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Am Maschinengewehr.

I 

fcBfcldwasser und eine gründliche Zahnreinigung mit Chlorodont-Zahnpaste wirken wohltuend, verschaffen das Gefühl der Sauberkeit und

Für Reise und Wanderungen: Chlorodont

immer schöne weiße und gesunde Zähne

Frau Maria, an einen Pfeiler gelehnt, zieht das Tuch 
enger über die Brust zusammen.

Ein Frösteln durchläuft ihren Körper. Ihre schönen Hände 
sind von durchsichtiger Blässe. Die dunkeln, seltsam verschleierten 
Augen gleiten ruhelos über die leere Brücke. Wandern zurück in 
die Tiefe des Herzens, wo es eingegraben steht, unverlöschbar, das 
Bild des t o t e n S o h n e S. Es sind Augen, die viel geweint 
haben. Es sind die Augen einer Mutter, deren einziger Sohn vor 
Verdun gefallen. Tief und abgründig leuchten sie, als wären 
sie lange in Nacht erblindet gewesen. Kaum weiß sie es, was sie 
hierhergetrieben.

Vor Tagen begann es. Sie hörte Marschtritt. Die 
Nächte waren erfüllt vom Lärm vieler Stimmen. Unruhe hetzte 
sie durch die Stuben. Bis sie es nicht mehr hielt. Vielleicht, daß 
ein Wunder geschah und ihre Gebete erhört wurden, die irren, 
stammelnden Gebete einer Mutter. Kamen doch viele graue 
Reiter. Einer neben dem andern. Und viele hintereinander. 
Stunde um Stunde. Und immer neue Kolonnen. Nur dieser 
eine nicht!

gabung des besessenen Wahnsinnigen von übermäßiger 
Energie ausnützen.

Hinter Hejjas steht der Nutznießer

Nikolaus Horthy,

der heute Ivan Hejjas nicht mehr besucht, ihn nicht einmal 
empfängt.

Auch der Name eines andern Nutznießers möge aus
gezeichnet bleiben: des Tibor Zsitvay, der heute 
Ü n g a r n s I u st i z m i n i st e r ist. Zu Hejjas Zeiten war 

er Obergespan der Stadt Kecskeinet. Der Staatsanwalt des 
Kecskemeter Gefängnisses, Dr. Karatsconyi, wollte die Häft- 
linge Ivan Hejjas nicht ausliefern, er brachte den Mut auf, 
sich dem feurigen Blitzstrahl Gottes zu widersetzen. Da befahl 
dem Staatsanwalt der Herr Obergespan Zsitvay — nach Art 
der ungarischen Herren — auf einer Visitenkarte, die Häft
linge Ivan Hejjas auszufolgen. Die Visitenkarte des Her«, 

Zsitvay bedeutete hundertfachen Tod.
Das ist das geschichtliche Bild: Hbrthy, der Vorsitzend« 

des Blutgerichts, ist N e i ch s v e r w e s e r, Tibor Zsitvich, 
der unverantwortliche Oberstaatsanwalt, ist Justiz- 
m i n i st e r. D ie W ü r m e r leben und gedeihen, 
während das Raubtier, der Henker, da man seiner nicht mehr 
bedarf, die einstigen Feinde um eine bescheidene Stelle an- 

fleht. -

Tage vergehen, bis er die Grenze von Luxemburg über

schreiten kann. . ...
Der Himmel ist schneeverhangen. Em Pferdekadaver mitten 

auf der Landstraße. Ein Lastauto mit ausgebranntem Motor. 
Im Führersitz findet er mehrere Büchsen mit Fleischkonserven und 
einen harten, mit Schimmelpilzen bedeckten Brontkant.

Heißhungrig würgt er den Fraß hinunter.
Und weiter geht es. Immer dem leisen, verhaltenen Droh- 

nen nach, das vor ihm die Weite durchschwingt. Immer den 
Feldtruppen nach, die vor ihm dieselbe Straße gezogen. 
Mit vollem Gepäck, in Marschkolonnen geordnet. Durch die 
Wiesenaründe des Chierstals, dem fernen Rhein entgegen.

Allmählich regt sich das Leben zwischen den Fronten. Aus 
einem Bahngleis werden Wagen rangiert. Bauern feilschen um 
die besten Beutestücke. Ueber einer leeren Baracke weht zerfetzt 
und brüchig die Flagge des Noten Kreuzes.

