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Um was es geht.
In den Tagen vom 26. bis 31. August 1914 wurde von

den deutschen Truppen die Schlacht bei Tannenberg siegreich
ausgcfochken: dieselben Tage des Jahres, 1924 haben gezeigt,
daß es in Deutschland talsächlich eine Partei gibt, die ihr
Vaterland materieller Dinge wegen verkauft. Der ehe-

malige General Ludendorff hat, als am 29. Auguft 1924 die

deutschnationale Reichstagsfraktion zur Hälfte für das Duwes-

Gutachten stimmte, wie ein gewöhnlicher antisemitischer
Phrasendrescher einem Gesinnungsfreunde zugerufen, er habe
vor zchn Jahren die Schlacht bei Tannenberg gewonnen, die

Deulschnationale Volkspartei aber hnbe diesmal- dem inter»

nationalen jüdischen Finanzkapital zn einem Tannenberg'
Siege verholfen.

In der Tat ist das Verhalten der Deutschnationalen
VolKsparlei eine Schamlosigkeit, wie sie die politische Ge»

schichte seilen aufzeichnet. Aber mer die Deutfchnationalen
Kannle, Konnte nichts anderes erwarten. Fast alle voliZischen
Parteien Deutschlands, mit Ausnahme der Deutschnationalen,
der DeulschvölKischen und der Kommunisten, waren über»

zeugt, daß die Annahme des Dawes-Gulachlens eine poli-
tische NotwendicKeit, dos Kleinere Uebel zwischen mehreren
sei, und hatten sich deswegen sür seine Durchführung ent-

schloffen. Die Deulschnalionale Volkspartei betrachtete die

Durchführung dieses Gutachtens als das größere Uebel, ja
geradezu als Landesverrat, und doch ist es gerade die Deutsch-
nationale VolKsparlei, die erst durch ihre Abstimmung im

Reichstage es ermöglich! hat, daß der Reichstagspräsident
die verfassungsmäßige Annahme jener Gesetze feststellen
Konnte, die die Durchführung des Dawes-Gutachtens gewähr-
leisten. Andere Parteien stimmten aus Ueberzeugung für das

Gutachten, die DeuZschnalionalen stimmten dafür, weil — es

Landesverrat war. Sie begingen aber diesen Landesverrat

um materieller Zwecke. Sie wufzlen, wenn die Zustimmung
zu dem Dawes-Gutachten im Reichstage nicht zustande Käme,
donn mürde dieser ausgelöst werden, und bei den Kommenden

Wahlen würde ein anderer Reichstag gewählt werden, in

dcm die Deutschnationalen wesentlich schwächer sein würden.

Sie bangten um ihre Macht Im Reichstage, weil sie zur

Enllusiung der besitzenden Klassen Künstig die deutschen Arbei-

ter und Ängesielllen niit hohen Zöllen belasten wollen. Darum

begingen fie das, was sie selbst Landesverrat nannten. Das

Geschäft geht ihnen eben über das Vaterland. Der in Mün-

chen erscheinende «Völkische Kurier" sagte am 1. September
über die Deutschnationalen: .Sie wußten, worum es geht,
und ans Angst vor parteipolitischen Nachteilen waren sie zu

feige, den als richtig erkannten Weg zu gehen."
Warum die Deutschnalionale Volksparte!, die Ver-

treterin der Schwerindustriellen, den durch die Reichstags-
auflösung möglichen Appell an das deulsche Volk verhindert
hat, wird durch die «Deulsche BcrgwerKszeilung" vom 2. Sep-
tember 1924 mitgeteilt. Sie schreibt nämlich, eine Anzahl
bedeulender Industrieller wollen bei der Reichsregierung
wegen der „Steuerlasten" vorstellig werden und drohen, daß
ihre Brlricbe im Sevlember geschlossen würden, wcnn nicht
wesentliche SleuererZeichternncen eintreten. Kommerzienrat
''"Äaro Sichler, dcr Generaldirektor der Lingner-WerKe

dlnu einen Aufsalz geschrieben, in dem er erzählt,

die Unternehmer hätten im Vertrauen auf einen guten und

gerechten Ausgang des Krieges einen Teil ihres Profites
und ihres Vermögens dem Reiche geopfert, indem sie Kriegs»
anleihe gezeichnet hätten. Das trifft gewiß zu. Aber die

deutfchen Unternehmer haben an dieser Kriegsanleihe nichts
eingebüßt. Eingebüßt haben nur die Kleinen Kriegsanleihe»
Zeichner. Den großen Kriegsanleihezeichnern hat man ja
nach dem Kriege die Anleihestücke als bares Geld zum vollen
Werte vom Reiche wieder zurückgenommen. Außerdem aber

hat gerade die Schwerindustrie am Kriege profitiert. Des-

wegen hat sie ja den Krieg so in die Länge gezogen, weil er

ihr so gewaltige GewinnmöglichKeiten gab. Herr Sichler
erzählt weiter von der Armut und tut so, als ob die deutschen
Unternehmer so furchtbar arm geworden seien. Die

Schuld schiebt er auf die Maßnahmen der Regierung. Nun

ist es ja wirklich wahr: der ärmste Mann auf der ganzen
Erde war Herr Hugo Stinnes, und die Männer, die nach ihm
die ärmsten find, wohnen ebenfalls alle in Deutschland. Es

ist fürchterlich mit dieser Armut. Dieser Armut muß abgehol»
fen werden. Nach Herrn Sichlers Meinung Kann das nur

durch einen einschneidenden Sleuerabbau geschehen. Die

Forderungen der armen Leute ser nennt sie Forderungen der

Industrie) lauten wörtlich:
.1. Vollständige Annullierung der Steuerrückstände.
2. Herabminderung der Umsatz-, Körperschafts- und Ge»

werbesteuern, unter Berücksichtigung des Ertrages, auf ein

erträgliches Maß.
3. Fort mit der Erhebung der Vermögenssteuer auf der

Grundlage der völlig haltlosen SteuerKurswerte."

