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Slrbeitsbeschaffung auf Sconto Gurova
V-Ikevbund und Lnievnaitonaies SlvbettSamt

Es ist möglich, daß sich noch im Laufe des Jahres 1932 
"le Konjunktur merklich bessert, es ist möglich — wenn auch 
jslcht sehr wahrscheinlich —, daß die Konferenzen über das 
"ieparations- und das Schuldenproblem zu solchen Er- 
8ebnissen führen, daß von der Finanz- und Geldseite aus 
Ventile geöffnet werden, eine gewisse Ankurbelung der Wirt
schaft erreicht wird. Aber ein solcher Aufschwung in beschei
denen Grenzen — und mehr zu erwarten liegt gar fein. 
Grund vor — würde das Gespenst der Dauerarbeits
losigkeit nicht bannen. Mögen ein, mögen zwei Millionen 
Menschen in Deutschland mehr in Arbeit kommen — was 
!oll mit den übrigbleibenden zwei bis drei Millionen 
werden? Wie in Deutschland, so in England, so in ganz 
Guropa. Die große Gefahr einer „allgemeinen Wehrpflicht

Stempelngehens" droht; es ist zu befürchten, daß vor 
ollem die Jugendlichen für absehbare Zeit erst einmal ein 
bis drei Jahre müßig herumlungern müssen, ehe sie geregelte 
Arbeit bekommen. Es genügt nicht, daß durch soziale Für
sorge das nötigste Brot herbeigeschafft wird, es müssen A r = 
beitsmöglichkeiten geschaffen werden. Es ist ebenso 
billig wie unsinnig, alle Arbeitsbeschaffungsprogramme dar
aufhin zu untersuchen, wieweit sie dogmentreu seien oder 
nicht. Recht wird nicht die logisch und politisch einwandfreie 
Theorie bekommen, sondern der Praktiker, der den meisten 
müßigen Händen Arbeit schafft. Unsre Jugend braucht 
Arbeit für ihre Kräfte notwendiger noch als Brot, sie wird 
bem Staat zujubeln, der sie einfchalten kann in den leben
digen Kreislauf der Wirtschaft, der für ihre jungen Hände 
Und Kräfte Arbeit und Aufgabe hat. Arbeit ist mehr als ein 
Drittel, sein Brot zu verdienen, die menschliche Arbeit ist für 
den einzelnen eine organische Funktion seines Lebens und 
für die menschliche Gesellschaft der stärkste Faktor des Zu
sammenhalts. Die Arbeit ist aber auch , in größerm Umfang 
iverteschaffend, als die sofortige oder berechenbare Rentabi- 
sität einer Arbeitsleistung angibt. Wasserversorgung, 
Straßenreinigung, Feuerbekämpfung und unzählige andre 
.-Arbeiten" sind an und für sich absolut unrentabel, trotzdem 
ledoch sind sie längst als notwendige Arbeiten in der Gesell
schaft anerkannt worden und niemand denkt daran, die für 
sie von der Allgemeinheit geforderten Aufwendungen zu 
streichen. Wegebauten, Kanalisierungen, Meliorationen und 
andre Arbeiten werden von der öffentlichen Hand finanziert, 
ohne daß eine Rentabilität im engern Sinne verbürgt ist.

Was liegt aber angesichts der Unmöglichkeit, alle Ar
beitsfähigen in der privaten Rentabilitätswirtschaft zu be
schäftigen, näher als die Idee, jene Arbeiten der Ver
besserung der Produktionsgrundlage und 
des Versorgungs- und V e r t e i l u n g s n e tz e s 
in stärkerem Umfange in Angriff zu nehmen? Nationale 
Mittel hierfür frei zu machen, ist jedoch vielen Staaten zur
zeit unmöglich. Nur internationale Finanzierung 
könnte nennenswerte Arbeiten solcher Art zustande bringen. 
Diese internationale Zusammenarbeit für die Jnangriff- 
"ahme großer öffentlicher Arbeiten gefordert zu haben, ist 
ein Verdienst der internationalen Arbeitsorganisation und 
ihres Direktors Albert Thomas. Schon einmal, im Jahre 
1919, als die große Sorge entstand, wie die demobilisierten 
Kriegsteilnehmer wieder in Friedensarbeit übergeWrt wer
den könnten, beschäftigte sich die damals gerade zusammen 
Mit dem Völkerbund gegründete Internationale Ar
bei t s o r g a n i s a t i o n mit dem Problem der öffentlichen 
Arbeiten. Auf der ersten Arbeitskonferenz in W a s h i n g - 
ton wurde eine Entschließung angenommen, in der den 
Mitgliedsstaaten der Arbeitsorganisation die Inangriff
nahme großer öffentlicher Arbeiten gewissermaßen gls 
Schwungrad, um die Wirtschaft über den toten Punkt einer 
-Krise Hinwegzubringen, empfohlen wurde.

