dem Gedanken, daß Leute vom 
Schlage Schemms einmal in der deutschen Kulturpolitik maßgebend 
sein sollten.

Ihm ist nun in dem „landwirtschaftlichen Sachverständigen" 
bei der Reichsleitung der NSDAP-, einem bisher reichlich unbe- 
kannten Dr. Darrö, ein ebenbürtiger Gehilfe entstanden. Darrs 
hat ein Buch geschrieben über „Neuadel aus Blut und 
Boden", das, wenn es auch nicht parteioffiziell anerkannt ist, 
immerhin genügend Einblick in die trostlose Geistesverfassung und 
in die erschütternde geistige Verworrenheit prominenter National
sozialisten gestattet.

Nicht die Notverordnung, sondern unser Takt verbietet es 
uns, die Ueberschrift unsers Artikels auszuschreiben. Denn die 
Rolle der deutschen Frau im Dritten Reich ist, 
wenn die These Darres zur Durchführung kommt, nicht nur nicht 
die einer „Genossin", von der der Marxistentöter Schemm so ver
ächtlich sprach, nein, diese Rolle rangierte wesentlich unter der 
einer menschlichen überhaupt. Darrs steht auf dem 
Standpunkt, daß ein neuer deutscher Adel geschaffen werden müsse. 
Aber:

„Nach Winckel (Frauenkunde) sind von hundert deutschen 
Frauen nur noch vierzehn im Besitz ärztlich als einwandfrei be
gutachteter Fortpflanzungskörperteile; 86 sind unnatürlich ge
baut oder krank."

„Mit Sicherheit kann angenommen werden, daß ein großer 
Teil dieser 14 v. H. nichtdeutsches, insbesondere das für uns 
völlig wertlose polnisch-slawische Blut in sich führt, daß ein 
Teil von ihnen zwar reines deutsches Blut haben mag, aber 
sonst irgendwie mit unerwünschten Erbanlagen belastet ist."

Die Zahl der Frauen, die Darrs für die „Aufzuch t" eines 
neuen Adels geeignet findet, ist also außerordentlich gering. Was 
wir in dieser Lage brauchen,

„ist eigentlich ein neuer Stand von Fachleuten", 
für die Darre die geschmackvolle 'Bezeichnung „Z u ch t w a r t e" 
vorschlägt. Diese Zuchtwarte führen für jeden Deutschen eine 
Zuchtakte. Die Mädchen werden in vier Klaffen eingeteilt:

Was lehrt uns Vie -lotveroedmms?
Bon Dv. Matter Vabl

Kepubks Svanien steht test!
Bon unserm Madrider Mitarbeiter.

Während die Zahl der Deutschen, die sich nach der Mussolini 
Diktatur sehnen, größer zu werden scheint und Hitler, wie wir 
jetzt in dem französischen Matt „Le Journal" lesen konnten, sei« 
Arbeitszimmer mit einem Bilde des großen Angebeteten auSye- 
stattet hat, ist ohn« viel Aufhebens an einer andern Ecke Europa» 
eine neue demokratisch-parlamentarische R«pu» 
blir entstanden, die sich jetzt durch die einstimmige Annahme ihrer 
Verfassung und durch di« fast einhellig« Wahl ihres Präsidenten 
glücklich und wahrscheinlich auf die Dauer konsolidiert hat.

Es ist also doch nicht wahr, daß über die Welt einheitlich «in« 
Welle der Reaktion dahinibraust. Es gibt auch Beispiele vom Ge
genteil, und Spanien ist das schlagendste Argument gegen di« 
Behauptung, daß sich alle Bevölkerungen danach rissen, ihr Selbst
bestimmungsrecht zu verlieren und wieder Knechte zu werden. Hier 
hat di« gegenteilige Bewegung eingesetzt, und sie hat sich 
im Handumdrehen das Herz der Massen gewonnen und, um einen 
sportlichen Ausdruck zu gebrauchen, „gesiegt, wie sie wollte".