Nebenbei plaudert Herr Sichler aus, daß die Unter»

nehmer mit sehr viel Steuern im Rückstände sind. Es soll
nicht nur ein Steuerabbau, d. h. eine Ermäßigung der Kün f»
tigen Steuern stattfinden, sondern auch ein Erlaß der g e»

schuldeten Steuern. Die bisherigen hohen Steuern

hatten die Unternehmer bei ihrer PreisKalKulation zugrunde
gelegt. Mit diesen hohen Steuern haben fie die hohen Preife
zu entschuldigen versucht. Nachdem dies alles geschehen ist,
wollen sie diese hohen Steuern nicht mehr zahlen.

Menn die sogenannten armen Leute, wie Hugo Stin»

nes, Krupp von Bohlen-Zalbach und mie alle die Unternehmer
und Spekulanten heißen. Keine Steuern mehr zahlen, hat das

Reich Keine oder entsprechend weniger Einnahmen. Dann

müssen diereichen Leute zu höheren Steuern herangezogen
werden. Die reichen Leute sind in Deutschland bekanntlich
die Angestellten und die Arbeiter, die mit ihren Monats»

gehältern von SV, 100 oder 12« MK. im Monat die tollsten
Orgien feiern. Diese Prassereien würden noch viel schlimmer
sein, wenn diesen reichen Leuten nicht jedesmal bei der Lohn»
auszahlung durch den Unternehmer die Lohnsteuer gleich ab»

gezogen würde. Infolgedessen Könncn diese reichen Leute

auch mit der Zahlung ihrer Lohnsteuern nicht in Rückstand
geraten, nnd sie Können nicht auf die böse Idee Kommen, diese
etwa rückständigen Sleuern nachlra'glich sich erlassen zu wollen.

Das ist der Sinn, warum die Deutschnationale Volks-

Partei am 29. August das begangen hat, was sie selbst als

Landesverrat betrachtete. Sie wollte die Reichstagsauflösung
verhindern, um durch den besiehenden Reichstag, in dem sie
eine starke Geltung hat. die AuSn""^«'"na des Volkes zu er-

möglichen.
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Der Kampf um den Volksentscheid.
Die entschlossene Haltung der freien Gewerkschaften, die

Ratifizierung des Washingtoner Abkommens über den

Achtstundentag durch einen Volksentscheid zu erzwingen,

hatte, wie wir bereits in Nr, 16 mitgeteilt hatten, Herrn

Walt her Lambach vom DHV. dazu veranlaßt, in einer

Zeitung folgende Verrücktheiten zu schreiben:

„Angesichts dieser internationalen Rechtslage würde es bedeuten,

den Franzosen und ihren Freund?n freiwillig neue Waffen gegen uns

in die Hand zu geben, wenn der Deutsche Reichstag die Washingtoner

Abkommen ratifizieren wollte. Die sozialdemokratische Agitation

für die Nnüsizierung ist in Wirklichkeit eine Agitation zur Vernichtung

weiterer Reste der deutschen Freiheit unter der heuchlerischen Alaske

des Eintretens für sozialen Fortschritt. Diese Moste mufz dsr Sozial-

dmcl'ratie vom Gesicht genommen werden,"

Außerdem hat Herr Lambach im Reichstage folgenden

Antrag eingebracht: ^

„Die Reichsregierung zu ersuchen, die Vorlage der „Washingtoner

Abkommen" zur Ratifizierung zu unterlassen und die Mitgliedschast

Deutschlands im Internationalen Arbeitsamt in Genf angesichts der

dort dauernd geübten Brüskierung der deutschen Sache zum nächst¬

möglichen Zeitpunkt zu kündigen."

Dcr Reichsarbeitsminister Dc. Brauns, der bisher die

Anerkennung des Washingtoner Abkommens vereitelt hat, ist

natürlich viel zu klug, als daß er meinen könnte, die albernen

Mätzchen des Herrn Lambach könnten auf einen vernünftigen

Menschen Eindruck machen. Der Reichsarbeitsminister Dr.

Brauns fängt die Sache daher von einer ganz anderen Seite

an. Er hat im „Reichsarbeitsblalt" vom 1. September einen

Aufsatz veröffentlicht, in dem er seine Absicht kundgibt, init

den Negierungen der anderen Länder eine Verständigung

dahin zu suchen, daß zunächst das Washingtoner Abkommen

für die Arbeiter und Angestellten möglichst ungünstig

ausgelegt, dann aber anerkannt wird. Er schreibt u. a.:

„Wenn sich diese liberalere Ausfnssung des Washingtoner Ab¬

kommens, die sich in weiten Kreisen ankündigt, in den gesetzgeberischen

Unterlagen für die Ratifizierung des Washingtoner Abkommens durch

die großen Industriestaaten durchsetzt, so ist damit eine neue Situation

auch für Deutschland geschaffen. Die deutsche Regierung erklärt aufs

neue ihre Bereitschaft, über diese Behandlung der Ratifizierungsfrage

mit den übrigen Industriestaaten in einen Meinungsaustausch einzu¬

treten. Sie würde in einer internationalen Verständigung dieser

Staaten, möglichst einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika,

nicht bloß einen wirtschaftlichen, sondern auch einen sozialen und

kulturellen Fortschritt von größter Bedeutung erblicken und sich des¬

halb unter den vorher dargelegten Voraussetzungen zu einer Rati¬

fikation des Washingtoner Uebereinkommens über den Achtstundentag

bereit finden können.

Die deutsche Regierung hatte sich daher schon in ihrer Sitzung

vom 2. August d. I. schlüssig gemacht, auf die Interpellationen im

Reichstage folgende Erklärung abzugeben:

Die Reichsregierung hat die Ratifikation des Uebereinkommens

von Washington über den Achtstundentag niemals grundsätzlich abge¬

lehnt. Die jetzige deutsche Gesetzgebung über die Arbeitszeit ist von

der Reichsregierung stets als eins Notgesetzgebung betrachtet und ge-

kennzsichnst worden, an der sie von vornherein nicht länger festhalten

wollte, als es die ganz außerordentlich schwierige Lage Deutschlands

erfordert. Unsere Verluste, Lasten und Bindungen infolge des

Krieges sind so viel schlimmer als die aller anderen großen Staaten,

unsere wirtschaftliche Zukunst ist so ungeklärt, daß niemand von

Deutschland ein Vorangehen in der Frage der Ratifizisrung erwarten

kann. Das gilt um fo mehr, als dsr Inhalt dss Uebsrsinkommens

und demnach auch das Maß der Bindung bisher in Gesetz und

Praxis der einzelnen Länder eine sehr verschiedene Auslegung ge¬

funden habsn. Deutschland ist gsrn bersit, mit den übrigen in

Betracht kommenden Staaten eine Verständigung hierüber herbei¬

zuführen und würde sich in diesem Falle zu einer Ratisizierung des

Washingtoner Uebereinkommens bereitfinden. Dabei muß die Reichs¬

regierung als selbstverständlich voraussetzen, daß zur Verhütung

außerordentlicher Gefährdung deutscher Lebensnotmsndigkeitsn der

Artikel 14 des Washingtoner Abkommens Anwendung findet."