Praktische Folgerungen zogen weder die Internationale 
Arbeitsorganisation noch der Völkerbund aus dieser Ent
schließung. Das alsdann gegründete Internationale 
Arbeitsamt unternahm zwar später, seit 1925, tveitere 
Untersuchungen über das Problem der Arbeitslosigkeit und 
zählte unter den Mitteln, mit denen in den einzelnen Län- 
bern die Arbeitslosigkeit bekämpft wurde, die Veranstaltung 
äifentlicher Arbeiten auf; aber es bedurfte erst der ganzen 
Furchtbarkeit der gegenwärtigen Krise, um die Frage der 
Unterstützung öffentlicher Arbeiten durch den Völkerbund 
aus der reinen Theorie von Kommissionsuntersuchungen 
Wieder in den Beratungsstoff entscheidender Konferenzen 
mnuberwechseln zu lassen. Seit dem Oktober 1930 
forderten die Arbeitervertreter im Inter- 
Nationalen Arbeitsamt ein Eingreifen des 
Amtes gegen die Arbeitslosigkeit. Der Direk
tor des Amtes Albert Thomas sah sofort, daß in der 
Mrz vorher entstandenen Völkerbundskommission für die 
Europäische Union der richtige Platz für konkrete Vorschläge 

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch eine gemein
schaftliche europäische Aktion wäre. Er nahm selbst die Initi
ative, veranstaltete eine eigne Rundfrage bei den europäi
schen Regierungen über die Möglichkeit der Veranstaltung 
nationaler und internationaler Arbeiten durch den Völker
bund. Von den 28 europäischen Regierungen reichten 17 
mehr oder weniger bestimmte Vorschläge solcher Arbeiten 
ein. Angesichts dieses Materials konnte der Europaausschutz 
nicht weiter zögern. Er setzte eine besondere Unterkommission 
aus sechs seiner Mitglieder und sechs Verwaltungsratsmit
gliedern des Internationalen Arbeitsamts zur Unter
suchung der Frage ein. Völkerbundsrat und Völkerbunds
versammlung wurden auf das Problem hingewiesen. Am 
14. Oktober des vorigen Jahres wurde ein endgültiger Aus
schuß für die öffentlichen Arbeiten unter dem Vorsitz des 
Generaldirektors der Deutschen Reichsbahn, Dr. Dorp
müller, eingesetzt. Dieser Ausschuß hat den Regierungen 
als erstes einen neuen Fragebogen übersandt, den sie bis 
zum 31. Dezember beantworten sollten. Die Antworten 
liegen bis zur Drucklegung dieses Aufsatzes noch nicht öffent
lich vor Aber schon jene Pläne, die von den 17 Staaten 
schon im Juni 31 dem Direktor des Internationalen 'Ar
beitsamts überreicht wurden, beweisen, daß für Jahrzehnte 
hinaus Millionen Arbeitskräfte an der Verbesserung der 
europäischen Produktionsgrundlage und des Verteilungs- 
rahmens beschäftigt werden könnten.

Deutschland teilte mit, daß mit einem Kredit von 
100 Millionen ein Programm öffentlicher Arbeiten durch
geführt werd.en könnte, das 4—5 Millionen Arbeitstage er
geben würde' Und zivar wurden vorgeschlagen: Wege
bau t e n, Ausbau der Produktions- und Verteilungsan
lagen für'elektrische Kraft, Meliorationen und 
UeberschwemmungSschutzbauten. Oesterreich weist 
u. a. auf die Notwendigkeit und die internationale Bedeu
tung einer Donauregulierung hin, die mit rund 
600 Millionen Schilling durchzuführen sei und bei einer Ver- 
teilung der Arbeiten auf 10 Jahre jährlich 20 000 Arbeitern 
unmittelbar Arbeit geben würde. Belgien plant eine 
direkte Straße A m st erdam — Paris und einen Kanal

Antwerpen — Rhein; Spanien schlägt den Ausbau 
seiner internationalen Eisenbahnlinien vor, der bei 260 Mil
lionen Pesetas Kosten 19 Millionen Arbeitstage ergeben 
würde. Besonders umfangreich sind die Vorschläge der bal
tischen Randstaaten, deren Straßennetz und Eisenbahn
wesen sich in einem besonders schlechten, für den internatio
nalen Verkehr keineswegs ausreichenden Zustand befinden. 
Polen weist auf die Wohnverhältnisse seines platten 
Landes hin und will mit 200 Millionen Zloty für 20 Jahre 
53 000 Arbeitern Beschäftigung beim Bau von 40 000 Bauern
häusern geben.

