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Gchirmhevven des Vrarmen Kaufes
--Gvkolglosen^- statt GvwevbÄosen-Mvsovge

Die nachstehenden Ausführungen entnehmen 
wir mit freundlicher Zustimmung von Verfasser und 
Verlag der eben erschienenen vorzüglichen Schrift 
„Kapitalistisches Wirtschaftschaos oder sozialistische 
Planwirtschaft" von Dr. M e n d e l s o h n (Verlag 
I- H. W. Dietz, Berlin).

Die Schriftleitung.

schwer st e Bedrohung der deutschen 

i r t s ch a f t kommt nicht so sehr von der Erwerbs- 
Ekür sorge her, als vielmehr von einem phantastischen

. -'D i e

‘Wiiettt der

„Erfolglosen"-Fürsorge.

bie ?eu^e Steuerzahler hat alle diejenigen zu subventionieren, 

posjp falsch angelegt haben, aber durch ihre Macht-
i ibl0n längst verlorne Kapital weiter eine Rente be-

i. sollen ..." M. I. Bonn, Professor an der Handels- 
lchule in Berlin.

^lle Proklamationen der deutschen Unternehmerorganisa- 

enthalten immer wieder die stereotype Wendung, daß der 
Et sich nufjt in die Wirtschaft ein mischen dürfe und dann 

r E i e Wirtschaft" erhalten bleiben müsse Das ist die 
"kie. yn her Praxis hat sich jedoch ein ganz andres System 

'^Elt. das Unternehmerrisiko nnr so weit und so lange zu 

? tnetimen, als die Geschäfte G e ro t n n e abwerfen, jedoch die 

r u ft c und die schlechten Geschäfte vom

Staat

j’8en zu lassen. Es gehört zu einer der charakteristischen Er- 

etl'uWu des letzten Jahrzehnts, daß die Wirklichkeit in krasse- 

c,.tn Widerspruch steht zu der Theorie von der ..freien Wirtschaft" 

,, ! eignes Unternehmerrisiko, die das deutsche Unternehmertum 

immer pathetisch verkündet; vielmehr hat sich ein ganzes 

p Wem der staatlichen Subventionierung von Unternehmungen.

"iErnehmungsgruppen und ganzen Wirtschaftszweigen heraus- 

'^et, und die öffentlichen Körperschaften, d. h. letztlich die 

.^.Euerzahler, müssen die Verluste aus den Fehlschlügen kapitali

sier Betätigung tragen Für wirtschaftliche Fehlschläge und 

i Dispositionen springt der Staat ein. Für die unfähigen und 

1 ■' olSIoicn Unternehmer ist ein System staatlicher Fürsorge ge- 

' Effet worden.

. „ Der Kreis der Subventionierungen in den verschiedensten 

Wien bat sich in Deutschland so stark erweitert, daß nicht bloß 

.‘ttl8e Unternrhntungen. die unter besonders schwierigen Um- 
'ENden arbeiten, sondern nahezu alle Wirtschaftsgruppen an 

W)er

„Erfolgloscn"-Fürsorgc

‘"inben. In welchem Umfang aber die einzelnen Wirtschafts- 

die StgatshUfe an sich zu reißen vermögen, hängt ent- 
. ladend von ihrer wirtschaftlichen Machtstellung und ihrem poli. 

. Wit Einfluß ab Dementsprechend haben in den letzten Jahren 

'""halb der Landwirtschaft der Großgrundbesitz und 

' nctt)Qlb der Industrie insbesondere die Schwerindustrie 

"ordentlich große Subventionen vom Staat herausgepretzt.

9 diese staatlichen Zuschüsse und Sanierungsmittel entweder 

Es der Staatskasse also von den Steuerzahlern, gezahlt werden 

~’4,,Cn. oder die staatlichen Hilfsleistungen in Form von Zöllen, 

^'Etzlingsaktionen usw. mit der Wirkung der Preisüberhöhung 

^Verbraucher aus ihrer Tasche bezahlen müssen, so bewirken 

j^.,e dum Teil gewaltigen Subventionsleistungen Kaufkraftver- 

"ebungen im größten Ausmaß zu Lasten der breiten Massen und 

fünften einiger bevorzugter Wirtschaftsmächte. Die Erfahrung 

^rner gelehrt, daß der Hauptteil der Subventionen, die unter 

tz^Eolitjschea Gesichtspunkten verteilt werden, der Erhaltung 

U tNißstaaden lebensunfähigen Unternehmungen sowie untüch- 

Unternehmer dient. Die enormen Opfer, die der Allgemein- 

^Erch die massenhafte Subventionierung einzelner Wirtschafts- 

s.. ^cn auferlegt werden, hatten nur geringfügige pro« 

be Bedeutung: in Wirklichkeit wurden erfolglosen und
, 9^igen wirtschaftlichen und politischen Herrschaftsgruppen 

Ernte Rcntenbezüge bewilligt

Io . ^rn allerkrassesten klafft der Widerspruch zwischen der Jdeo- 

1,1311 ^er Nichteinmischung des Staates in die Wirtschaft und 

bc '-ni schon zur Selbstverständlichkeit gewordenen staatlichen Sub- 

10uMp)tem größten Ausmaßes in der L a ndwirtschaft. 

ein wissenschaftliches Sonderstudium dazu, sich überhaupt 

M dem Gewirr von Hilfsaktionen, Notprogram» 
bu l1, K r c d i t a k t i o n e it. Barzuschüssen, Umschul« 

8 maßnahmen allgemeiner Natur zurechtzufinden. Dazu 

< Eine ganze Serie von speziellen Hilfsmaßnahmen für 
r ..." 8 E mittel. für die Saatgutbeschaffung, 

r J1 ® E n g smaßna hm e n für Roggen. Kartoffeln, 

; ( Echtvieh . Käse Subventionierungen ein. 
b e 111 e,r landwirtschaftlicher Organisationen, 

’ <h q  -‘,l ° 1 e r e ' e 11 ■ der Eierverwertungsgenossen.