Der Standpunkt des Reichsarbeitsministers ist nicht der

unsere: immerhin aber freuen wir uns, feststellen zu können,

daß durch feine Erklärung, einem internationalen Abkom¬

men nicht grundsätzlich abgeneigt zu scin, immerhin die

wütenden Zeitungsartikel des Herrn Lambach als das ent¬

larvt werden was sie sind: nämlich als Dumme Streiche.

Der Volksentscheid muß im übrigen mög«
lich st bald herbeigeführt werden, bevor Herr
Brauns die von. ihm beabsichtigten Ber»

schlechter« ngen etwa durchsetzen kann.

Die Deutschvölkischen.

"

Alles was links von den Deutschnationalen und den

Deutschvölkischen steht, taugt bekanntlich nichts. Die Deutsch-
nationalen und die Deutschvölkischen haben Sitte, Moral und

Anstand in Erbpacht genommen, so daß für andere Leute

von dicsen schönen Tugenden nichts mehr übrig geblieben ift.
In der „Deutschen Presse", die feit dem 1, September als

„Völkischer Kurier" in München erscheint, teilte darüber der

deutschvölkische Landlagsabgeordnete Holzwarth mit Be¬

zugnahme auf den deutschvölkischen Abgeordneten Julius

Streicher und seinen Anhang folgendes mit:

„Run etwas über Streichers Bonzentum, Ich behaupte: Streicher
und Genossen find heute die schlimmsten Bonzen, Terroristen und

Lügner. Ein Beispiel: Streicher verlangte seinerzeit in der Fraktion

ausdrücklich, in keinen Landtagsausschuß hineingswählt zu werden,

er betrachte als seine Aufgabe im Landtag die Behandlung der Juden»

frage, und hierfür müsse cr freie Hand haben. Und nun geht er hin

^
und sagt in öffentlichen Versammlungen, die Fraktion wolle ihn be¬

seitigen, sie sei gegen ihn, und führt als Beweis an, man habe ihn

in keinen Ausschuß gewählt! Streichers intimster Freund, Wiesen»

bacher, ist selbstverständlich ein Ehrenmann, Beweis: er gab vor feiner

Aufstellung als Landtagskandidat sein Ehrenwort, daß er nicht vor»

bestraft ssi. Er brachte sogar ein polizeiliches Leumundszeugnis,

^ verschwieg aber, daß er wegen llfachen Bandendiebstahls mit

2 Jahren 1 Monat vorbestraft war. . . .

Ueber Streichers Finanzwirtschaft in der Ortsgruppe Nürnberg,
über seine „selbstlose" Tätigkeit nls Redner und Agitator und über

die Art, wie er bisher jede Kritik an seiner Handlungsmeise nieder¬

zuknüppeln wußte, will ich heute schweigen, um nicht noch trüber«

Schlammfluten aufrühren zu muffen, , . .

Für Streichers moralische Einschätzung ist noch solgender Fall

bemerkenswert: Streicher verkehrte seinerzeit viel in der Familie

eines Arztes Dr. I. in I,, der ihm ssin Auto sehr häufig für Ber»

fammlungen zur Verfügung stellte. Meist fuhr die Frau Doktor im

Auto mit, und fo entspann sich allmählich etwas, das zu nachstehen»

den Folgen führte: Eines Tages kam Streicher mit einem Auto von

Nürnberg nach I.; die Frau Doktor stieg zu ihm hinein und — ward

nicht mehr gesehen, in I. natürlich, denn in Nürnberg ward sie noch

sehr oft an der Seite St«ichers gesehen in öffentlichen Lokalen,

Bars und Dielen. Nun ist die Ehe des Dr. I. geschieden. Damals

warfen uns die Juden dies öffentlich vor: Das sind die Völkischen.

Saubere Lait, die anderen Moral predigen und selber die Frauen

ihrer eigenen Parteigenossen verführen. . . .

Streicher hat es bisher großartig verstanden, die anständigen

Elemente aus der Bewegung hinauszuekeln und sich mit einem An»

hang zu umgeben, der geradezu abstoßend wirkte. Von Benksrt,

Donath angefangen, über Bürger, Preßl, bis zu feinem heutigen

Adlatus „Kaufmann" Steinberger, mit dem Streicher täglich ver»

kehrt, mit dessen Auto er ständig fährt, und von dem er ganz genau

weih, daß er sechzshnmal vorbestraft ist, zuletzt 1914 mit 4Z4 Jahren

wegen schweren Einbruchdiebstahlsl
Und damit will ich meine heutige Epistel beschließen, indem ich

auf Streicher das alte deutsche Sprichwort anwende: „Sage mir, mit

wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist." Sprichwort —

Wahrwort! Holzwarth-Scheinseld, M. d. L."

Das war am 21. August. Genau eine Woche später teilte

dieselbe „Deutsche Presse" mit:

„Es wird bekanntgegeben, daß alle für heute Donncrstag, den

28. August, eingesetzten Scktionsversammlungen abgesagt werden.

Dngegen werden die Mitglieder aufgefordert, zu der heule abend

im Bürgerbräu stattfindenden Massenversammlung zu erscheinen.