Die Reihe ließe sich ins Unendliche verlängern. Wenn 
auch die meisten Staaten zuerst an solche Arbeiten denken, 
die vorwiegend nationalen Charakter haben, so tragen 
doch gerade die größern Arbeiten — zu ihnen gehört außer 
der Regulierung der Donau eine Regulierung des Wasser- 
standes des Skutarisees und überhaupt Wasserbauten — 
internationalen Charakter. Mit Recht sagt Albert 
Thomas von ihnen: „Es sind darunter Arbeiten, die alle 
Länder Europas interessieren und allgemeineuropäischen 
Zwecken dienen; sie würden jenen europäischen Geist 
entwickeln, der das Ziel der Studienkommission für die 
europäische Union ist." Gerade angesichts der Tatsache, daß 
die Versuche, einen europäischen Geist von der Seite der 
Handelspolitik her zu entwickeln, gescheitert sind, verdienen 
diese Pläne besondere Beachtung. Sind die europäischen 
Staaten vorläufig nicht davon abzubringen, ihre Zoll- und 
Handelspolitik rein national-egoistifch zu gestalten, fo sollte 
es wenigstens möglich sein, den Ueberschuß an Arbeits
kräften, den kein Land aus eigner Kraft beseitigen kann, im 
allgemeinen europäischen Interesse für intereuropäische Ar
beiten nutzbringend einzuspannen. Unlösbare Schwierig
keiten gibt es nicht. Und die Beschäftigung von soundsoviel 
Millionen Jugendlicher an der Verbesserung der europäischen 
Produktionsgrundlage würde mehr als alle Presse- und 
Broschürenpropaganda bis in die niedrigsten und entlegen
sten Hütten die Erkenntnis tragen, daß es gemeinsame 
europäische Aufgaben gibt und daß die europäische Zu
sammenarbeit keine Illusion zu fein braucht. P. H. H.

vwv Aß
(5. Fortsetzung.)

Heute war Ablösung gekommen.
Beim Abstieg kam ich ganz zufällig hinter P r a h l i t s ch zu 

gehen. Er hatte eine Taschenlampe, darum ersparte ich mir die 
Fackel. Es war eine sternhelle Nacht. Ich sah dies, als wir auf 
dem Steg über der ersten Spalte standen. Weit hinauf links und 
rechts die Eiswände und oben ein samtschwarzes Band Nacht, mit 
funkelnden Sternen besetzt.

In den wenigen Augenblicken des Stehenbleibens gewahrte 
ich, daß vorundhinteruns niemand ging.

, Und da knapp vor mir hatte ich den Hund, der mich schon in 
den ersten Tagen des Soldatseins geschunden.

Ja, bei der ersten Gewehrvisite hatte eS angefangen. 
Immer und immer jagte er mich zurück: „Laderaum putzen, Mist
haufen drin!"

Ich putzte, mit Zündhölzchen, spiegelte hinein, um ja jede» 
Stäubchen zu sehen.

„Laderaum putzen!" brüllte er, als ich das Gewehr wieder 
brachte.

Himmelherrgott!
Ich rieb mir die Finger an der Verschlußführung auf. Ich 

fand nichts mehr, was ich putzen sollte. „Laderaum — Schweinerei", 
bekam ich es abermals zurück.

Die meisten Kameraden waren mzwischen mit dem Einfetten 
fertig. Einige gingen schon in die Stadt. Gerade kam einer von 
der Visite herein; er durfte einfetten. Dieses Gewehr packte ich 
und zeigte es vor.

„Kerl — Schwein! — Morgen zum Rapport!
Das ging nun mit durch den Stollen, zwischen mir und 

ihm Und die Striemen an den Handgelenken brannten wieder, 
und der Atem schmerzte und Blutruch stieg in die Nase . . .

Ich hatte den Stutzen entsichert: Bei der nächsten 
Spalte mutz er hinunter!

Die Spalte: Wie Nebel ist es zwischen uns. Ich sehe ihn den 
Futz aufs Brett setzen. . v

Man kann den Knall Horen — schoß es nur durchs Hrrn —, 
ich werde ihm lieber den K o l b e n aufs Dach geben.

AIs ich das Gewehr von der Schulter nahm, zitterte ich so, 
daß ich Mühe hatte, es zu halten.

Dann blinkte Licht vor uns auf: Der Hauptmann 
war uns entgegengegangen.

Lange schaute er mich an. Ich zitterte wohl nicht mehr, aber 
in den Augen mag es noch geflimmert haben.

Gleich am nächsten Morgen rief er Hermann und mich. Wir 
sollten in die Trägerbaracke übersiedeln und dort die 
Neuen im Granatenwerfen ausbilden.

Vielleicht ein Pflaster aufs Anbmden.
Es war ein Schwindel, und es reute mich nur, daß noch einer 

einen lebensgroßen Nutzen daraus zog. . . .... _
In der Trägerbacacke erfuhren wir, daß die Neuen 

noch im Tallager blieben. Also wirklich ein feiner Schwindel.

r
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■

Die Trägerbaracke war die größte von allen Hütten, die am 
Gletscherfutz klebten. Erbaut worden war sie als Höhen- 
magazin. Seit aber die Bohrmaschinen arbeiteten, war da? 
Magazin in einer Eiskaverne, so wie die Offiziersmesse auch.

Als wir in Reserve waren und nächtens tragen mutzten, war 
ich öfters hineingekommen. Von wenigen Laternen erhellt, lag 
unter dein klobigen Gebälk der Inbegriff, die Inkarnation meiner 
Sehnsüchte gestapelt: Mehl, Brot, Zucker, Reis, Kon
serven . . . Mir wurden die rohen Hölzer zu Pfeilern eines 
Domes, in dem das andächtige Licht von Ampeln vergangenes und 
vielleicht — vielleicht noch einmal kommendes Märchen anschien: 
Genug zu essen! Tausendmal satt werden!

Nun lag das Sakrament des Lebens tief im Eis geborgen. 
Dort waren die Lichterspiele der Wände gleißender und der Glanz 
der Kostbarkeiten reizender.