9 c n 16 n ' der Obst - und Gemüseverwertungs- 

btln "ssen schäften, um nur einige zu erwähnen. Zu alle- 

EMmt die gewaltige

Generalsubvention

l^h^^ichen Landwirtschaft hinzu, die diese durch den phantastisch 

ttgE " llschutz genießt und die der Verbraucherschaft gewal- 

Qujet£e ^Ter zugunsten des getreidebaucnden Großgrundbesitzes 

zu u ^lr wissen genau, daß zwischen Subvention und Subvention 

Mittel ? ch e i d e n ist, daß sich sehr wohl die Hergabe staatlicher 

beug ' .‘3*e der Umstellung dienen, die die raschere Anpassung an 

vdwx^^^Eftliche Gegebenheiten bewirken oder eine Katastrophe 

kjx eg e.11 ^llen, rechtfertigen lasse. Das Subventionssystem aber, 

''^nrer la^te^an8 betrieben wurde, bestand wesentlich darin, durch 

u*tb Grolls Zuschüsse einer kleinen Gruppe von Großbetrieben 
Eßagrariem, von denen die Mehrzahl nicht zu wirtschaften 

verstand, ihren Besitz und ihre Machtstellung zu erhalten und ihre 

feudale Lebenshaltung zu bezahlen. Man kann nur ganz über

schläglich die Summen schätzen, die durch jene staatliche Sanierung 

der Verluste verschluckt wurden. Die geldlichen Hilfsleistungen des 

Reiches für die Landwirtschaft belaufen sich von 1924 bis 

1931 auf
IV« bis V/> Milliarden Mark.

Die Leistungen der Länder, voran Preußen die der Landwirt

schaft in Form von direkten Unterstützungen Krediten und Dar

lehen .zugeflossen sind, dürften im gleichen Zeitraum sich auf etwa 

eine Milliarde Mark

belaufen. Nun beherbergen diese Ziffern staatliche Zuschußleistun

gen ganz verschiedenartiger Wirkung Es ist gar nicht zu leugnen 

daß ein Teil dieser Subventionen, wie wirkliche Rationalisierungs

kredite. Siedlungsgelder. Gutes gestiftet hat. Der Hauptteil der 

Mittel ist aber zur Unterstützung einer kleinen Schicht 

von Großgrundbesitzern verwandt worden, denen man 

unerschöpflich Btillionenbeträge zur Verwirtschaftung überlassen 

hat und die auf diese Weise ihren Besitz vom Staate garantiert 

und ihre Lebensführung durch Dauerpensionen bezahlt erhielten.

Die Generalsubvention, die die Landwirtschaft und ins

besondere der Getreidebau durch die staatliche Handlungs- und 

Zollpolitik erhält, bewegt sich in einer Größenordnung, die weit 

über das Ausmaß der Geld- und Verlustsubventionen hinausgeht. 

Die Opfer, die die Massen als Verbraucher unmittelbar bringen.

sind noch größer als die, die sie mittelbar als Steuerzahler zu 

leisten haben. Der Zentrums-Wirtschaftspolitiker Friedrich 

Dessauer hat errechnet, daß die Besteurung der Verbraucher- 

schaft aus der Ueberhöhung der Agrarpreise sich auf annähernd

2Vä Milliarden Mark pro Jahr

nach dem Stand der Preisüberhöhung der deutschen Agrarprodukte 

gegenüber den Weltmarktpreisen im Wirtschaftsjahr 1930/31 belief.

Als die Ereignisse der letzten Monate den Bankrott der pri

vaten Wirtschaftsführung offenbarten, da entdeckten die wirtschaft

lichen Organisationen der Unternehmer, daß an diesem Zusammen

bruch der privaten Wirtschaftsführung die „Einmischung des 

Staates in die Wirtschaft" schuld trage; die „Mißhandlung 

der freien Wirtschaft durch den Staat" sei allein für 

das Unheil verantwortlich.

Merkwürdige Unternehmer, die tagtäglich in den Ministerien 

die staatliche Einmischung zu ihren Gunsten betreiben und nachher 

hierüber bittere Klage führen. Merkwürdige „Prügelknaben", die 

um Mißhandlungen geradezu sich reißen.

Der Grundsatz „W er die Wirtschaft führt, mutz 

auch das Risiko tragen" ist längst verlassen worden; es 

herrscht vielmehr weitgehend das Prinzip:

der Gewinn ist Privatsachc, der Verlust ist vom Staat zu 

bestreiten — die guten Geschäfte bleiben den Unternehmern 

und Kapitalisten reserviert, aber die Pleiten sind vom Stan« 

zu sozialisieren.

ya, mit Gott! Freiheit, neues Leben, Auscrstchung von 
den Toten . . . Was für ein herrlicher Augenblick! —

D 0 st 0 j c w f k i i, Aus einem Totenhaufe,

Auf den Feldern von M 0 i r z a y ballt sich der Nebel zu 
feuchtschweren Schwaden. Der Tag muß nahe sein, aber noch 
hält das Dunkel die Niederungen des Maastals umsponnen. Noch 
immer hält es die Hände schützend über die dünnen, weit aus
einander gezogenen Linien des Gefechtsfeldes. Vereinzelt schlagen 
Granaten ein. Argwöhnisch abtastend. Wie das unheimliche 
Knurren eines zum Sprunge geduckten Tigers.