Es sprechen Abg. Julius Streicher und Herr Esser über „Hakenkreuz

und Sowjetstern"."
Daraus muß die Oeffentlichkeit schließen, daß sich die

Deutschvölkischen, gleichviel ob sie wegen Bandendiebstahls

oder schweren Einbruchdiebstahls im Zuchthaus gewesen sind

oder nicht, wieder hübsch vertragen. Wer näheren Bescheid

wünscht, könnte ja einmal bei dem deutschvölkischen Reichs»

tagsabgeordneten Franz Stöhr anfragen, der der branden»

burgische Eauvorsieher des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverbandes ist,
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Materialien zur Zollfrage.
Durch die neue Zollvorlage der Regierung isl das Zollproblem

wieder in den Vordergrund des Interesses gerückt worden. Zoll»

kämpfe werden in ganz besonders starkem Maße maskiert geführt,
d. h. jede Jnteressentengruppe bemüht sich nachzuweisen, daß beileibe

nicht ihr nackter Eigennutz, sondern dos Interesse der Allgemeinheit

ihren Standpunkt bedinge. Um so notwendiger ist es, daß die

Arbeitnehmer sich bemühen, hinter dem Phrofengeklingel den realen

Kern zu erkennen und sich über das Wesen des Schutzzolles und

seine Wirkung aus sie klar zu werden. Wir werden hierfür die

Materialien bereitzustellen suchen. Als einen Beitrag hierfür ent¬

nehmen wir einen Auszug aus einer Denkschrift der Aeltesten dsr

Kaufmannschaft von Berlin aus dsm Jahre 1901, der sich mit einem

der Schlagworte im Zollkampf beschäftigt. Bemerkenswert ist dabei,

daß sich heute die Berliner Handelskammer auf den Boden des

Agrarzolls stellt.
Der Schutz der nationalen Arbeit.

Es ift hier eines Schlagwortes zu gedenken, mit welchem man

häusig — in fehr oberflächlicher Weise, aber leider mit großem Er»

folge — dis Aufgab? der Handelspolitik zu charakterisieren sucht. Es

ist das Wort, welches weiten Kreisen als ein ganzes Programm gilt:
„Schutz der nationalen Arbeit". Diese den Unbefangenen fo be»

stechende und ihm selbstverständlich klingende Formel hat schon
großen Schaden angerichtet. Auch jetzt wieder scharen sich Gruppen
von Interessenten, denen nur eine Steigerung der Rentabilität ihrer
Unternehmungen durch künstliches Zurückdrängen ihrer Konkurrenten
am Herzen liegt, um das Banner des „Schutzes der nationalen

Arbeit". Das Schlagwort ist vom Standpunkte jener Interessenten
aus sehr glücklich gewählt, da cs die Förderung der Privatinteressen,
um die es sich hierbei in erster Linie handelt, geschickt verdeckt und

ein angebliches „nationales" Interesse in den Vordergrund rückt. Das
Wort „Arbeit" ist durchaus mißverständlich: es gibt nützliche Arbsit
und unnütze Arbeit, produktive und unproduktive Arbeit. Nicht
darauf kommt es an, daß überhaupt gearbeitet wird, sondern darauf,
daß durch die Arbeit ein Erfolg, und zwar ein möglichst großer, er»

zielt wird. Man muß untersuchen, welche Arbeit unter dsn jeweiligen
Bedingungen am produktivsten ist. Ebenso wird in jenem Schlag¬
worte der Ausdruck „national" mißbräuchlich angewendet. Man muß
zwischen den einzelnen Zweigen der „nationalen Arbeit" unter¬

scheiden. Die Interessen dieser einzelnen Zweige sind aber durchaus
nicht immer gleich. Im Gegenteil, es ist kaum möglich, einen ein¬

zelnen Erwerbszmeig durch staatliche Unterstützungen zu fördern, ohne
damit gleichzeitig andere, wenn auch teilweise nur vorübergehend, zu
schädigen. Eine Hebung der Wollpröduktion durch künstliche Ver¬

teuerung der Rohwolle mindert die Konkurrenzfähigkeit der Woll¬

spinnereien; und eine Unterstützung der Spinnereien durch hohe
Schutzzölle, welche die Garnpreise steigern, erschwert die Lage der
Wollwebereien. Wir werden dies weiter unten genauer ausführen
und dabei in der Lage fein, nachzuweisen, daß durch den angeblichen
„Schutz der nationalen Arbeit" die eigene Volkswirtschaft nicht selten
direkt zum Vorteil fremder VolksvKrtschasten schwer geschädigt wird.
Hier möchten wir zunächst nur allgemein betonen, daß auch wir dafür
eintreten, öen möglichen Nutzen aus allen vorhandencn nationalen

Produktivkräften, Naturschützen, Kapitalien und Arbeitskräften zu
ziehen, daß mir aber die unter der Losung des „Schutzes der natio¬
nalen Arbeit" auftretenden Sonderbestrebungsn nur dann unter¬
stützen können, wenn eine Förderung dieser einzelnen Bestrebungen
zugleich im Interesse der gesamten nationalen Wirtschaft geboten er-

fchcint.

...Unter den gegenwärtigen Verhältnissen wird eine staatliche
Einwirkung auf die Produktion überhaupt nur felten den Erfolg
haben, neue ProduMonskräfte zu schaffen; es wird vielmehr die
Schaffung eincs neuen oder die Förderung eines fchon bestehenden
Ermerbszmeiges stch meistens nur dadurch ermöglichen lassen, daß
schon vorhandene Kapitalien und Arbeitskräfte aus anderen Erwerbs-
zweigsn in die vom Staate bevorzugten hinübergelettet werden. In
diesen Fällen ist der wirtschaftliche Gewinn, welcher in der Ent-
stshung oder Erstarkung eines Produktionszweiges besteht, kein un¬

eingeschränkter; es entsteht regelmäßig eine absolute oder relative
Schwächung anderer Produktionszweige; es entspricht also dem Ge¬
winn auf der sünen Seite ein Verlust für die Volkswirtschaft aus der
anderen Seite.