Gesang aus der Ferne. Ein Trupp französischer 
Kriegsgefangener, die sich beizeiten aus dem Staube ge- 
macht haben, kommt näher. Es sind blasse, hohlwangige Gestalten. 
An einem Strick, über die Schulter gehängt, baumeln die wenigen

nicht, daß bei den Toten die Neue zu spät kommt?" — „Mit 
m e i n e n N ä g e l n m ö ch t e i ch s i e h e r a u s k r a tz e n, 

jeden einzelnen, wenn ich es könnte.'
*

Ja, die Menschen möchten gern mit ihren Nägeln die 
bösen Träume ihres Gewissens aus ihrer Vergangenheit aus
kratzen. Ich, der ich wohl nur ein Zehntel seiner höllischen 
Untaten kenne, betrachtete Ivan Hejjas stets als einen Wahn
sinnigen mit normalem Verstand, dessen hemmungslose 
Energien von einer einzigen krankhaften Wahnidee beherrscht 

schienen.
Häufig genug tauchen solche Menschen auf den Blättern 

der Geschichte auf. Bei manchen entsteht die Besessenheit aus 
der Zusammenballung der Eigeninteressen, bei andern tritt 
sie unter dem Einfluß physiologischer Instinkte, krankhafter 
Triebe — oder vielleicht auch beider zusammen — auf. Eine 
besondere politische oder geschichtliche Lage der Gesellschaft 
bietet ihnen dann die Möglichkeit, ihre Besessenheit aus
zuleben. Sie toben ihre Instinkte aus und verschwinden dann 
von der Bühne; nuy Elend, Qual und Fluch lassen sic 

hinter sich.
Um sie herum aber gab es. man muß sie wahrnehmen 

Nutznießer,

schlaue Makler, die ohne jede Besessenheit die suggestive Be-

' / WH*

Habseligkeiten. Aber sie singen, singen sich an dar Herz der 

^Cim$er Soldat bleibt am Wegrand stehen. Sie werden mich 

schlagen, denkt er. Sie werden sich rächen für die Drangsal hinter 
den Stacheldrähten, für die Wassersuppen und kleinlichen Schi- 
kanen, die sie erdulden mußten, für das allzulange Entbehren 
eines Frauenschoßes, für das Heimweh und für die Tränen ihrer 

Frauen und Kinder!-------  , .
Jetzt erreicht ihn die Spitze des Zuges. Ein Korporal itn 

blauen Rock und mit roten Hosen, beste Friedensgarnitur, den 
schwarzen Spitzbart stutzerhaft zurechtgeschnitten, hebt grüßend 
bie @mtb: „Bon jour, camarade!“

Lachend fallen die andern ein. Einer radebrecht deutsch:
„Lauf, General, das Marieke wartet schon, hat's Bett schon 

gemacht! — — Und grüß uns die Mama, die Köchin vom 
Lager VI beim Wasserwerk Klusberge;--------bon jour, Kamerad!

Einer öffnet den Mantelsack und wirft ihm eine Zigarette zu.
Lange noch steht der Soldat und lauscht dem verhallenden 

Singsang ihrer Stimmen. Er sieht ihre Fußspuren im Morast 
der Landstraße. Und er denkt so: Viele Füße wandern heute der 
Heimat entgegen! _

Und itn Weiterschreiten lächelt auch er, der wegmude toolbai 
zwischen den Fronten.

*

Ueber die Brücke am Rhein ziehen die letzten deutschen 
Feldtruppen. Trainkolonnen. Kavalleristen auf abgetriebenen 
Gäulen. In den verwüsteten Gesichtern noch das Grauen der 
Rückzugsgefechte.. Stumpf glänzen Karabiner und Stahlhelme 
im verhangenen Licht der Novembersonne.

Es ist Mittag. Dünn und wie zerbrochenes Glas lautet eine 

Glocke. ,
Wo die Brücke einmündet in das Gewirr titelet Gasten, 

stehen Männer und Frauen. Lautlos, die Lippen fest geschlossen, 
blickqn sie auf den Zug der grauen Reiter.

Die Sonne bricht stärker hervor. Sie müssen den Blick ab. 
wenden und merken plötzlich, daß ihre Augen mit Tränen erfüllt 
sind. Es ist derselbe Glanz, der auf den Fluten des großen 

Stromes liegt.
Die Heimat weint. Grüßt ihre verlornen Sohne mtl 

Tränen der Freude. Und plötzlich weht eS mit grünen Tannen- 
zweigen. Mit Blumen aus herbstlichen Gärten. Weht um dir 
stählernen Helme, -^tt die Mähnen der Pferde. Jede Blume em 
Ruf. Jeder Ruf ein Dank. .

Die Reiter fassen die Zügel kurz. Das Mantelzeug knirscht 
in den Riemen. Straffer werden ihre Gestalten.

Ein Offizier mit blutjungem Gesicht dreht sich im Sattel 
herum. Reißt den Arm in die Luft. Erst sind es einzelne Stim- 
men. Dann immer mehr. Aus rauhen Kehlen braust es empor. 
Mischt sich in das Rauschen der Wellen.