Das dumpfe Dröhnen im Hinterland, auf M o n t m e d y 
zu, wird für Minuten schwächer und verstummt plötzlich ganz. 
Dafür wird es im Vorfeld um so lebendiger. Nach Westen, wo die 
Landstraße nach S t e n a y verläuft, steigert sich der Feuerschlag 
einbrechender Granaten schwersten Kalibers zur entfesselten Wut 
eines Orkans. Wenn der Wind die Nebelwand aufreitzt, werden 
Geschützreste sichtbar. Daneben rauchschwarze, noch schwelende 
Trümmer eines Flugzeugs. Von Zyklopenfäusten in den Acker
boden gestampft.

Pferdekadaver. . . Munitionskisten. . .
Unter einer Zeltplane, eng beieinander, erkennbar nur an 

dem lehmverkrusteten Schuhzeug, die Leichen feldgrauer Soldaten. 
Sanitäter kommen und gehen.

Hinter den Mauerstümpfen einer Scheune feuert eine 
Batterie leichter Feldhaubitzen. Gleichmäßig und ruhig, wie auf 
dem Exerzierplatz, arbeitet die Bedienungsmannschaft.

Unmerklich wird es heller. Im Nebeldunst schwimmen Baum
kronen. Hügelkuppen fließen auseinander.

Ueberall, an den Böschungen der Landstraßen, am Feldrain 
und auf vergilbten, herbstbleichen Wiesen liegen feldgraue^ Sol
daten im bleischweren Schlaf der Erschöpfung. Noch in derselben 
Stellung, wie sie vor Stunden hinsanken, das Gewehr krampfhaft 
im Arme haltend.

An der Wegkreuzung, wo die Landstraße nach I u v i g n Y 
abzweigt, steht ein Kalvarium. Mehrere Stabsoffiziere, den 
Mantelkragen fröstelnd hochgeschlagen, starren schweigsam in Rich
tung der Straße nach Stenay.

Unvermittelt bricht der Geschützdonner ab. Nur das heisere 
Belfern der Maschinengewehre im Frontabschnitt bleibt ver- 
nehmbar.

Meldegänger keuchen heran. Wo bleiben die Reserven? 
Munition fehlt! — Stacheldraht fehlt! — Verpflegung fehlt! — — 
Alles fehlt! —

Die Offiziere mit grauen, übernächtigten Gesichtern blicken 
sich an. Zucken die Schultern. Was weiß man schon? Seit 
Stunden sind sie ohne jeden Befehl. Rückwärtige Verbindungen 
sind zerrissen. Die Landstraßen verstopft.

Wie steht es vorn? Schlamassel! Feindtruppen drücken 
langsam nach. Französische Pioniere beim Brückenbau über die 
Maas. Warum schießt die Artillerie nicht mehr?

Jetzt kommt Bewegung in die wartenden Kolonnen. Stimmen 
branden heran. Sie rufen! — Was rufen sie?

M.,

W.WVW

Ein Auto, schlammspritzend in rasender Fahrt, fliegt näher. 
Es trägt die Flagge des Arineeoberkommandos. Die Kotflügel 
sind mit einer dicken Lehmkruste bedeckt.

Ein Offizier mit weißer Binde, die Kartentasche am Schulter
riemen, springt aus dem Wagen. Die Offiziere sehen, ihn kommen. 
Er winkt. Ein Wort füllt in die hämmernde Stille: Waffen
stillstand !

Schmerzhaft klingt es. Wie der Schrei einer Geburt. Aber 
dann hebt es sich aus Heisern Kehlen: W a f f e n st t l l st a n d ! 
Waffen st ill st and! —

Es läuft weiter. Läuft durch die dünnen, ausgemergelten 
Linien des Gefechtsfeldes. Durch den Wald von Woevre. Ueber 
Vitarville Azaines. Läuft . . Läuft . . .

Aus der Nebelwand lösen sich Gestalten. Sie rufen. Sie 
winken sich zu. Gestikulieren mit den Händen. Sind es Schemen 
der Unterwelt?------ Sprengen Tote die leinenen Tücher?

Ein Fetzen Licht, von einem fernen Stern auf die Erde 
geworfen, entzündet die lehmfarbigen, wie in Stein vergrabenen 
Gesichter. Menschen! — — Sind es wirklich Menschen? Um 
ihre Mundwinkel zittert ein erstes, ungläubiges Lächeln. <50 
stehen sie und recken den gebeugten Körper. Stehen aufrecht! —

Dort drüben, im Abstand von hundert Metern, liegen fran
zösische Scharfschützen, liegt die Vorpostenkette der Armee des 
Generals Mangin. Aber nichts ereignet sich. Kein Schutz, keine 
Granate wirft sie zurück in die Schlammlöcher

Verborgenes Licht \uillt. Nun stärker. Und jetzt — -■ d i e 
Sonne! — — Jubelnd, eine brausende Apotheose des Lebens, 
steigt sie empor. Der Nebel zerteilt sich. Weit wird das Land 
und glänzt auf in herbstlicher Schönheit. Berghänge, rot, purpurn, 
in flutendes Licht getaucht. Sehnsucht weckend nach Heimat und 
alten Gassen. OLeben!-------O Seele! Fern herüber, aus
dem Talgrund der Maas, klingt es vom Lärm der Hämmer 1113b 
Sägen. Wie eine alte, verlorne Melodie. Aber dann rufen die 
Hörner zum Sammeln!-------

*

Mitten im Foret de Woevre, halb bedeckt von den Zweigen 
eines Hagedornbusches, liegt ein feldgrauer Soldat.