Freilich hat man es in Spanien, wo man soeben die Ver
kündung der Verfassung und die Wahl des klugen und ehrenwerte« 
Republikaners Alcalä Zamora zum Präsidenten in einheit
licher Freudigkeit gefeiert hat, gut verstanden, die Republik popu
lär zu machen. Der grundliegende Fehler, den man in 
Deutschland beging, daß man die Republik und ihre Farben zwar 
schuf, dann aber in unverständlicher Sorglosigkeit der neuen 
Staatsform eS überließ, sich selbst durchzusetzen, ist hier vermieden 
worden. Vom ersten Tage an haben di« regierenden Männer di« 
klare Einsicht gehabt, daß eine neue Staatside« erst festen Boden 
im Herzen der Menschen erobern muß, ehe sie als gesichert gelten 
kann. In Deutschland mußte erst das Reichsbanner er
stehen, um dieses starke und, ich möchte fast sagen, zärtliche Ge
fühl der Anhänglichkeit an Verfassung und Reichsfarben lebendig 
zu machen in Millionen von Herzen. In Spanien ist ein „Reichs
banner" als besonder« Organisation nicht nötig, weil Regierung 
und Volk die Reichsbanner-Gesinnung von selbst im Herzen tragen. 
Hier ist dar Zeigen und die Ehrung der Landesfavben selbstver
ständlich. Niemand verfällt auf di« Ide«, daß man sie besudeln 
könnte; und wenn ein« Strafbestimmung im Republikschutzgesetz 
immerhin vorhanden ist, so geschah diese Einfügung Wohl mehr 
au» Gründen der juristischen Vollständigkeit al» aus der Erwä
gung, daß derartige Beschimpfungen wahrscheinlich sein könnten.

ES soll nicht gesagt werden, daß die spanische Verfassung 
fehlerlos sei. Sie hat ihre Mängel. Aber der Grundgedanke ist 
edl« Freiheitlichkeit, schaler Fortschrittssinn und feste Bekundung 
de» Friedenswillens unter den Völkern. Ein solches Werk ist 
würdig, von dem Volke, dem e» beschert worden ist, verehrt zU 
werden. Dazu aber ist nötig, daß di« Menschen es erst einmal 
kennenlernen und als unverlierbar«« Besitz zu Haus« haben. Es 
war «ine glänzende propagandistische Idee, als m<n» 
bei der Präsidentenfeier durch Flugzeug« Tausende und ab«» 
Tausende von kleinen handlich, sauber gedruckten und mit dem 
Bildnis de» Präsidenten versehenen Broschüren, die den Wortlaut 
der Verfassung enthielten, über di« Menschenmaffen abwerfe« 
li«h. Da» herzerfreuende Gebalge, da» um di« einzelnen herab
flatternden Exemplar« entstand, war der wertvolle Bestandteil 
einer Agitation, die psychologisch fein begründet war. Wer sich 
sein« Verfassung so erkämpft hat, der hält fi« auch lieb und 
teuer! — Man ist «rgrimmt darüber, daß die regierenden Kreis« 
in Deutschland so gar kein« propagandistischen Weg« dieser oder 
ähnlicher Art gefunden haben, um das Werk von Weimar dem 
Kenntnisbereich, dem Verstand und dem Gemüt der Bevölkerung 
näherzubringen.

Bekanntlich erklären die Nationalsozialisten, daß st« fest 
darauf rechnen, di« Reich»w«hr und sogar di« Polizei ta 
die Hand zu bekommen; vorher wollen fi« ihren Rummel ja ga» 
nicht so recht anfangen! In Spanien ist die Armee ein wie «» 
scheint völlig ergebene» Machtmittel in der Hand der Regierung. 
Bei der Festparade, an der Truppen aus allen Landerteilen mit
wirkten, war nur ein« einheitliche Stimmung der vorbehaltlos«« 
Disziplin und Anhänglichkeit zu spüren. Auch di« Gendarm«ri« 
aller Arten ist offenbar der Regierung und dem Präsidenten treu 
ergeben. Taktisch wichtig war di« Zuziehung der farbigen Schutz
truppen aus d«n marokkanischen G«bieten, di« sich unter d«r 
republikanischen Herrschaft sehr wohl zu fühlen scheinen und je
denfalls nicht entfernt in dem Maße Wie beim monarchistischen 
Regime als ein« mögliche Gefahr für die Zukunft angesehen 
werden können. In einer wahrhaftigen, d. h. menschenfreundliche« 
Demokratie erleichtern sich auch solche Rassen« und Vülkerstamm- 
fragen in erfreulicher Weise.