Fernüber trägt es der Wind. In die Wälder des Taunus. 
In die Gassen der alten Stadt. Das Sieb'bei Heimat.

Wer singt es? Sinb es bie Reiter?--------Ist es ber Strom?
Nun sinb es bie letzten. Bagagewagen rollen vorüber. Die 

Hufe ber Pferbe verklingen.

(1. Fortsetzung.)
Der S o l b a t, ber versprengte Nachzügler, hetzt burch die 

französischen Dörfer. In den Türen stehen schlampige Weiber und 
halbwüchsige Burschen. Dreckklumpen und Schimpfwörter fliegen 
ihm „ach Er hört die johlenden, vom Sieg berauschten Menschen- 
stimmen. L’Armistice, - - l’armistice!

Später zwingt ihn Hundegekläff zu weiten Umwegen. Er 
wandert den Sternen zu, die sich bleich und mitternächtig über den 

Horizont erheben. , . _. .... .
Am Tage schläft er. Eingegraben tote em Waldtter tm 

welken, rostbraunen Laub. Mehrmals scheuchen ihn die Bauern 
aus. Und wieder wandert er.

O diese Nächte! — Diese grauenvollen Nachte! Wenn der 
Frost in die Glieder springt. Wenn es heranschleicht aus vcr- 
lassenen Gräben, aus vergasten Unterständen. Mit verglasten, 
entsetzlich geweiteten Augen. Will es denn nie ein Ende nehmen?

Seine Füße sind wund und schmerzen bei jedem Schritt. Der 
Hunger ivühlt in seinen Eingeweiden. Er trinkt das Wasser aus 
Tümpeln rind schmutzigen Pfützen. Aber er hält durch! — Irgend

wo liegt Deutschland! .
Deutschland, das ist die Heimat, das ist Heimkehr nach 

langer Irrfahrt durch die Wüste des Grauens, — Deutschland, 
das sind Städte mit alten Giebeln und Dächern, sind Stuben nut 
Alkoven und blankgescheuerten Tischen, Deutschland, — das ist bet 
Weg zwischen Wiesen und Hecken, wenn in den Dörfern bie 
Abendglocken klingen, Deutschland, — das ist Heimat, ist Kmd» 
heit, — ist Hoffnung und Erfüllung seines einzigen Traumes: 
wieder Mensch zu sein!

Wieder ein Lachen zu hören, ein helles, warmes Mädchen- 
lachen, wieder ein Straste bei beginnender Dämmerung hinunter- 
zuschlendetn, wieder mit Freunden in einem stillen Winkel vor 
einem Schoppen Rotwein zu sitzen, wieder den Kindern zuzuhören, 
wenn sie abends auf den Treppensteinen kauern und sich graus
liche Geschichten erzählen, wieder etwas zu schaffen, was Sinn 
hat und dem Leben dient, wieder Mensch zu fein!

fcoU r ^fürchtete Henker der blutigen ungarischen Gegen- 
PefehtOn bon 1919 bis 1920, der in der großen ungarischen 
^J.be,te die Leute zu Hunderten aufhängen, foltern, 

SW bas ist Ivan Hejjas. Seine berüchtigtste
ckenstat knüpft an eine Nacht in Kecskemet, in der er 

* Innern Detachement die im dortigen Gerichtsgebäude in 
^'Uchungshaft befindlichen Revolutionäre, zusammen 
^^rtstebenundzwanzig, Frauen, Männer, junge und alte, 
L'Ie in der Zeit der politischen Raserei haufenweise ver-

wurden, mit gefesselten Händen in die an die Stadt 
- »Senden Wälder von Orgovany und Tolvajos bringen 
jS. Twrt wurden einige von ihnen mit der Axt tot- 
AeH, andre auf die Bäume gehängt, einige aus Gnade 
jJMl'en, aber alle Opfer, ausnahmslos, selbst die Frauen, 

k.EI1 sich ihre Gräber selber graben, in diese sanken sie 
dort wurden sie beerdigt, gleichviel, ob sie tot waren 

!c sterbend. Nicht wahr, es ist schwer, zu glauben, daß
U geschah. Aber es ist wahr. Drei von den hundert-
j^^^üdAvanzig konnten entfliehen — der eine wohnt noch 

5: er in Wien, der Anstreichermeister Joseph F a r a g o. 
h^-,^0b die Angehörigen der andern, die ihre Toten mit den 
k, e*Uen Körpern Tage und Wochen später suchten und 
^Muben, gaben dann die Ereignisse zu Protokoll. Während 
I«^thalb langer, weißer, blutiger Jahre gab es in Ungarn 

jede Woche „Gerichtsvollziehungen", die „Gottes feuriger 
»strahl" — so wurde Ivan Hejjas genannt und so ließ er 

t'^niten — vollstrecken ließ. Er selber nahm, soivelt Falle 
^ Tageslicht kamen, nicht aktiv an den Morden teil, er hat 
oJ'lir befohlen und überwacht. Bloß auf die Angaben eines 
öw ^»ogedin gekommenen konterrevolutionären Spions

e das Szegediner gegenrevolutionäre Blutgsricht 
> cllen Ehrenpräsident Horthy war — das Urteil gefällt, 
ft/11 Hejjas hatte die Papiere aufbewahrt, und als, die 