Einige Meter davon ist die Erde aufgewühlt, Baumstümpfe 
und zersplitterte Aeste zeugen von der Wucht des Granaten- 

einschlags.
Am Trichterrand ein zweiter Soldat, dessen erstarrte Faust 

noch immer den Stiel einer Handgranate umkrallt hält. Zu- 
weilen, wenn der Wind in die Baumkronen greift, fallen die 
Blätter stärker. Dann ist es wie das Anschwellen einer riesigen 
Orgel. Ein Sonnenstreifen gleitet über den Waldboden. Der 
Hagedornbusch beginnt zu glühen.

Nicht lange dauert es, und die Hand des Soldaten bewegt 
sich. Tastet hin und her. Plötzlich richtet er sich auf. Sein Blick, 
starr auf den Trichterrand geheftet^ ruht auf dem Antlitz des toten 
Soldaten. Wesenlos wie das Objektiv einer Camera obscura. 
Eine ganze.Weile sitzt er so, die Augen weit geöffnet, nur ab 
und zu ein Nervöses Zucken im -kreidigen Antlitz. Dann schiebt er 
den Sturmriemen vom Kinn und läßt den Stahlhelm über seinen 
Rücken zur Erde poltern. Windkühle legt sich weich an seine 
Stirn. Wie das wohltut! — —

Seine Züge entspannen sich, um aber gleich darauf von neuer 
Unrast bewegt zu fein.

Wie war das doch? — — Volltreffer natürlich! Seine Ge
danken rasen zurück. Amerikanische Truppen im Vormarsch! -- — 
Bahnlinie Metz—Sedan im Fernfeuer englischer Langrohr
geschütze. Also zurück! — —- Weiter hinten soll es neue Anf- 
nahmestellungen geben. Mit betonfesten, bombensichern Unter
ständen.

A u f n a h m e st e l l u n g e u ! Ja, wo sind sie denn? Mar
kierungstafeln auf verschlammten Sturzäckern. Ist das alles? 
Also einbuddeln. Ob das noch Zweck hat? Los! — Los! — — 
Da kommen sie doch! — — Maschinengewehr in Stellung!

Was denn? — — Keine Munition mehr? Mensch, es mutz 
doch noch Munition geben! Munition!

Und weiter geht es zurück. Ein Wettlauf mit dem Tode ist 
es geworden. Depots gehen in Flammen auf Brücken fliegen in 
die Luft. N u r weiter! — — Weiter! — Man fragt 
nicht mehr: man weiß nur, daß es rückwärts geht, unaufhaltsam 
rückwärts.

Wann war das eigentlich? Gestern!-------Vorgestern!--------
War es überhaupt in dieser Welt?

Warum ist cs so still? Hat der Tommy auch feine Munition 
mehr? Na also! — — Alles verpulvert! — — Alles in die Luft 
gejagt! — Illumination der Weltgeschichte! Kinder! — Kinder! —

Wo nur die Kameraden sind? -- — Es mutz doch noch 
Menschen geben! — — — Oder sind sie alle verschluckt, alle zu 
Brei zerstampft? — — Er allein übriggcblieben von Millionen? —
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MN ekler Gejchmaä legi sich auf seine junge. Er spuckt au? 
und erheb: sich. Roch taumelnd inndjt ci einige Schritte Lieh! 
wieder still.

Nein, ein Traum war es nicht! Dori liegt der tote Kamerad! 
Langsam tritt er au den Taten heran und betrachtet ihn nach, 
deutlich. Und wieder ist es, als sähe er ihn lächeln. Dieses gütige, 
nachsichtige Lächeln, vorn im Unterstand, wenn die Kameraden 
ihn foppten.

Den Träumer nannten sre ihn. weil er so abwegig in die 
Ferne starren konnte, vielleicht war er ein Dichter, obwohl er 
niemals ein Gedicht geschrieben hatte. .

Der Soldat bückt sich und schiebt die Erde uou der Brust des 
Toten zurück. Starre, leblose Augen blicken ihn an. Er öffnet 
den Waffenrock und bricht den untern Teil dep Erkennungs
marke ab.

Und wieder versinkt er in Nachdenken. Die gestanzten Buch, 
staben bekommen Leben, sie tanzen vor ihlu in wirrer Flucht. 
Ers.-Res. Gotthelf Funke . . . geboren 12. April 1802.

Ein Name nur! — Ist das alles? Wer schreibt das Grauen 
und Entsetzen, wer schreibt die Gebete und Flüche deines Herzens, 
toter Kamerad?

Ers.-Res. Gotthelf Funke . . . Gestorben, ehe er lebte, am 
Tage des groszen Rückzugs int Forel de Woevre...............

Und wieder vergeht eine Zeit. Der Wind ist eingeschlafen, 
nur nianchmal in der Ferne ein leises, verhaltenes Dengeln.

Stimmen im Buschwald! Der Soldat schreckt auf. An dem 
singenden Tonfall erkennt et, das; es F r a n z o s e n sind. Zwei 
Schritte von dem Toten liegt ein Gewehr. Er rafft es hoch, rammt 
es mit der Mündung nach unten neben dem toten Kameraden ein 
und hängt seinen -Stahlhelm darüber. Die starren, leblosen Augen 
bleiben ihm zugewandt. Er möchte sie schließen, aber schon hört 
er die Stimmen näher. Und plötzlich weis; er, daß er lauf e n mutz. 
LaufenI------ Laufen! — Gewehrfeuer hinter ihm her Die Luft
trägt sirrenden Tod.