Die spanische Republik steht heute fest. Ihr neues Ober
haupt wird alles tun, um diese Festigkeit noch zu erhöhen, und 
alles vermeiden, was dazu dienen könnte, den haßerfüllten j 
Gegnern jeglicher Demokratie Schadenfreude zu ermöglichen. Aw 
heutigen Spanien, das sich so rasch und verhältnismäßig so glatt 
zur republikanischen Demokratie umzustellen verstanden hat, 
könnten manche Demokratien ältern Jahrgangs allerlei Nützliche» 
lernen! —

die Gehälter, die Preise, die Mieten, di« Zinsen. Das kapitalistische 
Wirtschaftssystem hat damit die Gesetze außer Kraft gesetzt, die 
sein eigentliches Wesen begründeten:-die Gesetze der freien Preis- 
und Zinsbildung.

Damit ist ein Schritt in Richtung einer vom Staate geregelten 
und gelenkten Wirtschaft getan, und darin liegt die grundsätz
liche Bedeutung der Notverordnung. Aber: Man hat 
dis Gesetze des Kapitalismus aufgehoben, ohne den Kapitalismus 
als solchen anzutasten. Ob sich das als wirtschaftlich möglich er
weisen wird, bleibt zweifelhaft. 'Jedenfalls, die Forderung nach 
einer Wirtschaft, in der nicht der Rentenwilie, sondern 
der Dien st Wille an der Gesamtheit Richtschnur 
des wirtschaftlichen Handelns ist, mutz jetzt stärker 
denn je erhoben werden.

Für das werktätige Volk aber gilt es, zusammenzustehen in 
der Verteidigung der Demokratie. Nur dann kann die 
Republik zu einem sozialen Volksstaat ausgsbaut werden, wenn die 
demokratische Basis erhalten bleibt. Wer dem Kampfe des Reichs
banners um die Erhaltung der Demokratie bisher abseits gestanden 
hat, dem sollte jetzt endlich die Notverordnung eineLehre 
sein. Denn die Notverordnung ist nichts weiter als die Quittung 
für die Wahl vom 14. September 1930. Millionen 
deutscher Arbeiter wählten damals kommunistisch, Millionen Ange
stellter nationalsozialistisch. Sie haben dadurch den Reichstag 
regierungsunfähig gemacht, sie haben dadurch die Macht, die dem 
Volke gehören sollte, an den Reichspräsidenten und an die Reichs
regierung ausgeliefert. Wenn die Regierung heute einfach Löhne 
und Gehälter senken kann, so wurde das nur deshalb 
möglich, weil sie durch keinen arbeitsfähigen 
Reichstag in ihrer Macht beschränkt ist.

Eindringlich mahnt die Notverordnung das werktätige 
Deutschland: Selbst die schlechteste Demokratie, wenn sie nur 
funktionsfähig ist, gibt den Werktätigen mehr Möglichkeiten, ihr 
Leben und ihr Recht zu verteidigen, als eine absolutistische Regie
rungsgewalt.

Die Notverordnung ist hauptsächlich erlassen worden, um die 
Position der deutschen Industrie auf dem Welt
markt durch Herabsetzung der Selbstkosten zu 
stärken. Um die fälligen Auslandsschulden zurückzuzahlen, sind 
wir heute mehr denn je gezwungen, unsre Exportüberschüsse zu 
steigern. Schon in den letzten Monaten haben wir nnsern Export 
in ungeheuerm Matze forciert. Di« Gegenwehr ist aber nicht auS-

gsblieben. Di« augenblickliche Schutzzoll»elle, insbesondere der 
Uebergang Englands -nm Schutzzoll, beleuchtet die Situation. 
Ueberall in der Welt werden jetzt die Schutzzollmauern höher und 
höher getrieben. Unter diesen Umständen wird eS un» unmöglich 
sein, den hohen Exportüberschuß der letzten Monat« durchzuhalten 
oder gar zu steigern.

Solch« „nationale Delbsthilft" aber, wie sie diese Notverord- 
nung darstellt, kann uns auf die Dauer keine Rettung bringen. In 
einer Krise, die die ganze Weltwirtschaft erfaßt hat, bedeutet da? 
Zurückziehen auf sich selbst nicht Selbsthilfe, sondern schließ- 
lich Selbstmord. Die Zerstörung des Weltmarktes zerstört 
auch den deutschen Binnenmarkt. Die Vorteile, die uns eine durch 
die Notverordnung mögliche Exportsteigerung bringen kann, werden 
weit überboten durch die empfindliche Schwächung der 
Kaufkraft des Binnenmarkt«». Der Weg aus der 
Weltwirtschaftskrise kann nur gesunden werden, wenn die Welt 
zusammen arbeitet. Da» heißt für un» vor allem: Aktive Außen
politik mit dem Zieleder Zusammenarbeit mit Frankreich ist der 
einzige Weg, der Rettung brrngen kann. Nur dann wird die Frage 
der politischen Schulden bereinigt werden können, die heute ine 
internationale Kreditwirtschaft und damit den Welthandel zerstört 
haben. —