Hier wohnten nun Landstürmer und Bosniaken. Die 
Bosniaken, die den ganzen Tag in asiatischer Ruhe bet- 
kauerten. Die Ruhe lag wie Erstarrung über ihren Pritschen.

daß üie Y-Ätück-Packung 
öer Rosenkavalier trotz 
Preisverbilligung mit 
Öen praktischen Zieh- 
Aünüern versehen ist?
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9tur wenn Menage kam, hörten wir hie und da einen harten, 
ängstlichen Schrei aus ihrem bunten Knäuel. Brach dann die 
Nacht ein, so erschien ihr Feldwebel, ein tyrannisches Gesicht, stieß 
heiser seine bosnischen Befehle heraus Wie Wehlau! kam es aus 
den dunkeln Winkeln, Decken rutschten von ewig fröstelnden 
Körpern, dürre Finger krallten sich um den Bergstock und wie 
die Gestalten Gerichteter schwankten sie hinaus in die eiskalte 
Fron.

*
Die erste Zeit unsers Nichtstuns füllten wir aus mit 

Streifzügen durch das Höhenlager.
Da war die H i l f s st a t i o n. Sie war in letzter Zeit schier 

überfüllt. ^Erfrierungen aller Grade lagen da auf den 
knotigen Strohmatten. Der Sanitätsfähnrich machte aber nicht 
viel Geschichten. Was brandig war, wurde von den Füßen ge
zwickt, dann Aspirin: Schwitzen . Am nächsten Tag — marsch 
zur Truppe.

„Alles Tachinierer" — meinte er einmal zu uns, als er sich 
nach der Visite in die Messe beeilte.

Auch bei den Bosniaken gab es viele erfrorne Zehen. 
Kein Wunder. Alte, schmutzige Fußfetzen und Zeitungspapier 
darüber, so schaute die Fußpflege unsers Gletscherbataillons aus.

Dem Fähnrich langte die Grütze nicht, dies zu bedenken. Er 
hatte ja warme Socken und Juchtenstiefel. Er konnte sie aus
ziehen und die Füße rasten, auch waschen

Wir „Tragtiere" kamen tagelang nicht ans den Schuhen. 
Und dann mußten wir wieder ins schmutzige, feuchte Zeug hinein. 
Ja, wenn wir Tragtiere gewesen wären! Wir waren ja doch 
nur „Mann scha ft"

Scherenschnitte von G Hempel.

Das Reichebonnet
Abend für Abend zog die düstere Prozession der 

Russen an unsrer Baracke vorbei. Sie mutzten Kanthölzer und 
Bretter vom Tale heraufbringen, denn die konnte man auf den 
kleinen Seilbahnwagen nicht liefern. Begleitet waren sie von 
Standschützen. meist alten Leuten.

Gerade gab es vör unserm Guckfenster Lärm Ein Russe 
war unter einem schweren Kantholz zusammengesunken 
Gleich war der Zugführer der Standschützen da

Wie er sich wichtig machte, wahrscheinlich weil er seine halb-- 
militärische Charge einmal herauspatzen konnte. Wieviel Raufe 
reien hatte es nicht schon zwischen regulären Soldaten und Stand
schützen wegen deren Patzigmacherei gegeben.

Jetzt schrie er den Russen an, dann trat er ihm mit dem 
Bergschuh auf die Lende. Ein leises Wimmern war die Antwort. 
Da zog der Zugführer sein Gewehr von der Schulter und 
schlug damit auf den zuckenden Menschen ein.

Das fuhr mir ans Herz. Ich sah Hermann an — dem war 
auch die Galle gestiegen.

Wir sausten hinaus. Hermann ritz ihm die Latte weg 
und verschmiß sie. Ich hatte ihn rücklings bei den Haaren und 
Ohren gefaßt und ritz ihn nieder. Noch ehe er einmal richtig 
Luft schnappen konnte, knallte Hermanns Hand in 
seine Visage — und gleich wieder und wieder — oft! 
„Schweinehund! — Elendiger Sau st all! — Drecki
ger du I" — Alles, was man uns Rekruten geheißen, was wir 
wortlos hinunterschlucken mutzten und noch nicht verdaut hatten, 
bekam dieser Schinder jetzt zurück.

In ihm zerdroschen wir den Prahlitsch und alle andern 
Peiniger und Schänder!

Der Zugführer heulte richtiggehend, als er nach einem 
scharfgeladenen Fußtritt den Steig ins Tal hinabtrottete. Als 
wir wieder in die Baracke kamen, strahlte der bosnische 
Feldwebel über das ganze Gesicht. Er klopfte uns 
auf die Schulter, er pfiff nach Kaffee, er versuchte immer wieder 
zu reden. Wir verstanden leider sein Geschwätz nicht, wir ver
standen nur die Regung seines slawischen Blutes. Aber von diesem 
Abend an durften wir in seinem Verschlag wohnen.

Jawohl, wohnen! Die Wände mit Decken tapeziert, das 
Lager aus Decken, Tag und Nacht Feuer rm Oefchen und Tag und 
Nacht Mokka. Es war eine Menschwerdung.