^ürevolution siegte, ließ „Gottes feuriger Blitzstrahls die 
ij te- die auf der Liste ivaren, entweder aus ihrem Heim
V  Sorten — nachts wurde an geläutet, und Offiziere mit der 
^ichfeder schleppten die Opfer zum „Verhör" - oder es 

xj . b Ivie in Kecskemet: die politischen Gefangenen wurden
W  iach aus der Untersuchungshaft geholt, „zwecks Militär- 
^börs auf Befehl des Oberbefehlshabers".

Roch sehe ich die Kecskemeter Witwen und Waisen vor 
f‘!C' die ich fünf Jahre nachher insgeheim nach Budapest 
^wen ließ und an sicherm Ort einzeln verhörte: wie sie 

5,111 Aussprechen des Namens Ivan Hejjas zitterten.

*

Unter dem Drucke des Auslandes wurden dann später 

Hejjas zuerst seine „Kraniche" (die Mannschaft) ent- 
Y , 1 — um diese Wunde zu pflastern, begab sich Nikolaus 
i °Uhy persönlich nach Kecskemet, das Haus Hejjas zu be- 

rt —, dann traf Graf Bethlen einen Ausgleich mit ihm: 
5 Qegen ihn schwebenden Prozesse werden niedergeschlagen 

Eb'ie waren niemals ernst gemeint, aber als Drohmittel ge-

—, Ivan Hejjas zum Abgeordneten „gewählt", ver- 
^'wtet sich aber, weder im Parlament noch anderswo je das 
^'Ott SU ergreifen und vorläufig auf jede neue Organisation 

sichten. So geschah es auch.
Übi) Ivan Hejjas widmete sich der wirtschaftlichen 

i(j- ^keit, der Massenmörder wurde Kaufmann, begann ver- 
je'eöeile Unternehmungen. Er selbst hatte nie geraubt, nur 
bei " ^°uden gestattete er freie Brandschatzung, hauptsächlich 

Sein eignes Vermögen und das seiner Familie 
tlt der Weltkrise und in der Sahara der ungarischen 

an(h .ft bald dahin, bei der letzten Wahl ließ ihn Bethlen 
bbfit mehr zum Abgeordneten ernennen. „Horthys beste 

jätete", die Degen und Kastriermesser des illegalen 
fli« sind heute, da nur noch der legale herrscht, über- 

Ü’tfp8 geworden. Manchmal planen sie noch Putsche, ver- 
mit abenteuerlichen Taten den verlorenen Glanz 

.^zuerringen; in der Mehrzahl sind sie abgefertigte 
gef Giften, zum Schweigen gebrachte Mitwisser unter- 

e,le Bemnte — oder Geschäftsleute, dre jetzt zugrunde 
sich ’r-. \5ban Hejjas ging zugrunde. Und allmählich wandten 

.Ne einstigen Freunde von ihm ab, die gewesenen 
sij^ere ebenso wie Stephan Bethlen oder Nikolaus Horthy. 

’tti hVtDeimal halsen sie ihm noch aus, dann waren sie für
mit mehr zu Hause.

Qiiti.- fUf kam es, daß in der vergangenen Woche bei dem 
Unss.L . Ustchen Redakteur eines Wochenblatts, der übrigens 
91 a ^stnntglied im Budapester Gemeinderat ist, Dr. Zoltan

' Ein Mann mit zerknittertem Gesicht und zerknitterten 
'biitzs/^ "»klopfte. Es war Ivan Hejjas, einstiger feuriger 

Strahl Gottes.

feit «m eine Stelle, um Arbeit, um Verdienstmöglich- 
ber to n° beichtete. „Alles hat mich verlassen", sagte er. „In 
f°1umtUt*:ettun9 bwr Juden habe ich mich geirrt, die Einsicht 
bOt t °ber zu spät. Ich habe sehr bereut, was 
bet iif.1 Eizehv Jahren geschehens st." Hier ergriff 
^^mraschte Redakteur das Wort: „Und glauben Sie 

Svan Hejjas'^Vekehrung
Äuch ein Btt<k ins Dvitte Steitb. Von Ladislans Sennes

Scherenschnitt von G. Hempel.
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Mutter Maria!--------Mutter Maria! Wie das Licht der
Sonne ichmerzt.