Di« vierte Notverordnung vom 8. Dezember 1931 unterscheidet 
sich von den frühern Notverordnungen, die die deutsche Reichs
regierung erlassen hat, durch ihre programmatische Kon
zeption. In ihren Auswirkungen ergreift sie nicht nur dieses 
oder jenes Teilgebiet der Wirtschaft, sondern das gesamte Wirt
schaftsleben in seiner Totalität: Lohnsenkung — Preissenkung — 
Mietsenkung — Zinssenkung. Eins greift ins andre. Das Wirt
schaftsprogramm hat Brüning außerdem mit politischen Vorschriften 
zum „Schutze des innern Friedens" verbunden. Jedem wird, sei 
es nun politisch oder wirtschaftlich, gegeben und genommen. Jeder 
darf sich als Verlierer, jeder aßdr auch als Gewinner fühlen. Die 
geradezu raffinierte Koppelung der einzelnen Maßnahmen erlaubt 
den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen keine sichern Berech
nungen über das Verhältnis von Gewinn und Verlust. Dadurch 
hat Brüning eine Verwirrung derpolitischen 
Fronten erreicht, die seine politische Position stärker erscheinen 
laßt als sie nach der Notverordnung vom 5. Juni war.

Dem werktätigen Volke wird durch die Notverordnung eine 
Lohn- und Gehaltssenkung von unerhörtem Ausmaß auferlegt. 
Die Preissenkung und die Mietsenkung gibt einen gewissen Aus
gleich. Aber: Jeder weiß heute schon, was er an Lohn oder Gehalt 
verlieren wird. Keiner weiß, inwieweit der Verlust durch die Preis
senkung wirklich ausgeglichen wird.

Hüten wir uns vor Illusionen! Das werktätige 
Volk fft der eigentliche Verlierer bei dieser Notverordnung. Die 
Preissenkung kann schon deswegen keinen vollen Ausgleich ge
währen, weil das System der Agrarzölle, das die unge
heuerlich hohen Lebenspreise verursacht, die die Mafien heute am 
stärksten belasten, überhaupt nicht angetastet wird. Die 
gutgemeinten Vorschriften über dre lOprozentige Senkung der 
Kartellpreis« beziehen sich in der Hauptsache auf Produktionsmittel. 
Die Fernwirkung dieser Preissenkung auf den letzten Verbraucher 
wird minimal fern, zumal die Notverordnung an den Grundlagen 
der Monopolpreispolitik, der Kartell- und Zollpolitik, überhaupt 
nicht rüttelt. Die geradezu diktatorischen Vollmachten, die der 
Preiskommifiar Goerdeler für die Neberwachung der freien Preise 
erhalten hat, dürfen keine W-usion erwecken. Immerhin: Goerdeler 
hat sich als Oberbürgermeister in Leipzig zwar vergebens bemüht, 
di« Preis« für Schuhsohlen zu senken, aber er hat bei der Senkung 
der Sätze für Wohlfahrtsempfänger gezeigt, daß er starke Ellbogen 
hat. Hoffen wir, daß er in seiner neuen Funktion von seinen Ell
bogen jetzt ebenso energisch Gebrauch macht.

Das Schlußglied in der Kett« der NotverovdnungSmatz- 
nahmen, da» eigentlich« Bindeglied, ist die Zinssenkung. Ne 
stellt die Krönung des ganzen „Systems" dar. Die Popularität 
dieser Maßnahme in gewissen Volkskreisen darf nicht darüber hin- 
wsgtäuschen, daß hier eine relativ kleine Bolksminderheit zu Lasten 
«iner weit größer« Volksmehrheit begünstigt wird. Die Nazis 
daben mit ihrer Parole „Brechung der Zinsknechtschaft" so die 
Köpf« verwirrt, daß man in den Gläubigern, die j«tzt von der ZinS- 
senkung betroffen werden, fast nur noch Raffer und Wucherer er
blickt. Man sieht kaum mehr, daß die breite Masse der Sparer hier 
schwer benachteiligt und denen ein Geschenk gemacht 
wird,diemitdenSpargroschend«sVolkeSunge- 
heur« Fehlinvestition« nvorgenommen haben! 
Normalerweise sollten in einer Wirtschaftskrise im Rahmen de» 
Kapitalismus, d. h. eines Wirtschaftssystems, das sein Verhalten 
konsequent nach Preis und Zins ausrichtet, die schlechten Unter
nehmer ausgeschaltet werden, die mit den guten nicht mehr mit
kommen. Wir haben heute aber einen „Kollektivbankrott". Mag 
der kapitalistische Unternehmer auch sonst gegen den „Kollektivis
mus" sein: hier, wo er sich vor dem Bankrott schützen kann, ist er 
auch dafür zu haben. Er findet e» sogar selbstverständlich, 
daß der Staat die Zinsen künstlich senkt, obwohl er sich sonst nicht 
scheut, über die wirtschaftliche Betätigung des 
Staates Zeter und Mord io zu schreien.