Aber er rennt. Wirft im Laufen den Mantelsack ab, Brot
beutel, Seitengewehr, reiht die letzten Handgranaten aus dem 
Gürtel. Links und rechts fliegen die Äusrüstungsstücke ins Gebüsch.

Welkes Lanb spritzt auf. So erreicht er den Waldrand. Er
reicht die Landstratze nach M o i r z a y, deren hochstämmige Rüstern

vom Gekrächz unzähliger Krähen erfüllt sind. Sein Blut hämmert, 
aber er lächelt, während der Schweitz auf den schmierigen Rock
kragen sickert. (Fortsetzung folgt.)

r>'

Seeiteittisee Arbeitsdienst und Rechtsverbände 

tViv müssen handeln r

Bereits während der letzten Monate fiel die Betriebsamkeit 
der Rechtsverbände innerhalb des freiwilligen Arbeits
dienstes auf. Nach genauer Information stellten wir fest, datz von 
den bestehenden Arbeitslagern des freiwilligen Arbeitsdienstes fast 
95 Prozent unter Leitung rechtsgerichteter Organisationen stand. 
Wer nun glaubt, das; die Arbeitswilligen in diesen Lagern nur 
Mitglieder des „Stahlhelms" oder des „Jungdo" usw. seien-, der 
ist bestimmt im Irrtum. Ein sehr großer, ja vielleicht 
der weitaus größere Teil der Jungen, die in 
den Arbeitslagern der Rechtsverbände arbeiten, 
stammen aus uns nahestehenden politischen 
Kreisen. Wer nicht die Triebkräfte kennt, die die jungen 
Menschen vielfach zum freiwilligen Arbeitsdienst treiben, wird an 
meiner Behauptung zweifeln.

Die Jugend fühlt selbst, daß sie mit dem freiwilligen Arbeits
dienst nicht die Arbeitslosigkeit beseitigen kann. 
Betrachten wir aber einmal die Lage der Jugend mit nüchternen 
Augen.

Unter rund 5 000 000 Arbeitslosen sind rund 2 000 000 junge 
Menschen bis zu 25 Jahren. Ein großer Teil von ihnen bekommt 
gar keine Unterstützung. Die noch Unterstützung erhalten, be
kommen im Durchschnitt 3 bis 4 Mark wöchentlich. Sie sind also 
alle mehr Ober weniger auf die Unterstützung ihrer Eltern und 
Geschwister angewiesen. Um jeden Pfennig Geld für irgendwelche 
ganz bescheidene Genüsse des Lebens muß der arbeitslose Junge 
oder das arbeitslose Mädel den Pater oder die Geschwister an
betteln. Kein Theater- ober Kinobesuch, kein gutes Buch ist ihnen 
zu erreichen möglich. Ja. nicht einmal gemeinsame Wanderungen 
mit gleichgesinnten Freunden find ihneii möglich. Neulich gestand 
mir ein junger Kamerad, er könne nicht mit zur Zeltfahrt gehen, 
da seine Mutter nicht in der Lage sei, ihm nötigen Proviant für 
den ganzen Tag einzupacken. Schwere Konflikte zwischen Eltern 
und arbeitslosen Kindern sind.oft die Folge solcher unglücklichen 
Verhältnisse. In vielen Fällen gehen auf Grund solcher Konflikte 
junge Menschen auf die Landstraße. Ohne Geld und ohne Aus
sicht auf Arbeit, im dauernden Kampf mit den Gesehen und der 
Gesellschaft, genügt ein Jahr Walze sehr oft, um diese Menschen 
einer gemeinschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Aufbau
arbeit unsrer Generation zu entfremden.

Diejenigen, die nicht auf die Landstraße hinausgetrieben 
werden, sie werden durch den dauernden Kleinkrieg zu Hause, bet 
infolge der immer schlechter werdenden Lebensbedingungen der 
Familie einfach nicht ausbleiben kann, verbittert. Sie werden 
gern jede Gelegenheit wahrnehmen, für eine längere ober kürzere 
Zeit ihre Eltern der Sorge für sie zu entbinden.

Unter diesen Umständen ist es leicht verständlich, wenn dem 
Werben für freiwilligen Arbeitsdienst der 
Rechtsverbände viele Jugendliche, oftmals für jeden Zweck 
und zu jeder Bedingung, folgen. Für Jugendliche, die seit Jahren 
kein Geld mehr erhalten haben, die daheim unter den kärglichsten 
Verhältnissen gelebt haben, bedeuten 20 Wochen Arbeit mit 
kostenloser Unterkunft und Verpflegung, Arbeitskleidung und ein 
kleines Taschengeld, eine Zeit sorglosen Lebens. Wenn man dann 
weiter bedenkt, daß btefe jungen Leute, zum großen Teil politisch 
und gewerkschaftlich indifferent, 20 Wochen lang gemeinsame Arbeit 
und „Bildung" im Sinne des Trägers des Dienstes durchmachen, 
bann versteht man, daß im freiwilligen Arbeitsbienst eine große 
Agitationsmöglichkeit für bie ideellen Ziele be$ Trägers des 
Dienstes besteht, um so mehr, als der Träger des Dienstes die 
Verfügung über die Nutzung der Freizeit im Lager hat.