Am nächsten Morgen kam der Hauptmann angeschnaubt. 
Es war aber nur Theaterdonner. Schluß der Strafpredigt: 
Hermann hatte fünf Tage Urlaub. Fünf Tage Urlaub, ohn« 
Ansuchen, ohne Gebühr! Wie der in den Verschlag flog und zu
sammenpackte I

Aber auch für mich hatte der Hauptmann ein Pflaster: 
,^Prahlitsch ist nun bei der zweiten Kompanie!"

Der Hauptmann war ein anständiger Mensch. Fast begann 
ich, ihn etwas mehr als nur zu achten. (Fortsetzung folgt.)

^DeMchvöMsth" = deutschentariet
Das Kttlevveßch als Dekadenzevkrheinung

Da» Wort „D e u t s ch v ö l k i s ch" ist das Lieblingswort der 
Hitlerianer. In ihm spiegelt sich der Rassenhochmut, die Ein
bildung ein ,xkuserwähltes" Volk zu sein, die noch bei allen Völkern 
vor oder bei ihrem Fall hervorgetreten ist. „Dummheit und Stolz 
wachsen auf einem Holz."

Die deutschvöllische Rastentheorie wird programmatisch von 
Hitler selbst so dargestellt: „Wir wollen eine neue Herrenschicht, 
die nicht von irgendeiner Mitleidsmoral getrieben wird. Die sich 
darüber klar ist, datz sie ihr Herrschaftsrecht auf Grund ihrer 
bessern Rasse ausübt." (Hitler am 22. Maf 1930 in Berlin 
bei seiner Auseinandersetzung mit O. Straßer.)

So soll die Nazibewegung zum Bürgen und Träger für die 
Durchsetzung dieser Rassentheorie werden: „Der ganze National
sozialismus ist nichts wert, wenn er sich nur auf Deutschland be. 
schränkt und nicht mindestens 1000 Jahre die Herrschaft der hoch
wertigen Raste, der Deutschen, Engländer und Ameri
kaner über die ganze Welt besiegelt."

Solch blondem Blödsinn klatschen die Anhänger der National
sozialistischen Partei heute ihren Beifall, zu einer Zeit, da die 
Amerikaner nichts mehr von Europa wisten wollen und die Eng
länder das Schwergewicht ihrer Politik in die Kolonien legen 
müssen, weil ihnen Europa das Pfund entgoldet hat. Solcher Bei
fall ist nur möglich, weil jene Mittelschichten, die heute Hitler 
nachlaufen, auf dem Gebiete der Rastenlehre völlig fremd sind.

Daraus erwächst aber für die deutsche Linke die Pflicht, für 
sachgemäße Aufklärung zu sorgen. Das ist keine leichte Aufgabe. 
Den ersten Versuch in dieser Richtung hat der Sozialdemokrat 
Karl Kautsky unternommen, als kurz nach dem Weltkrieg, 
von interessierten Kreisen, di« Parole ausgegeben wurde, bte 
Juden seien schuld, datz wir den Weltkrieg verloren haben. Damals 
schrieb Kautsky: „R a s J e und Iudentu m." (Dietz-Verlag, 
Stuttgart, 1921.) DaS Buch verdient in seinen kritischen Teilen 
starke Anerkennung; es versagt aber nach der politisch konstruktiven 
Seite.^ Man war in Deutschland im allgemeinen vor dem Welt
krieg über die Frage Raste und Politik besser orientiert als man 
e§ nach ihm war, als die politische Leidenschaft sich dieser Probleme 
bemächtigte. Heute aber hat Hitler den Rastenhochmut zu einem 
politischen Faktor gemacht. Er hat sozusagen das nationale Raffen- 
Vorurteil als germanische Besonderheit in der Weltpolitik etabliert.

Mit seiner Rastenlehre versucht der Nntionalsozialismus 
auch die Angelsachsen zu infizieren; er dürfte aber bei ihnen 
kaum auf ein brauchbares Objekt treffen. In Italien gibt eS 
eine giftige Spinne, die Tarantel. Wenn ihr Gift durch einen 
Bitz in die Blutbahn gelangt, dann ist der Gebistene, nach einer 
kurzen Inkubationszeit, ähnlich wie bei Tollwut, einer unstill- 
baren Tanzwut verfallen, so lange, bis er in völliger Er- 
schöpfung zusammenbricht. Deutschland befindet sich in einem 
solchen Erschöpfungszustand, verursacht durch eine Injektion von 
Tarantelgift, verabreicht von Houston Stewart Chamberlain, 
Rosenberg und Adolf Hitler. Deutschland war durch den Welt- 
krieg so geschwächt, datz die gesunden Säfte und Kräfte de? 
Volkes das Hitlersche Gift nicht durch.ein Gegengift unschädlich 
machen konnten. Weil das wilhelminische Deutschland von Haus 
aus kriegerisch war, deshalb, wurde eS durch den Krieg am meisten 
geschwächt und bot dem Nationalsozialismus und dem Rassenwahn 
den günstigen Bersuchsboden.