Sie mutz sich abwendcn. Wieder in den Schatten treten 
Wieder unter den sternlosen Himmel ihrer Tränen.

*

.. ®ine Zeit vergeht. Die Sonne ist tiefer gesunken. Ueber die 
Brucke Weitet ein feldgrauer Soldat. Er ist waffenlos, 
^n der rechten Hand, mit einem Lederriemen am Handgelenk 
befestigt, tragt er einen Knotenstock.

Eine verwaschene, schmutziggraue Feldmütze bedeckt die Stirn 
”tS£s Nasenwurzel. Der feldgraue Nock hat Oelflecke und 
klaffende Risse. Die Wickelgemaschen sind in lauter einzelne 
Faden zerfranst.

Frau Maria sieht, wie er näherkommt. Seine Fütze müssen 
müde sein, denn sie heben sich kaum vom Erdboden fort. Wie alt 
mag er sein? Zwanzig, fünfundzwanzig?

Jetzt blickt sie tn sein Gesicht. Da erzittert das Nerz der 
mütterlichen Frau. Zittert in Qual und Mitleid. Blickt so ein 
E'sch/-. E'N armes, gehetztes Tier, die Augen vor 
Müdigkeit brennend, späht so nach dem Winkel, wo es lieqen- 
bleiben. ausruhen oder sterben kann.

Der Soldat hört die Stimme der fremden Frau. Fernher 
klingt es. Aus einer fremden, versunkenen Welt. Ewigkeiten 

dazwischen. Was spricht dieser welke, verblühte Mund? 
Schlafen! — Erst einmal tüchtig ausschlafen! O ja!------- Wer
das konnte? Schlafen!------- .Ausschlafen!

Er nickt mechanisch. Dann aber, wie von jäher Angst ge- 
kleben, blickt -t hinter sich. Mutz er denn nicht weiter? Eine an- 
erklärliche 'Vmdjt zwingt ihn, stillzustehen und rückwärtszulauschen, 
fernes, verhaltenes Dröhnen legt sich in sein Gehör. Bor seinen 
Augen zucken die Feuerriegel der Sommeschlachten. Dumpfe 
Schlage, dann nicht mehr. Schmerzhaft hämmert die Stille gegen 
seine Schlafen.

Fraij" Maria sieht die aufsteigende Qual seines Gesichts. 
„Kommen öte,-------Sie müssen schlafen!" Seine Mundwinkel
zucken. Und willenlos wie ein Kind läßt er cs geschehen, daß sie 
seinen Arm nimmt und ihn fortführt. Für einen kurzen Augen- 
» » t r-§ "vch einmal auf, hämmerte, peitschende Rhythmen 
des Wahnsinns, — abgleitend zur friedlichen Stille enger Giebel 
und Gassen. (Schluß folgt.) {
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9. Jahrgang Nummer

Eine Revision der staatlichen Viehzuchtgüter hat, 

der amtlichen Bekanntmachung, folgende Zustände f 

gestellt:
. ,s 95ro*

„Unwirtschaftlichkeit und absolute Desorganisation oi" 
duktionsverfahrens; — völlig unbefriedigende Organisation^ 
Viehwartung, übermäßig großes Eingehen von Jungvieh, 
hoher Unfruchtbarkeitsprozentsatz, mangelhafte Zunahme de^} 
bestandes durch natürliche Vermehrung, schlechter Zustano^, 
Viehes; — Verramschung der für den Markt bestimmten * f 
duktion, zu großer Eigenverbrauch, Nichtdurchführung der /P 
für die Ablieferung von Vieh an den Staat; — ungewoo . 
schlechte Arbeitsorganisation; — völliges Fehlen einer kaufu" 
schen Kalkulation und äußerst unbefriedigende Organifatu'i' 
Rechnungslegung der Sowchosen gegenüber den ihnen 1 
geordneten Organen." („Sozialiftitscheskoje semledelije" v. l ,

Das himmelschreiende Versagen der staatlichen 

Sowchose geht besonders ails der lmchsteheudeii 

schließung der russischen Regierung vom 1. April wegen 

Maßreglung der Güterdirektoren hervor: W,
„Durch Beschluß der Sowjetregierung und der komMU'V ( 

scheu Parteileitung wurden mehr als 30 Direktoren siaw . 
Güter für Viehzucht, Milchwirtschaft, Schweinezucht und 
zücht wegen Mißwirtschaft zu gerichtlicher Verantwortung 
Weitere 100 Direktoren wurden ihrer Aemter enthoben, d ,r, 
letzten Jahre die Lieferpläne der Viehgüter nur zu 69 $roi)el11 
füllt wurden, wodurch erhebliche Schwierigkeiten in der Bersow 
der Städte und der Arbeitergebiete entstanden. Durch Beschwürt 
Regierung wurde die Reorganisation aller Viehgüter bis 
angeordnet."