W i r Republikaner haben wieder viel zu 
lange diskutiert über unsre grundsätzliche und 
prinzipielle Einstellung zum freiwilligen 
Arbeitsdienst. Wir hatten beinahe durch unser langes 
Zaudern weite Kreise der Jugend, die gefühlsmäßig mit uns ver
bunden sind, den Reaktionären abgetreten und zur Bearbeitung 
überlassen. Wir sollten eigentlich gelernt haben aus den Folgen 
unsrer frühem Einstellung zur Reichswehr. Schutzpolizei, Tech
nischen Nothilfe usw.

Die republikanischen Parteien haben m. E. in dieser Be- 
ziehung fast alle nicht verstanden, den Trieb zum Abenteurer-, 
ober drastisch ausgebrückt, zum Landsknechtleben, das fast jedem 
deutschen Jungen durch jahrhundertelange Tradition im Blute 
steckt, in richtige Bahnen zu leiten.

Sie hätten das Reichsbanner, ihre gemeinsame Abwehr- 
orzauisation, bereits in frühern Jahren in seiner Agitation und 
Werbung um die deutsche Jugend mehr unterstützen müssen, und 
hätten sich damit selbst den besten Dienst erwiesen, denn in einem 
starken, körperlich und geistig geschulten Reichsbanner haben 
sie bie beste Stütze für ihre aufklärende und aufbauende Arbeit.

Es ist nun einmal eine Tatsache, daß bet größte Teil der 
Jugend sich nicht gerade im proletarischen Tanzkreis ober im 
christlichen Jungmännerverein wohl fühlt, Uniform und Gleich
schritt. hinter klingendem Spiel liegt ihr mehr. Dtese Jugendlichen 
sind auch zu jeder Notarbest zu haben, wenn ihr Geltungstrieb 
dabei zu Worte kommt. Sie lieben Tamtam und große Auf- 
machung, und nicht nur auf die Jugend, leider auch auf große 

.Teile älterer „gereifter" Leute wirkt Tamtam und groß

zügige Aufmachung Wunder. Die besten Beispiele gibt 
uns diesbezüglich bie Hitlerbewegung. Hier wird syste
matisch diese Einstellung der Jugend gezüchtet und schändlich aus
genutzt. Das scheinbar ungezwungene, uniformierte Landsknechts
leben, hat leider auf weite Kreise der Jugend allzu große Wirkung 
ausgeübt. Nicht unbeachtet darf bleiben, daß dadurch, daß man 
die männliche Jugend uniformierte und militärisch formierte, auf 
Oie weibliche Jugend eine große anziehende Wirkung aus
übte. Ein aufmerksamer Beobachter wird feststellen, daß die weib
liche Jugend ihre Pflicht fast rein gefühlsmäßig nach der Politik 
der aktiveren männlichen richtet. Es ist eine alte Weisheit, daß 
zweierlei Tuch (Uniform) eine anziehende Wirkung auf junge 
Mädel ausübt. Deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, 
wenn sehr viele junge Mädel und auch ältere Mädel so gern 
das Hakenkreuz am Busen tragen. Wenn wir das alles erkannt 
haben, ergibt sich für uns die Notwendigkeit, daß wir dieser leider 
nun einmal bestehenden Einstellung der Fugend Rechnung tragen 
müssen. Daß wir sie ausnutzen bei unsrer Agitation, daß wir das 
Klappern beim Handwerk nicht vergessen. Nicht züchten und 
pflegen wollen wir diesen Geist unsrer Jugend, sondern in 
vernünftige Bahnen sollen wir thn lenken, damit 
et sich nicht auswirkt unter Leitung gewissenloser Hetzapostel zu 
einem radikalen, randalierenden Vernichtungsgeist gegen alles, 
was die eignen Väter unter schweren Opfern mit erbaut haben.

Zu mir sind junge Burschen, die nicht dem Reichs
banner angehören, gekommen, und haben sich erboten, nur für 
Verpflegung und Unterkunft im Arbeitsdienst mitzuarbeiten, da
mit sie von der Straße kämen und ihre Eltern für einige Zeit 
entlasten könnten. Wenn sie bei uns nicht mitmachen könnten, 
wären sie gezwungen, zum Stahlhelm ober Iungdo zu 
gehen. Nachdem man so die geistig-seelischen Schäden, welche die 
jahrelange Arbeitslosigkeit bei der Jugend angerichtet hat. erkannt 
hat, kann man sich der Notwendigkeit eines Versuchs zur Linde
rung dieser Schäden nicht verschließen.

Durch die Verbreiterung der Grundlage des freiwilli
gen Arbeitsdienstes ist die -Möglichkeit gegeben, bie 
Reservearmee der I n d u st r i e um einige hunderttausend 
Jugendliche zu entlasten. Dadurch beseitigt man am besten bie 
Gefahr be® Lohnbrucks. Die große Arbeitslosigkeit bringt meines 
Erachtens den Tarifgedanken mehr in Gefahr als ein freiwilliger 
Arbeitsdienst, der sich in gesetzlichen Grenzen bewegt und nur zu
sätzliche Arbeiten durchführt. Den Gewerkschaften liegt es ob, 
durch scharfe Kontrolle jeden Mißbrauch des freiwilligen Arbeits
dienstes unmöglich zu machen. Die Möglichkeit des Mißbrauch® 
beseitigen wir am wirksamsten durch unsre Mitarbeit. Mitarbeit 
bedeutet noch keine Hilfe zur Durchführung der Arbeit®- 
d i e n st p f l i ch t.

Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, wenn wir nicht den 
freiwilligen Arbeitsdienst zu einer Angelegenheit nur der Rechts- 
Verbände werden lassen wollen.