Die kriegerischen Qualitäten der Deutschen werden schon 
vom römischen Geschichtsschreiber T a c i t u s anerkannt. Germane 
heißt Speerträger. „Germans to the front", hieß es im Boxer
krieg. Von allen europäischen Völkern hat die deutsche Nation 
alS Volk der europäischen Mitte die meisten und blutigsten Kriege 
über seine Gefilde brausen sehen. Blutopfer aber schwächen die 
Rasse, setzen die generativen Kräfte eines Volkes herab, denn Blut 
ist ja ein ganz besonderer Saft. „Die kriegerischen Völker der 
Gegenwart, das sind die dekadenten der Zukunft" lehrt der ge
feierte amerikanische Tlefseeforscher und Biologe Davtd Starr 
Jordan. Die Bildung eines gesunden Blutes, „das Ueber- 
leben der zum Kamps ums Dasein Tauglichsten, das ist der 
wichtigste Faktor des Rassenfortschritts". Das Schicksal der Völker 
entscheidet sich nicht durch den Besitz von Kanonen und Kriegs
mitteln, sondern durch den Besitz eines gesunden Blutes. Biolo
gische Qualitäten in der Nasse zu züchten, ist letztlich und endlich 
wichtiger als Feinde zu bekriegen. Das generative Keimplasma 
bei Mann und Weib, das ist die Saatfrucht, von der das Gedeihen 
der werdenden Menschenernte stärker abhängig ist als von ein paar 
siegreichen Schlachten. .Krieg", sagt Goethe, „das ist ein Zu
stand, bei dem die gesunden Kräfte eines Volkes, die zum Aufbau 
verwaiüst werden müßten, verlorengehen oder gar dem Zusam

menbruch dienstbar gemacht werden." Kriegerische Völker ver
tilgen sich selber vom Erdboden, weil bei ihnen die Menschen- 
ernte minderwertig wird, zum mindesten gegenüber solchen 
Völkern, die keine Kriege führen und demzufolge keine Kriegs
opfer bringen. „Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden 
das Erdreich besitzen" lehrte Jesus Christus. '

In der Wiertz-Galerie in Brüssel befindet sich ein 
merkwürdiges Gemälde aus der Zeit der Schlacht von Waterloo: 
„Napoleon in der Hölle". Es stellt den großen Feldherrn dar, wie 
er mit übereinandergeschlagenen Armen und unbewegtem Gesicht 
langsam in das Reich der Schatten hinabsteigt. Vor ihm — den 
ganzen Hintergrund des Gemäldes erfüllend — sind die Männer, 
die fein zügelloser Ehrgeiz in die Hölle vorausschickte, dargestellt. 
Jeder Gesichtsausdruck und jede Art menschlicher Haltung ist ver
treten. 3 700 000 waren es im ganzen, fo erzählt die Geschichte, 
mehr als die Hälfte davon Franzosen. Sie werden natürlich nicht 
alle auf dem Bilde dargestellt; ihre große Zahl wird nur ange
deutet. Und hinter den Millionen, die uns gezeigt und angedeutet 
werden, stehen die Millionen und Milliarden von Menschen, die 
existieren hätten können und nicht existieren, der ungeheure, unab
sehbare Keil aller, die man sich als Nachkommen der im Kampf 
Gefallenen vorstellen könnte. „Je kraftvoller und stärker ein 
junger Mensch ist", sagt der russische Soziologe N o v i k o f f, „je 
regelmäßiger gebaut, um so größere Aussicht hat er, durch Flinte 
und Gewehr (Giftgas und Todcsstrahlen kannte man zur Zeit, 
als Jordan diese Zeilen niederschrieb, noch nicht!) und sonstige 
Höllenwerkzeuge der Zivilisation getötet zu werden." Unter den 
Männern, die Napoleon vernichtete, befand sich die Elite der 
europäischen Nationen. „Napoleon", schreibt der deutsche Geschichts
forscher Otto S e e k, „sammelte in einer Reihe von Jahren 
alle hochgewachsenen Burschen und zerstreute sie tot über viele 
Schlachtfelder, so daß die folgende Generation meist aus Männern 
mit niedrigem Wuchs bestand. Und mehr als einmal mußte seit 
dem napoleonischen Kriege das Mindestmaß der vom Militär ver
langten Größe in Frankreich herabgesetzt werden, um die nötige 
Anzahl Soldaten zu bekommen."

Wie es mit der Körpergröße durch den Krieg geschieht, so 
geschieht e» auch mit den übrigen körperlichen und geistigen 
Qualitäten. Der Krieg vermindert sie alle. Er rafft biologisch 
minderwertige wie biologisch wertvolle Elemente hinweg. Mit 
Vorliebe aber die wertvollen!