...Das Hauptmittel zur Steigerung der Produktivität der in»
ländischen Volkswirtschaft ist die Einführung technischer Wer»
besssrungen des Betriebes. Die Erhebung von Schutzzöllen ist im all»
gemeinen nichts weniger als geeignet, zur Anwendung dieses Mittels
anzureizen; sie bewirkt vielmehr hausig das Gegenteil. Da nämlich

die Schutzzolle eine künstliche Steigerung dsr Rentabilität dcr ein»
zelnen Unternehmungen in den geschützten Produktionszweigen be¬

wirken, so schwächen sie den Antrieb, dis' Rentabilität der Unter¬

nehmungen durch Anwendung anderer Mittel, also vornehmlich
besserer Produrtionsmethoden, zu heben. Jn vielen Fällen hat man

mit Recht den Schutzzoll geradezu als den Erhalter veralteter Pro¬
duktionsmethoden und den Feind des technischen Fortschritts be¬

zeichnet. Mancher Fabrikant verlangt den Zoll nur, um sich der

Notwendigkeit zu entziehen, ein neues verbessertes Verfahren, welches
im Aueland angewendet wird, auch seincrscits anzuwenden.

Die regelmäßige Wirkung von Schutzzöllen besteht in Pro»
duktionsocrschieb^ngen. Zu unterscheiden sind hicr die unmittelbaren
Wirkungen und diejenigen, welche sich erst nach Ablauf einer „Ueber»,
gcmgszeit" zeigen und gern als dis „dauernden" bezeichnet werden.

Die erste Folge dsr Einsiihrung eines Schutzzolls ist dis Be>
schränkung der ausländischen Konkurrenz in dcm geschützten Artikel,
Daraus ergibt sich bei gleichbleibender Nachfrage aus dem inländischen
Markt eins Steigerung dcs Preises des Artikels.

Dsr Preis steigt nicht immcr um den ganzcn Bstrag des Zolles;
denn der Zoll verhindert möglicherweise nur einen Teil der aus¬

ländischen Betriebe, nämlich die unter ungünstigeren Bedingungen
arbeitenden, am weiteren Wettbewerb im „geschützten" Lande; die
cmdsren unter den günstigsten Vedingiingen arbeitenden ausländi¬
schen Betriebe sind vielleicht in der Lage, weiter zu konkurrieren,
indem sie sclbst einen Teil des Zolls traaen. Das Maß der Preis¬
erhöhung hängt von der Höhe des Zollsatzes und der Leistungs¬
fähigkeit der ausländischen Konkurrenz ab.

...Im allgemeinen wird bei der Bewilligung von Schutzzöllen
für einen bestimmten Produktionszweig vorausgesetzt und vielfach
auch der Nachweis verlangt, daß derselbe eincs besonderen staatlichen
Schutzes „bedarf", daß er also an sich nicht imstande wäre, vor dcr

fremden Konkurrenz zu bestehen. Der Einführung und Aufrecht¬
erhaltung von Schutzzöllen gehsn immer die Klagen der Interessenten
über mangelnde Rentabilität ihrer Unternehmungen infolge der

drückenden Konkurrenz des Auslandes voraus. Nun sind wir zwar
weit davon entfernt, anzunehmen, daß alle jene Klagen berechtigt
feien. Aber ss läßt sich nicht leugnen, daß der Staat bei handels¬
politischen Maßregeln beabsichtigt, den wirtschaftlich Schwachen zu
schützen und den Starken sich felbst zu überlassen; in der Regel
dürften auch die getroffenen Maßregeln diesem Zwecke entsprechen.
Hieraus muh gefolgert werden, daß infolge der Schutzzölle Kapitalien
und Arbeitskräfte in diejenigen Branchen gelockt werden, welche unter

den jeweiligen wirffchaftlichsn Verhältnissen weniger rentabel und

vom Standpunkte der Volkswirtschaft weniger produktiv sind,
während dcn an sich rentableren und produktiveren nationalen Er-

werbszweigen durch dis Schutzzölle Kapitalien und Arbeitskräfte ent¬

zogen werden; das Quantum nationaler Produktivkraft, welches von

den nicht geschützten Branchen in die geschützten hinübergewandert ist,
wird dann also nicht mehr voll ausgenutzt. Hiernach dürfte kaum ge¬

leugnet werden können, daß aller Wahrscheinlichkeit nach unter dem

Schutzzollsystem das in den bevorzugten Produktionszweigen er¬

zielte Plus regelmäßig geringer sein wird als das in den zurück¬
gesetzten Produktionszwsigsn entstandene Minus. Soweit also die

Zölle weniger leistungsfähige Branchen schützen, bewirken sie eine

Verminderung der nationalen Produktion,
...Eine staatliche Unterstützung durch Schutzzölle hebt nun im

allgemeinen das Niveau der Rentabilität in dsm geschützten Pro¬
duktionszweige; infolgedessen werden die Unternehmer nicht nur die¬

jenigen Produktionsmöglichksiten ausnutzen, welche einen guten Er¬

trag versprechen, sondern es wird fich das in den Produktionszweig
gelockte Kapital auch aus die Ausbeutung derjenigen Produktions¬
gelegenheiten wersen, welche bei srcier Konkurrenz als zu unergiebig
unbenutzt gelassen worden wären und nur infolge der staatlichen
Unterstützung eine gewisse, meistens geringe Rente abweisen. Z. B.

würde die Einführung eines Kupfer- und Zinkzollcs in Deutschland
die Ausbeutung einer Reihe von Erzlagern verursachen, welche jctzt
mit Recht als zu unergiebig liegen gelassen werden; ebenso verhält
es sich mit der Ausdehnung des Getreidebaues auf geringere Böden

infolge einer Erhöhung des Getreidczollss. Die Verwendung von

Kapitalien und Arbeitskräften in solchen nur künstlich rentabel ge¬

machten Unternehmungen ist unwirtschaftlich; sie bedeutet einen Bcr<

luft sür die Volkswirtschaft.

s-^^r.r-.K5^.s emes feäen Verbanclsmitglieckes ist t^
1,111 LIIjZ^tlllll ^5. seinen LeitrsF in 6er seinem

'

Lt^ormuen entspreckencken öeitrsFxKIasss ?u entriciiten t
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Denken, Gesinnung, Ursache und anderes.

(Alle Rechts vom Verfasser vorbehalten.)

Denken.
'

Durch die Sinne (Seh», Gehör-, Riech», Geschmack, und Tast»

sinn) werden dem Menschen die äußeren Eindrücke übermittelt.