Nicht große Diskussionen können der Jugend helfen, sondern 
Handeln. ' Walter Neumann (Zeitz).

Sttlev tvüunrt ftbietbf

„Ob mir das Panzernachthemd steht?" 
sprach Hitler iin Bett, im warmen, 
und lag nach kurzem Frick-Gebet 
und einem Eid auf Legalität 
in Pg. Morpheus Armen.

Da plötzlich rief wer: „Deutschland erwacht!" 
Auf schlug er die Auge« voll Grauen, 
bie Uhr zugleich die Mitternacht. — 
Da stand ein Mann am Bett — habt acht! — 
als wie au® Krupperz gehauen.

Des Mannes Kops war riesengroß, 
sah aus, al® wollte er grunzen. — 
Ein Rüssel? Ein« Gasmaske bloß? 
Wer weiß? Und über seinem Schoß, 
da prangten drei amtliche Punzen.

„Heil Hitler!" sprach er, „Heil Thyssen und Scholz!" 
und schmiß die Hacken zusammen.
E® klapperte hölzern, er sagte stolz:
„Gold gab ich für Eisen, Bein gab ich für Holz." 
Wie Gla® sah sein Auge man flammen.

„Wa® denken Sie eigentlich?" fuhr ihn an 
der Osaf, halb ängstlich, halb böse. 
Giftgas und Lunge spuckte der Mann.
„Verzeihen Sie, wenn ich nicht denken kann, 
ich hab eine Hirnprothese."' "

„Wer sind Sie, Kerl, Sie erschrecken mich — 
wa® find Sie, Mensch oder Leiche?" 
„Ach Jott", sprach der Mann, „erkenn' Se mich nich? 
Der nordische Edelmensch bin ich, 
gezüchtet im Dritten Reiche!" Jura.

9. Jahrgang

VekennmiS rum ttovemvev 10®

Eine Geschichte des Umsturzes.
Von Ludwig Herz. . „ )cr

Die Geschichtswissenschaft hat sich bisher nur wenig 1,1 tet, 
deutschen Revolution 1018 beschäftigt Die nn 
nationalen Arbeiterverlag erschienene, von einem Kollei n" 
faßte „I U u ft r t e r 1 e Geschichte bet R e v o l i 
bringt zwar höchst interessantes Bildermaterial, ist aber 
itidtf mehr als eine b o l s ch e w i st i s ch e Tendenzschrn ■ p 
Gutachten für den 2. Unterausschuß be® parlamentarischen jlt, 
suchungsausschusses mußten sich im wesentlichen auf be 
sainmenhang zwischen Zusammenbruch und Nevolulio>- 
sogenannten „D o l ch st v ß" beschränken Meine eigne,
8 - ll h r - A b e n d b l a t t erschienene Serie wollte iticht n},.^nt,en 
als eine Reportage, die noch dazu aus redaktionellen § 
stark gekürzt wurde. In dem Werk von Artur Rosen 
„Die Entstehung der deutschen Republik 1871 — 1918" ,sis< 
Schilderung bet' revolutionären Vorgänge nur einen ucrl’.‘- tl 
mäßig geringen Staunt ein. In dem (ebenfalls recht töndenstoi 
D. Schriftltg.) Buch von Volkmann. „Sturm über scj 
land" treten sie gegenüber der Darstellung der Tätigte 
Offizierkorps in den kritischen Tagen in den Hintergrund. J

Jetzt sind zwei Schriften von Dr. Eugen F i f e A' Lji, 
Generalsekretär des parlamentarischen llntersuchungsausiw 
des Verfassers der vielgelesenen Vorgeschichte des Krieges- » . 
kritischen 39 Tage" zur Revolutionsgeschichte erschienen. . / 
„Ser seelische Zusammenbruch im Weltrri • 
(Leipzig Teubner 1932, 48 Seiten, 1 Marks, die andre. Hz, 
Fischer-Baling: „V o l k ® g e r i ch t" (Berlin, Rowohlt, 
262 Seiten, geb. 4.80 Mark). ,

Die erste kleine Schrift bringt nur Quellenmaterial 
beginnt mit der Rede Wilhelm® II. im Weißen Saal am 4. »[ \  
1914 und endet mit der Entschließung des Parlamentär) 
Untersuchungsausschusses über die Ursachen de® Zusammenb -£ 
Dazwischen finden wir K. Brögers schönes Gedicht: m 
haben w i r eine Liebe z u dir gekannt." .

Die kleine Quellenschrift bringt gewissermaßen den W01 
schaftlichen Apparat für Fischers Buch Über die Geschichte 
revolutionären Bewegung, da® sich, mit dramatischer Spanoi 
geloben, von allem Ballast der Anmerkungen und Belege T . 
haltend, das Resultat geschichtlicher Forschung in packen t' 
fortreißender Form dem Leser vorführt. Fischer 
feinem Buche den Untertitel: „Die deutsche Revolution von 
als Erlebnis und Gedanke." ES ist also ein ©egen ’ 
eine Ergänzung zum Werke Rosenbergs, für den die Revou , 
ein fast zwangsläufige® Ergebnis des W i d e r s p i e l 
s e l l s ch a f t l i ch e r Kräfte ist. Es ist nicht s o z i o I `  g 'i # 
sondern psychopolitisch ausgebaut. Es schürft nach j( 
seelischen Ursachen, warum au® dem Geist von 1914, her , „ 
Deutschen ohne Unterschied von Stand, Klasse und poltnl^ 
Ueberzeugungen zur Kameradschaft in der Verteidigung 
Heimat und des Vaterlandes zusammenschloß, nicht der Gew 
Gemeinschaft werden konnte, der die Enttäuschungen, nameni 
die nach der letzten heroischen Anstrengung zur mißglückten vts' 
Offensive im Frühjahr 1918 und die katastrophale Niederlage ö1'„ 
überwinden können. Er findet diese Ursachen darin, datz bram) 
der Abstand zwischen Befehlenden und Gehorchenden, 8rol'S'^t 
Offizier und Mann seelisch und materiell zu weit klaffte. 
während de® Krieges im Heimatdienst tätig war, kann bestätig , 
daß das Volk die Entbehrungen bereitwillig getragen hätte, 
es nicht vor Augen gesehen hätte, wie Vermögen zusammenger^ 
wurden, während es verelendete, wenn es nicht gefühlt hätte, > 
die Idee des Verteidigungskrieges zum Eroberungskrieg verKf 
wurde, wenn alle o h we Unterschied sozusagen a 
der Gulaschkanone gegessen hätten.