Diese Tatsachen sind grundlegend für die Weltgeschichte. Die 
einzige Art, auf welche eine Rasse, als Ganzes genommen, ver
edelt werden kann, ist die Erhaltung 'ihrer besten Individuen. 
Diese Verbesserung wird begünstigt durch eine gesunde Volks
demokratie, die die Gleichheit vor dem Gesetz einschließt und 
so die Grundbedingung für gleiche Lebensverhältnisse schafft. 
Jeder Mensch erhält so 'das Recht, mit den ihm von der Natur 
verliehenen Kräften zu stehen und zu fallen. _

Im Lichte einer solchen Rassenlehre erscheint uns der «atz: 
„Die kriegerischen Völker der Gegenwart, das 
sind die dekadenten Völker der Zukunft als un- 
umstößliche Lehre einer unbeeinflußten Geschichtsauffassung. Die 
Anwendung auf Deutschland und Frankreich ist einfach genug. 
Deutschland war im laufenden Jahrhundert die am meisten 
kriegerische Nation Europas, wie es im verflostenen Jahrhundert
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unter Napoleon Frankreich war. Frankreichs Dekadenz nach de" 
Napoleonischen Kriegen, sein Geburtenrückgang, seine Monarch'' 
stische Reaktion, seine Wiedergesundung nach dem verlorene" 
Kriege von 1870/71 liegen offen vor aller Augen. Deutschland 
Dekadenz wird trotz der ungeheuern materiellen und seelische" 
Not unsers Volkes erst von wenigen begriffen. Nun ist die deuiM 
Dekadenz genau so eine Folge des (wilhelminischen) Weltkriegs 
wie bte französische Dekadenz eine Folge der Napoleonischen Kriege 
war. Die Idee der „g r a n d e nation" unter dem dritte" 
Napoleon steht geistig auf demselben Niveau wie der blöde, unge
waschene Rassenhochmut des undeutschen Mischlings Hitler. A»cb 
m der Weltgeschichte kommt Völkerhocbmut vor Völkerzerfall 
Deutschlands Geburtenrückgang übertrifft bereits denjenigc" 
Frankreichs um ein Beträchtliches und ist seinem Wesen nach nick" 
etwa ein Mittel zur Oualitätsauslese, sondern zeigt ein Erlahme" 
der besten generativen Kräfte. Eine Kapitulation der individuelle" 
Eigenverantwortung vor kollektiven Kräften unkontrollbierbacc" 
Natur! „Wo aber die Kollektivitäten stärker auf den einzelne" 
etntorrken, als er auf sie zurückwirkt", sagt Albert Schweitzer, 
„da entsteht Niedergang, weil damit die Größe, auf die alles av' 
kommt, bte geistige und sittliche Wertigkeit des einzelnen notwen
digerweise beeinträchtigt wird.' Es tritt dann eine Entgeistigunk 
und Entsittlichung der Gesellschaft ein, durch die sie unfähig wird 
die sich ihr stellenden Probleme zu verstehen und zu lösen."

Ist es nicht, als ob diese Zeilen, die längst vor Hitlers Auf- 
tn Deutschland niedergeschrieben wurden, der deutsch' 

völkischen Bewegung mit ihrem Kadavergehorsam, iw> 
ihrer Ueberschatzung der uniformierten Befehlsmäßiakeii 
und dem ungezügelten W i l l e n z u r M a ch t, auf den Leib ge> 
zelchnet waren! ? Heute will Hitler, wie eingangs erwähnt, die 
Weltherrschaft der deutsch-englisch-amerikanischen Rassenkollekti- 
vitat Vorbehalten, er fordert eine mitleidslose Herrenmoral und 
macht d :s Her-chaftScecht der blonden Rasse zum Programm- 
punkt. Ja, ist alles dies nicht das Zeichen einer durch die Blut' 
Verluste des Weltkriegs hervorgerufenen deutschen Dekadenz? 
Wächst da nicht aus allen Betrachtungen, riesengroß und felsenfest 
die Ueberzeugung: Deutschvölkisch, jtt j, a s ist jo 
deutsch-dekadent! FR

S« de« Jetten des SaktdismuS
Der Danziger Volksentscheid vom 24. Januar.

Die Reichstagswahlen vom 16. September 1930 hatten auch 
Auswirkungen auf die Wahl zum Danziger Volkstag am 16. No> 
vember 1930. Die Nationalsozialisten gewannen bei dieser Wahl 
solchen Einfluß, datz eine Regierung ohne sie nicht möglich war — 
sofern das Bürgertum gegen die Sozialdemokratie regieren wollte, 
rote das auch in Danzig leider wieder der Fall war.

Der Faschismus hatte also Gelegenheit ein volles Jahr z" 
regieren, und er hat gezeigt, was er alles zu leisten vermag' 
Abbau der Löhne und Gehälter, der Rentenbezüge und Unter
stützungen. Einführung der Pflichtarbeit für Arbeitslose und 
Zahlung der Unterstützungen in Naturalien. Anziehung bei 
Steuerschraube bei den Festbesoldeten und Minderbemittelten und 
Steuernachlatz bei der Landwirtschaft. Unsicherheit im Innern und 
völlige Lahmlegung der Beziehungen nach außen. Ueberfälle, Zer
störung von Gut und Leben. Ueber hundert Verletzte und viel 
Tot« sind das Jahresergebnis der Hitlerei.

Um diese Regiererei zu beseitigen, Arbeit und Brot sowie 
Ordnung im Innern herzustellen, wurde am 24. d. M. auf sozial
demokratischen Antrag ein Volksentscheid durchgeführt.
„ Schon das vorausgegangene Volksbegehren bracbte die unge> 

wohnltch hohe Zahl öffentlicher Einzeichnungen von rund 48 00b 
von 220 000 Stimmberechtigten.