Wenn die Sinne gesund, die Nervenstränge, die dieses Aeußer«

dem Gehirn übermitteln, und das Gehirn selber in Ordnung sind,

wird das Denkvermögen in Bewegung gesetzt. Der Mensch beginnt

zu denken: er unterscheidet und vereint. Frühere Wahrnehmungen,

ältere Vorstellungen kommen zu dem hinzu, was er im Augenblick

erlebt. Das alles kommt sozusagen in einen Topf zusammen,

danach braut sich nun jeder Mensch seinen Trunk auf feine Weis«

zusammen. Was ihm gerade wichtig oder wertvoll erscheint, bedenkt

er. Dieses Bedenken ist vereinen und trennen. Was zu der Sache

gehört, die ihn gerade bcschäftigt, das bringt er zusammen: was

nicht dahin gehört, scheidet er aus. So ist das Denken ein sich

immer wiederholendes Vereinen und Trennen. Im einzelnen ver»

gleicht der Denkende früheres mit gegenwärtigem, fo sucht er da»

Unterschiedliche oder das Aehnliche herauszufinden. Er fucht zu

erkennen, was ift und wie das Seiende beschaffen ist (ob ihm da»

gelingt, ist eine andere Sache). Jedenfalls: Wer erkennen will, muß

denken. Zwei Grundartsn des Denkens gibt es: Ein Denken, das

auf Erkenntnis ausgeht, und ein Denken, das etwas oezwecken will.

Wer nach dem Zweckhaften strebt, muß sich zuvor die nötige Er»

kenntnis verschaffen. Die Erkenntnis ist ihm nur ein Mittel, zum

Ziele zu gelangen. Denkart.

Wie jemand die Dinge zusammenbringt beim Denken, wie er

vereint und unterscheidet, das ist seine Denkart. Die Form macht

die Denkart aus.
zzenkungsarl.

Wie jemand über die Menschen und ihre Beziehungen unter»

einander denkt, das ift feine Denkungsart (Mentalität). Denkungs»

art ist vielleicht die treffendste Uebersetzung für Mentalität. Wer

nach der Mentalität eines Volkes oder eines Menschen fragt, der

will sagen: ich kenne oder ich verstehe sie nicht. Meine ist jedenfalls

anders. Mit dieser Feststellung ist aber nichts erreicht. Die Aufgabe

muß sein, herauszubekommen: Wie malt sich in diesen Köpfen oder

in diesem Kopf die Welt. Wenn das erkannt ist, werden Regie»

rungen, Parlamente, Verwaltungen, Gerichte, Arbeitgeber und

Arbeitnehmer erfolgreicher ihres Amtes walten können. Wie malt

sich in diesen Köpfen die Welt, darüber müssen sich die Güterhersteller

und Händler immer von neuem klar zu werden suchen. Denn,

wenn fie wissen, wie die Denkungsart beschaffen ist, können sie den

Bedarf befriedigen, ihn gestalten und beeinflussen.
Genau genommen, kann ein Bolk nicht denken, denn das Volk

ist eine Vielheit von Menschen. Von diefen vielen kann zwar jeder

einzelne denken, die Summe dieses einzelnen Denkens ist aber nichts

so einheitliches wie beim einzelnen Menschen. Was ein Volk denkt,

ist nicht in einer Einheit ausdrückbar, es ist kein Denkergebnis,

sondern Denkergebnisse sind die Folgen des Denkens eines Volkes.

Wer mit Völkern irgendwie zu tun hat, sollte sich,deshalb nicht an

Redensarten (wie Mentalität des oder jenen Volkes) halten. Wohl

lassen sich gewisse Grundzüge in der Denkungsart der Völker fest»

stellen: folche Grundzüge gelten aber nicht in derselben Weise für

die cinzelnen Angehörigen der Völker.

Gesinnung.

Er ist gesonnen, heißt nicht etwa: er beabsichtigt, etwas zu

tun, sondern er ist des festen Willens. Seine Gesinnung ändern,

heißt, nicht, seine Absichten ändern, sondern sich zu einer Person

oder Sache ganz anders stellen, als früher. Gesinnung ist eine

umfassende und für eine gewisse Zeit besonders kennzeichnende

Denkweise. . .

Ursache.

In seinem Werke „Kritik der reinen Vernunft" schrcibt Kant,

daß die Erfahrung uns zwar sage, was da sei, aber nicht, daß

es notwendigerweise so und nicht anders sein müsse. Also die

Erfahrung lehrt uns nicht, warum etwas fo ift wie es ist. Wenn

ich erfahren habe, daß die Kirsche rot ist, so weiß ich noch nicht,

warum sie rot ist, und ob sie gerade rot sein muß. Jedenfalls

mit der Farbenfeststellung ist noch nichts über die Ursache des

Rotseins ausgesagt. Lie Ursache des Notseins sehen wir nicht,

wir sehen nur eine Wirkung, nämlich die des Rotgewordenseins.
So sehen wir viele Wirkungen, aber die Ursachen, die die Wirkungen

hervorgerufen haben, erkennen wir nicht. Das Bestreben der

Wissenschaftler geht durchweg dahin, die Ursachen zu den uns

bekannten Wirkungen zu suchen. Die Wissenschaftler forschen nach

den Ursachen von Unbekanntem und suchen zum Unbekannten vor»

zubringen. Anders verhält sich im allgemeinen der nur aufs

Praktische gerichtete Mensch. Wenn er etwas erfahren hat, glaubt

er auch den Zusammenhang der Dinge erkannt zu haben. Erfahren,
aber heißt nur: Tatsachen gesehen oder von ihnen gehört haben.
Wenn ich Tatsachen gesehen oder von ihnen gehört habe,

weiß ich aber von ihren Ursachen noch nichts. Mit Kant gesprochen:

ich weih noch nicht, daß sie notwendigerweise fo und nicht ander»

sein müssen. Der nach Erkenntnis strebende Mensch möchte aber

gerade wissen, warum das Geschehene oder Gehörte so ist, wie es

ihm vor die Ohren oder zu den Ohren kommt. Cr möchte hinter

die Dinge sehen, ihr« Zusammenhänge kennen lernen. Die Er»