Der Gedanke, die Revolution sei sorgsam vorbereitet woEz 
spukt wohl nur noch in den Köpfen derer, die ein moralifc 
Alibi für eigne Schuld benötigen. Wir, die wir sie miterT. 
haben, wissen, daß die Rebellion der Matrosen, von der aus 
sich wie ein FlUgfeuer von der Waterkant über Nord- und Mst^, 
deutschland verbreitete, in keinerlei Zusammenhang mit den *-' g 
gängen in München stand, wo ein zufälliger Demonstration-'»! 
die Monarchie in ein paar Stunden fortwischte. Wir wissen av 
daß in Berlin die Handvoll revolutionärer Linksradikaler — ./Lji 
muß rückblickend sagen: recht dilettantisch — den proletattf®^ 
Aufstand vorzubereiten probierten, gar nicht zum LoSsästog^ 
kamen. Als Liebknecht die rote Fahne auf Bv 
Schloß aufzog, war alles längst vorüber. .

Auf dieser Grundlage nennt Fischer einen Abschnitt 
Buche®: „Drei Revolutionen." Er unterscheidet gedanklich 
e n ! h u s i a st i s ch e, eine klassenkämpferische und c' 
nationale Revolution. Zu den Schwärmern rechnet er ncv 
Eisner in München auch Liebknecht und Ledebour. Die Revoinb^ 
der Schwärmer ging in die klassenkämpferische über. Dieser f6r^ 
aber der Führer. Auch Rosa Luxemburg sei nur Treiberin, , 
Führerin gewesen. Ihnen gegenüber standen die auf Volksge»^ 
schäft, nicht auf proletarische Klassenherrschaft eingestech,, 
Sozialisten, und zwar nicht nur die Führer der Mehrhoj^ 
lozialdemokraten, sondern auch Haase und seine Freunde. ''.t 
notwendigen Bündnis Ebert-Hindenburg fei der Geist < 
Einheit, der 1914 aufgeflammt und nach und nach verloschen w 
wieder aiifgclcbt.

Die Bedeutung des Fischerschen Buches liegt in seinem off11^, 
leidenschaftlichen Bekenntnis zur Revolution. Zur 9tc l’ . 
I u t i o n a 1 ® Vo 1 k ® gericht. Volksgericht nicht über einzB'^ 
wie schuldig sie auch gewesen sein mögen, sondern — nadj 
Spruche: „D ie Weltgeschichte i st das Weltgericht „ 
Volksgericht über eine Ordnung, die in entscheidenden Zeiten 9 ( 
wogen und zu leicht befunden wurde. Solche Würdigung 
Revolution tut bitter not gegenüber den Demagogen, die o", 
heute wagen, von Novemberverbrechern zu reden, bitter p > 
gegenüber denen, für die „Scheidemänner" Sozialverräter f'.’Lf 
Bitter not auch gegenüber denjenigen, die nicht fassen wollen, n>., 
fassen können, welch ungeheure Kraft darin lag, daß etn_dcS 
mürbtes Volk seine Geschicke selbst in die Ha ,? 
nahm, nachdem bie alten Autoritäten fj i I f11 
versagt hatten. —

Altvveutzlsrhe «Svavsanikeii
„Preußen muß wieder preußisch werden" wär die ebenso & 

dankenlose wie wirksame Parole der Nazis beim letzten Proust^ 
wahlkampf. Da ist vielleicht eine Erinnerung au® 
alten Preußen angebracht.

In den Jahren nach dem Zusammenbruch Preußens 
Napoleons Siegeszug muhte, wie heute, an allen Ecken und 
gespart werden. Der Freiherr vom Stein, der Reorganst 
Preußens und Schöpfer der Selbstverwaltuiig, gab 1806 
erstenmal Papiergeld in Preußen aus, nämlich Tresorscheine 1 
dem Münzfuß von 1764. Vor allen Dingen aber sparte man 
Militär und schränkte das zahlenmäßig große Heer ein- 
einzelnen ging dabei die Sparsamkeit bi# zu Kleinigkeiten , 
Al# jemand berechnet hatte, daß man einige 100 000 Ellen ~„tl, 
wand ersparen würde, wenn die Westen der Soldaten ohne 
teil direkt an die Uniform genäht würden, wurde diese Erspo t, 
sofort bei der gesamten preußischen Armee zur Ausführung^, 
bracht. Heutzutage, bei ähnlicher Finanznot des Staate®, 
man nach ähnlicher Sparsamkeit itn Militäretat lange suchen- 'jC 
Gegenteil, man hat neuerdings öffentlich zugeben müssen, boll 

Militärverwaltung eigentlich recht teuer einkauft.