Zu groß ist die Unzufriedenheit in der gesamten Bevölkerung, 
zu klar sind die Fronten geschieden und zu klar das Ziel!

Nicht einer Partei zuliebe galt der Entscheid, sondern dem 
ganzen arbeitenden und gewerblichen Teile des Volkes. Die da- 
mederliegende Wirtschaft zu heben, Arbeit hereinzubringen und 
den wirtschaftlichen Boykott Polens zu beseitigen, waren die Forde- 
t“n0£n tn dieser SBeroegung. Was Wunder, wenn dieses Ziel übel 
k- ^tan en hinweg in den Parteilägern populär war und
bte Wähler entgegen den den Volksentscheid bekämpfenden Parole" 
massenweise zur Urne lockte.

Die Gefahr erkennend, machten sich die Regierungsparteie" 
und vor allem die Mitglieder des Senats, an der Spitze d«l 
deutschnationale Präsident des Senats, Dr. Ziehm, im letzte" 
Augenblick an eine wüste Gegenaktion. Versammlungen, Flug' 
blätter, Anschlagsäulen dienten dazu, die SPD. zu verleumden 
sie wolle durch den Volksentscheid Danzig den Polen ausliefern 
Der Rundfunk vermittelte die Reden aller Regierungsparteien 
nur iticht die der Sozialdemokratie. Die Staatsangestellten ittü 
Beamten sowie Geschäftsleute wurden gewarnt, ja nicht zur 0fr 
stimmung zu gehen, wenn sie nicht Nachteile haben wollen. Ar" 
Wahltag selbst wurden alle Abstimmenden von nationalistische" 
Kontrolleuren bei der Stimmenabgabe notiert. Beschwerden 
dem Wahlleiter nützten nichts.

• Es war eine Wahl, die an die Zustände in Oberschlesien uni 
der Ukraine erinnert. Theoretisch geheim, tatsächlich öffentlich 
wöbet die Oeffentlichkeit nicht der amtliche Wahlleiter, sonder" 
die Nazis kontrollierten.

Es war deshalb vorauszusehen, datz große Teile der Afr 
stimmenden es vorzogen, nicht zur Urne zu gehen. Die gestellt" 
Frage „Soll der Volkstag aufgelöst werden?" wurde dennoch vo" 
rund 77 000 Stimmberechtigten bejaht. Bei der letzten VolkStagfr 
wähl am 16. November 1930 erhielten die den Volksentscheid 
stützenden Parteien rund 68 000 Stimmen, so datz, abgesehen vo" 
den Splitterstimmen der polnischen Minderheit, eine Stimme"' 
Steigerung von rund 10 000 festgestellt werden muß. Welche Folge" 
diese „Wahl" haben wird, läßt sich noch nicht überblicken. Di" 
Besserung des Verhältnisses zur Republik Polen wird nach alle" 
Erfahrungen des letzten Jahres leider nicht zu erwarten sein. Do' 
mit ist aber die Hoffnung der Geschäftswelt auf eine wirtschaftlich" 
Besserung zerschlagen, und die 33 000 Erwerbslosen werden weite" 
hungernd in den Straßen der alten Stadt umherirren.

Die Hitlerei wird fortgesetzt, und der letzte Auftrag wird b«( 
Danziger Wirtschaft entzogen.

Denn das haben die 12 Jahre Geschichte der „Freien Stab- 
Danzig" bewiesen, daß eine nationalistische Regierung nicht in d^ 
Lage ist, ein einigermaßen erträgliches Verhältnis zu Polen he"' 
zustellen. Dieses ist aber die Generalvoraussetzung jedes erfolg 
reichen Regierens dieses unglücklichen Staatsgebildes. Kein Se‘ 
ringerer als der jetzige Oberbürgermeister von Berlin, Dr. S a 6 "" 
hat in lljähriger mühevoller Aufbauarbeit diese Erfahrung mach"'' 
müssen.

Die Hitlerei ist vom Uebel, wo immer in der Welt sie 
zeigt; in einem Staatsgebilde tote Danzig es ist, das dazu vc"' 
urteilt ist, ein deutsches Ausland sein zu müssen und das w>" 
einem kulturell andersgearteten Lande gespeist wird, ist sie g"' 
radezu ein Verbrechen am Volke. Polen, das Danzig inu®2 
noch als die „fehlende Perle" in der polnischen Staatskrone 
sieht, kann nach den Worten eines seiner prominentesten Vertret'" 
ruhig warten. Die Zeit und die deutsche Zerrissenheit arbeit"- 
für Polen. „Polen braucht nur das zu machen, ro 
bie Danziger Nationalisten wollen", und der T"S' 
an dem die Frucht Danzig für Polen reif ist, kommt immer näh",

Möge dieser Tag im Interest« des osteuropäischen Friede"! 
nie eintreten Wenn er aber jemals kommen sollte, bann wird 
sich erneut erweisen, daß der ärmste Sohn der deutschen St<r,, 
Danzig, der jetzt als Landesverräter bezeichnet wird, ihr 
treuster ist. —
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