Die Notverordnung vom 8. Dezember wird in die Wirtschafts
geschickte dieses Jahrhunderts als ein Dokument eingehen, daß die 
Unfähigkeit des Kapitalismus, aus seinen eignen 
Gesetzen heraus einen Ausweg aus der Krise zu finden, mit unge
heurer Deutlichkeit demonstriert. Der Staat dekretiert die Löhne,

Klaff« 1: Die besten 10 Prozent au» der Schar der zur dollen 
The Tauglichen. Au» ihr kann der neue Edelmann 
frei Wählern

Klaffe 2: Der Rest der Mädchen, deren Verehelichung keine 
grundsätzlichen Bedenken «ntgegenstehen. Hier bedarf 
der neue Edelmann vor einer Verbindung einer 
Untersuchung und Genehmigung durch das 
„Heroldsamt".

Klaffe S: Mädchen, „gegen deren Verehelichung au» sittlichen 
und staatsrechtlichen Gründen keine Bedenken vor
liegen, deren ,erbwertlicher Zustand' aber in 
jedem Falle eine Unterbindung von Nach
kommenschaft verlangt. Diesen Mädchen wird 
man die Ehe gestatten, wenn die Kinderlosig- 
leit ihrer Ehe g e w S h r l e i st e t ist (Sterilisation)."

Klaffe 4: Alle Mädchen, deren Verehelichung grundsätzlich 
a u » z u s chl i e tzen ist.

Die Klaffen 8 und 4 kommen für einen Adligen keinesfalls 
in Betracht. Das verrät uns Herr Darrö nicht, auS welchen 
Kreisen seiner Partei er die „Zuchtwarte" nehmen will. Aber im 
Ernst: Wem graut nicht vor solchen Perspektiven im „Dritten 
Reich"? Und wer versteht noch die Bürger, insbesondere aber die 
Bürgerfrauen und Bürgertöchter, die diesen zynischen 
Frechlingen begeistert nachlaufen, die denen „Heil" zujubeln, 
welche sie in niedrigster Form degradieren wollen? Woher nimmt 
Herr DarrS das moralische Recht, mit welchen bestehenden 
Gesetzen oder mit welchem christlichen Lehrsatz sollen 
diese zweifellos ernstgemeinten Formeln begründet werden?

Rein menschliches Empfinden schon ruft-lebhafteste Proteste 
gegen diese schandbare Entwürdigung der Frau her
vor. Hingewiesen sei aber auch mit Nachdruck darauf, daß auch 
hier wieder unvereinbare Gegensätze zwischen dem christlichen 
Sittengesetz und dem Nationalsozialismus auftauchen. Die „sitt
lichen Erneurer" aber behaupten bei jeder Gelegenheit, daß die 
NSDAP, eine christliche Partei sei. Das Zentrum und ins
besondere die der Zentrumspartei angehörenden Reichsbanner
kameraden sind ständig einem wahren Trommelfeuer von An
griffen ausgesetzt, weil sie die christlichen Prinzipien angeblich ver- 
raten haben. Die katholischen Bischöfe, die aus Glaubens
gründen das Verdikt über den Nationalsozialismus gesprochen 
haben, wurden diffamiert und ihnen parteipolitische Beweggründe 
unterschoben. Neben den programmatischen Erklärungen Hitlers, 
den Aeußerungen Rosenbergs und andrer maßgeblicher 
Führer erbringt auch Darre erneut den Beweis dafür, daß der 
Nationalsozialismus der christlichen Auffassung strikt zuwiderläuft. 
DarrS schreibt:

„Die Bekehrung der Germanen zum Christentum, d. h. zur 
Lehre des Gesalbten, entzog dem germanischen Adel seine 
sittlichen Grundlage n."