Diese Zerfahrenheit herrscht mehr oder weniger in 

meisten Staatsgütern, die den europäischen Ländern 
Musterbeispiel der „sozialistischen Landwirtschaft" ausgeg^ 
werden. „ I

Nach den bolschewistischen Gepflogenheiten haben V1 

die Katastrophenpolitik des Kremls die Beamten sich 8i: 
antworten. Damit wird natürlich das Uebel nicht aus ‘ 
Welt geschafft. Denn die gesamte Wirtschaftspolitik 
Sowjetmachthaber ist und bleibt grundverkehrt und muß 

einem Mißerfolg zum andern führen. —

Von Datil Olbevs lNevttn)
Der Kreml hat einen neuen Rückzug angetreten. Auf 

dem wichtigsten Gebiete der russischen Volkswirtschaft. Ein 

Erlaß der Sowjetregierung und des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei der Union vom 6. Mai 1932, der in 

der Sowjetpresse voin 8. Mai veröffentlicht ist, räumt den 

ländlichen Kollektivwirtschaften, den Kolchosen, das Recht ein, 

frei über ihre Produkte zu verfügen. Es soll ihnen „die 

vollkommene Möglichkeit des ungehinderten 
Verkaufs ihrer Getreideüberschüsfe auf den Märkten und 

Markthallen sowie in ihren eignen Kolchosläden" gewähr- 

leistet werden, allerdings nur nach Erfüllung ihrer Ver

pflichtungen dein Staate gegenüber, d. h. nachdem die Kol

chosen das festgesetzte Getreidegnantum an den Staat zu 

niedrigen Preisen abgeliefert haben. Zugleich ist den Kol

chosen die Getreidebereitstelluüg für den Staat um 264 Mil

lionen Pud (1 Pud — 16,38 Kilogramm) oder um 19,5 Pro

saist im Vergleich zum Vorjahr reduziert worden. Fernerhin 
ist nicht nur den Kolchosen, sondern auch den einzelnen 

Bauernwirtschaften gestattet, das Vieh „ohne jegliche Ein

schränkung" zu schlachten und Fleischprodukte abznsetzen.

Selbstverständlich sind diese Zugeständnisse an die 
Bauernschaft nicht freiwillig gemacht worden. Sie sind 

durch den dauernden passiven Widerstand der Bauern er- 

zwungen ivorden, die die Felder nicht bestellten und die Pro
duktion an den Staat unter den nachteiligen Bedingungen 

einfach nicht mehr liefern wollen. Die Mißernte des letzten 
Jahres hat die Lage ungeheuerlich verschärft. Mehrere Be

zirke der Union waren nicht in der Lage, die Saatbau- 

kapipagne durchznführen.

Wie fast alle „Reformen" des Kremls, sind auch die 

neuen Maßckahmen der Sowjetregierung weder konsequent 

in ihrer Zielsetzung, noch vom ehrlichen Willen durchdrungen, 

das individuelle Interesse der Bauern an der Prodliktion zu 

heben. Vor, allem sind die Getreidemengen, welche die Kol

chosen und die Einzelwirtschaften an den Staat liefern 

müssen, noch immer allzu hoch bestimmt. Nicht besser liegen 

die Dinge mit dem Verfügungsrecht der Bauern über den 

Ueberschuß ihrer Produktion, vorausgesetzt den Fall, daß 

solche Ueberschllsse überhaupt entstehen sollten. Der Plan der 

Zentralgewalt setzt die Mengen der Getreidebereitstellung an 

den Staat nur für die Republiken, Gebiete unb Großbezirke 

fest, während die Reglung des staatlichen Getreidequantums 

nach den einzelnen Kolchosen und Bauernwirtschaften den 

örtlichen Organen übertragen wird, die vollkommene Willkür 

walten lassen. Formalrechtlich genommen, hatten die Kol- 
chosen und die Staatsgüter bereits auf Grund einer Ver

ordnung vom März 1932 das Recht, ihre Produkte abzusetzen. 

Sie konnten bisher jedoch unter folgenden Bedingungen den 

Vertrieb handhaben: wenn sie ihre Verpflichtungen dem 

Staat gegenüber erfüllt und wenn sie ihre Produkte zu den 

festgesetzten niedrigen Kleinhandelspreisen der Genossen

schaften verkauft hatten. Aber wegen des hohen Umlage- 

systems des Staates war die erste Voraussetzung nur selten 

gegeben; die zweite Bedingung war für die Kolchosen sehr 

unvorteilhaft. Es ist daher nur zu begreiflich, daß sie genau 

so ioie die bäuerlichen Einzelwirtschaften lieber auf geheimen 
Wegen ihre Produkte an den Privathändler absetzten.