kenntnis der Zusammenhänge (die Kausalität oder der Kausalnexus)

ist auch für die Wirtschaftsführung äußerst wichtig und bedeutungs¬

voll. Vor den Wirtschaftstatsachen kommen die Handlungen und

Kräfte, die die Tatsachen bewirkt haben. Wer sie erkennt, wird

(unter sonst gleichen Bedingungen) erfolgreicher wirtschaften als der,

der sich mit den Erfahrungen begnügt, also nur auf den Erfahrungen

aufbaut. An den Tatsachen in der Natur kann der Mensch nichts

ändern, aber schon in der Stoffgewinnung und in der Stoffbearbei»

tung kann er vielfach die Wirkungen hervorbrirWn, die er hervorzu¬

bringen wünscht. Er kann dies aber nur, wsnn er weih, wie die

Dinge aufeinander einwirken. Kann er dies nicht beobachten, dann

versucht er es durch Experimente festzustellen. Durch das Experi»

ment kann der Mensch Ursachen kennen lernen oder doch erkennen,

wie die Dinge oder Ereignisse auseinander einwirken, welche Er»

gebnisse zu erzielen sind, wenn man dics oder jenes zusammentut,
wenn man so oder so vorgeht.

Wirkung.

Eine Wirkung ist ohne Ursache nicht denkbar. Alles, was wirkt,

muß eine Ursache hoben. Wenn so viel Regen fällt, daß elne

Überschwemmung darauf folgt, so ist der Regen Ursache und di«

Uebsrschwemmung Wirkung. Der Regen ist die Ursache oder da»

Bewirkende, die Uebsrschwemmung das Bewirkte oder die Wirkung.

Srund.

Grund wird ab und zu mit Ursache verwechselt. Es ist aber

ein Unterschied zwischen Grund und Ursache zu machen. Grund

und Folge ist ein Denkverhältnis, Ursache und Wirkung ein Sach¬

verhältnis. Für sein Verhalten kann dcr Mensch keine Sachen

anführen, wohl aber Gründe. Er kann begründen, warum er so

oder so gehandelt Hot. Dagegen wird mitunter davon gesprochen,

daß man beweisen wollte, daß man recht gehandelt habe. Das ist

ungenau und schief gedacht. Einen Beweis für das Ncchthaben

kann man aber nicht erbringen, aber, ob etwas richtig oder wahr ist,

darum kann dcr Beweis geführt werden. Angaben können richtig

oder falsch, niemals aber recht sein. Mir ist es recht, heißt: Ich will

es, ich stimme zu. Dasür brauche ich keine Beweise. Wsnn ich

aber will oder einer Sache zustimme, dann muß ich meins Gründe

dafür haben. Der Regen hat keine Gründe, fondern Ursachen,

ebenso verhält es fich mit dem Tag und der Nacht. Aber man

fragt beim Grund wie dcr Ursache: Warum handelte N. so, warum

regnete es. Mit dieser Frage forschen wir nach den Gründen und

nach den Ursachen.
Folge.

Folge ist das, was ein Grund veranlaßt: Grund und Folge

sind eng miteinander verbunden. Voraus geht immer der Grund,

hinterher kommt die Folge. Die Logiker lehren: Etwas ist nur

Grund, soweit es Folgen hat, und Folgen heißt etwas nur, soweit

es in anderem begründet ist. Grund und Folge verhalten sich zwar

zueinander wis Ursache und Wirkung, aber sie unterscheiden sich

darin, daß Grund und Folge in einem Denkverhältnis zueinander

stehen, und Ursache und Wirkung in cinem Sachverhältnis. Folgen

aber dürfen nicht mit Folgerungen verwechselt werden. Folgerungen

werden immer gedacht, was geht aus den vorgebrachten Gründcn

hervor, das ist die Frage nach dem Grunde. Was folgere ich aus

alledem? Jst cs richtig oder falsch, was tue ich? Handle ich folge¬

richtig?
Kausalität.

Wörtlich übersetzt heißt Kausalität: Ursächlichkeit. Ursächlichkeit

(Kausalität) ist ein Begriff. Wir verstehen darunter: den Zu»

sammenhang von Ursache und Wirkung. Als unbestritten gilt der

Satz: Nichts geschieht ohne Ursache oder etwas klarer: Allcs, was

geschehen ist, hat eine Ursache. Die Ursache ist das Bewirkende:

die Wirkung das, was auf die Ursache hin eintritt. Manche sprechen

von einem Kausalzusammenhang: das ist die hier erklärte Kausalität

oder Ursächlichkcit. Im allgemeinen sieht der Mensch zuerst die

Wirkungen, er nimmt wahr, was geschieht, er möchte aber hierzu
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auch wissen, warum das Geschehene sich ereignet hat nnd noch

genauer möchte er diesen Zusammenhang kennen lernen: er will

wissen, warum sich ein bestimmter Borgang gerade so und nicht
anders abgespielt hat. Der nach Erkenntnis strebende Mensch

begnügt sich nicht mit der Beschreibung eines Vorgangs (der und

der hat das getan, das und das ist geschehen), sondern er will auch

wissen, warum das Getane oder Geschehene gerade so geworden ist,
wie er es sieht. Er forscht nach der Kausalität der Geschehnisse,

nach den Bedingungen, unter denen sie zustande gekommen sind.
Das ist für die Wissenschaft unumgänglich nötig, aber auch die

Staatsmänner, die Politiker und Geschäftsleute sollten kausal denken

können. Wer die Zusammenhänge im Weltgeschehen, in der Politik
und Wirtschaft erkennt, wird sich damit eine fördernde Grundlage

für die Beurteilung zukünftiger Möglichkeiten schassen.
Bor einem Trugschluß aber muß man sich hüten. Die Ursache

geht der Wirkung voraus. Deshalb ist die Ursache das Borher»

gehende und die Wirkung das Folgende. Die Ursache selber (oder
das Bewirkende) sehen wir oft gar nicht, sondern nur eben die

Wirkung. Wir sehen, daß auf einen Vorgang ein anderer folgt oder

eine Veränderung auf eine andere hin eintritt. Wenn eine Bombe

in dem Augenblick platzt, in dem sie jemand berührt, so ist das

keineswegs gewiß, daß die Berührung die Ursache des Platzens
war. Der Zünder der Bombe kann auch auf diesen Augenblick

eingestellt (also die Ursache dcs Platzens) gewesen ein. Auch noch
andere Möglichkeiten können das Platzen verursacht haben. Nach
ihnen muß eben geforscht werden. Wer Wert aus richtige Er»

kenntnis der Ursächlichkeit legt, muh immer versuchen, den Dingen

auf den Grund zu gehen; er darf sich nicht mit der ersten besten

Erklärung (und wenn sie auch noch fo einleuchtend erscheint) zu»

srieden geben. Die vermutete Ursache kann, aber sie muß nicht
die Ursache gswesen ein.