Trotz aller Einschränkungen, die wir gestreift haben, 
dürfte der Erlaß der Sowjetregierung vom 6. Mai den 

freien Handel legalisieren und erweitern, was unter Um
ständen einen Umschwung in den wirtschaftlichen Verhält

nissen auf dem flachen Lande und in der Stadt herbeiführen 
kann. Die soziale Bedeutung des Privathändlers und des 

wohlhabenden Bauern wird zunehmen müssen. Durch Ge
maltmethoden hat der Kreml 60 Prozent der Bauernschaft in 
Kolchosen zusammengeschlossen, mit der Maßgabe, die Pro- 

dilkte der „sozialisierten" Landwirtschaft ohne einen vollen 

Gegenwert erzielen zu können. Aber die Kolchosenbauern 

wollen sich nicht als Leibeigene des Staates betrachten. Wie 
schon ausgeführt wurde, leisten sie dem Staat Widerstand 

und verweigern ihm den Ertrag ihrer Arbeit. Das Pro

gramm der Zwangskollektivierung hat einen kläglichen Miß
erfolg erlitten. Die Entpersönlichung des Bauern in der 
Kollektivwirtschaft, die Ausschaltung des persönlichen Inter- 

esses des Kolchosmitglieds an der Produktion führt zum Ver
sagen des Mechanisnms der „sozialisierten" Landwirtschaft, 

zur Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung und 

zur Lebensniittelnot. Darüber liegen zahlreiche sowjetamt

liche Meldungen vor. Nilr einige Beispiele seien hier ange

führt. Die „Pcawda" (17. September 1931) berichtet über 

die herbstliche Ackerbestellung wie folgt:

„Die traurige Lehre des vorigen Jahres, als nur ein Fünftel 
der Sommersaatfläche im Herbst beackert worden ist, während vier 
Fünftel bis zum Frühjahr unbeackert blieben, muß uns schließlich 
einiges beibringen. Die Unterschreitung des Planes der Herbst- 
bodenbestellung hat im vorigen Jahr dazu geführt, daß im Früh
jahr große Schwierigkeiten mit den für die Frühjahrsbestellung 
notigen Zugkräften bestanden und die Aussaattermine versäumt 
werden mußten. Die Folge war eine Abnahme der Ernteerträae 
und in einer Reihe von Bezirken des Uralgebietes, Westsibiriens 
Kasakstans und der Wolga-Ebene haben Tausende von Hektar be
stellter Flache keine Saat getragen."

Von Volk, Vaievland und feiltet? Äeaieeutta
Dertschc Sprichwörter aus zwei Jahrtausenden.

Wer nicht zu seinem Volke steht, der haßt sein eigen Blut.

*

Liebe des Bürgers ist des Landes stärkste Mauer.

*

Wenn das Vaterland brennt, sollen alle Stände löschen.

*

Schlechtes Volk läßt den Acker nicht grün werden.

*

Einem närrischen Volke gehören beseflene Priester.

*

Wenn Regenten sich an einem Fuß stoßen, so müssen die 
Untertanen hinken.

*

Will man des Volkes Rechte verbrennen, so müssen die Esel 
nach Holz rennen.

*

Wenn man dem Volke die Ziegel (und Fronen) doppelt so 
kommt MoseS. 1

*

Bon der Freiheit.

Die Freiheit spinnt sich das Garn zu ihrem Zelte selbst.

*

Freiheit drückt den Hut frisch in die Augen und wandelt 
ausrecht.

*

Briheit ist de ereil hort, sie oberkronet werk und wort.

*

Wo man den Weg versperrt, da kann der beste Kämpfer den 
Kranz nicht gewinnen.

*

Je mehr man die Schraube zwingt, desto leichter sie springt.

*

Wo es an Schornsteinen fehlt, schlägt der Rauch ins Zimmer.

*

Hinter dem Gitter schmeckt auch der Honig bitter.
Ausgeivähtt von W a l t c r G. O s ch I l e w s 5 I.

rttomnrt Oimmelftofc wlederr?
Arbcitsdienstpflicht-Pläne in Anhalt.

Bevor die Nazis in Anhalt bei den letzten 
Wahlen eine knappe Mehrheit errangen, stand das Land 
einer republikanischen Negierung, die für Ruhe, Ordnung 
für die Wohlfahrt des Landes sorgte. Vorbildliche Leist"!. 
wurden vollbracht durch Errichtung von Spiel- und Sportpl"^ 
sowie Förderung der sozialen Einrichtungen. Die Staatsregüs-" 
war immer erfüllt von Sorge um die werktätige Jugend, d> ((c 

auch in Anhalt schwer unter der Wirtschaftskrise zu leiden 
Nichts hat man unversucht gelassen, um der jungen Genera 

Hilfe bringen zu können. ,
Mit Ruhe und Ordnung ist das jetzt unter dem llC1* 1; 

Staatsministerium, in dem die Nazis die erste Geige WxCvtt 

ein eigen Ding geworden. Mehr als alles interessieren uns a 
die Wege, die das jetzige Staatsministerium beschritten h"tz 

die Not der Jugend zu mildern. s,
Natürlich steht bei ihren Plänen wieder die A r b e i . 

dienstpflicht im Vordergrund. Alle Anzeichen sind dafür, c 

Anhalt das erste Land sein wird, wo man die Jugend . 
für ein Taschengeld zur Zwangsarbeit kommandiert. „ 
kümmern sich die Abgötter des Dritten Reiches der Knechtja! 
um die warnenden Stimmen gegen dieses Experiment, 
fragen sie danach, daß die Stimmung gegen die ArbeitsdnNI 

pflicht in unserm Volke zum Dank groß ist; sie bestimmen, 
nutzen die Formel des freiwillige n Arbeitsdienstes, " f 
rüsten für die Kasernierung der Jugend. Dafür spricht klar u 
deutlich ein Aufruf des anhaltischen Staatsministeriums, » 

dem hervorgeh: f
„AIs erste Maßnahme zur Einführung des Arbeitsdienst 

im Freistaat Anhalt wird Anfang Juli d. I. eine StaM" 
und Lehrabteilung in Stärke von 215 Freiwillw 
aufgestellt, um zunächst das nötige Aufsichts- und Verwaltung 
personal für die kommende Arbeitstruppe auszubilden. 
Arbeitsfreiwilligen erhalten in der Abteilnng eine dreimouai'v 
Ausbildung, die sie für die spätere Verwendung als Rottmew 
oder Oberrottmeister (Unterführer) befähigt. Bei vorzügvg 
Eignung können einzelne auch in höheren Stellen Verwend" 
finden. Nach Abschluß der Ausbildung ist die endgültige Uev° 
nähme in den eigentlichen Arbeitsdienst auf Grund eu 
Eignung in Aussicht genommen.

In Frage kommen Reichsangehörige int Alter von 19 j 
32 Jahren, die völlig gesund sowie van einwandfreier Führ" t 
sind und Lust und Liebe für diesen Dienst am anhaltisg 
Volk haben. Militärische oder technische Vorkenntnisse sind 
wünscht. Verheiratete können nur in Fällen ganz besonder 

Eignung berücksichtigt werden. .
Für die dreimonatige Ausbildungszeit werden grünte' 

Freie Unterkunft und Verpflegung, freie V . 

kleidung (Uniform, Arbeits- und Sportkleidung, Wäw 

und ein tägliches T a s ch e n g e l d." j
Man spricht dann noch von persönlichen Vorstellungen 11 

von einer „Einberufung" voraussichtlich Mitte Juli.
Auffallend ist der militärische Ton bcs! Aufrufs. Wohin 

mit dieser Art der „Führerschulung" unb „Betreuung" 111^ 
barüber brauchen wir wahrlich nicht im Zweifel zu sein- tt 
bürste für uns auch keine Frage sein, wie bic Auswahl 4 
Aufsichtspersonen sein wirb; beim es liegt klar auf der Hand, 1 
man bie Gestalten vom Schlage des geschichtlich geworbei 
„H i in in e l st 0 ß" wieder ausleben lassen will, die bann ", 
Jugenb im Kasernenhofton „Ruhe unb Orbnung" beibriuö , 

sollen. jji

Daß auch militärische Vorkenntnisse erwü"!^ 
sinb unb Uniform geliefert wirb, setzt beu Schlußstrich UI1 

bas Vorhaben und dürfte letzte Zweifel am Kurs zerstreuen- „
Wir haben jetzt mehr denn je unser Augenmerk auf -st,,, 

Dinge zu lenken; denn es darf in der Republik nicht möglich J 
daß eine Partei die jungen Menschen in Kasernenhöfen d>N 
sann, die den Staat von Weimar verneint unb sich mit Süg.,i 
Mitteln eine Truppe hält, die sehr zweifelhaften Charakter hg,, 
wird! Die junge Generation des Reichsbanners will .,c 
solchen Himmelstoßleuten nichts wissen, die jede perfönL,i, 

Freiheit hassen, und nur neues Kanonenfutter schaffen ro ^(ii 
das willig und benebelt in das Chaos hineintaumelt. Das tv0 ,(l< 
die Nazis uns also bescheren, darum riefen sie ihr f*3"' 
„Deutschland erwache!" Jawohl, sorgen wir dafür, daß bic 
Generation erwacht, damit sie a m 31. Juli jenen, die 
die letzte Freiheit rauben wollen, die verdiente Quittung !*, 
kann.

y