Alles, was geschieht, hat seine Ursachen; aber nicht alles, was

hintereinander geschieht, hängt ursächlich zuammen. Nicht selten
wird das zeitlich Borhergehende als die Ursache etwas unmittelbar

darauf folgenden angesehen. Die Folgerung lautet in diesem Falle:

post Koc, ers« propter Koe (— danach, also dadurch). Aber die

Nacht folgt auch auf den Tag, ohne daß die Nacht die Ursache des

Tages ist. Solche Täuschungen werden gelegentlich auch als eine

Verwechselung des post lioc mit dem ergo propter Koc bezeichnet.
Damit soll die schon erwähnte Möglichkeit angedeutet werden, daß
das Nachher nicht die Wirkung von dem Vorher ist. Wenn aber

jemand nach dem Effen heftig erkrankt, so ift anzunehmen, daß
dies durch das Effen verursacht war (etwa durch giftige Speisen).
Wie in vielen anderen Angelegenheiten, so ist auch hier die Haupt»
sache, schnell dos Mögliche oder Wahrscheinliche herauszubekommen,
um rasch die geeignetsten Mittel der Abhilfe herbeischaffen zu können.

Die Kausalität zu erkennen, sie rasch zu erkennen, oder wenn dies

nicht möglich ist, den wahrscheinlichsten Zusammenhang zu erkennen,

ist eine Forderung, die an alle Führer des Staates, an politische
und wirtschaftliche Führer gestellt werden muß. Jedenfalls kann

es schädlich wirken, sich mit einem gerade austauchenden Erklärung?»

«ersuch zufrieden zu geben. So kann z. B. die Nachfrage nach einer

gewissen Ware sehr groß sein, ohne daß sie befonders gut beschaffen
oder sehr ergiebig ist. Aus dem slotten Absatz darf man nicht ohne
weiteres auf die Güte und Brauchbarkeit schließen. Die Ursache

flotten Absatzes kann Mangel an besseren Waren fein, odsr besonders

organisatorisch durchgebildete Verkaufseinrichtungen können den

flotten Absatz herbeigeführt haben, oder beide Ursachen können

gsmeinsam gewirkt haben. Auch noch andere (möglichen, hier aber

nicht erwähnten) Ursachen können dazu beigetragen haben.
Die Nutzanwendung daraus ift: sich auf keinen Fall vom Erfolg

blenden zu lassen, sich selbst nicht Fähigkeiten zuschreiben, die man

nicht hat. Ost haben wir nicht dies oder jenes bewirkt, sondern
Zufälle dcr Zeit oder Gelegenheit. Daraus darf aber nicht
geschlossen werden, daß mnn sich am besten dem Zufall oder der

Gelegenheit anvertraut, sondern dies soll nur eine Warnung vor

der persönlichen Usberschätzung sein. Dem Gestaltenden und

Wirkenwollenden muh sehr daran gelegen sein, die wirklichen
Ursachen eincs Zusammenhangs kennen zu lernen. Denn nur die

wahre Crkcnnis dessen, was ist, kann die richtige Grundlage für
Zukünftiges Handeln bilden.

Beweisen.

Beweisen heißt dartun, daß etwas so ist, wis es behauptet
wurde. So einfach das klingt, ss schwierig ist das oft. Das richtige,
wirkliche Beweisen ist schwer. Wenn Zeugen dies odsr jenes
beschworen, so ist damit nichts bewiesen, sondern es ist etwas

beschworen worden. Ob das Vsschworene richtig ist, wäre erst noch
Zu beweisen. Es kann hicr ganz davon abgesehen werden, daß

jemand etwa bemußt die Unwahrheit gesagt habe. Viele wollen

dis Wahrheit sagen, können sie aber nicht sagen, weil sie sie nicht
kennen. Sie glauben sie zu kennen, sie kennen sie aber nicht.
Täuschungen der Sinne, Ungenauigkeit im Erinnern, Vergeßlichkeit,
mangelhastss Wissen sind sehr verbreitet. Es kann nicht bezwciselt
werden, daß dcr, der etwas beweisen möchte, alles wisscn muß,
was zum Beweisen nötig ift, wenn er keinen fehlerhaften Beweis

führen will. Wer allss weiß, kann beweisen, und wer nicht alle»

weiß, kann nur Aussagen machen, die vielleicht als Teilstücke bsi

der Beweisführung verwendet werden können. So ist juristisch
die größte Vorsicht bei dcr Bewsiswürdigung geboten, politisch und

geschäftlich nicht minder. Worauf es aber im Leben ankommt, da«

ist: Will ich einen Beweis gegen jemand führen oder ein anderer

einen gegen mich? Wenn ich einen Beweis führe, dann will ich
jemand davon überzeugen, daß das, was ich behauptet habe, richtig
ist. Wenn mir dieser Beweis gelingt, so ist damit noch nicht gesagt,
daß der Richter oder etwa mein Wettbewerber dsn Beweis al»

gelungen ansieht. Fehlende Einsicht oder böser Wille können

meinen Beweis als mißlungen bezeichnen (das ändert nichts daran,
daß ich das Behauptete tatsächlich bewiesen habe). Unparteiische und

fachkundige Beurteiler erkennen einen gelungenen Beweis als richtig
geführt an.

Bei der Beweisführung ist vor allem zu prüsen: Jst der Be»

meisenwollende überhaupt willens und fähig, den Beweis zu führen?
Der Mensch wird gar sehr von seinen Wünschen beeinflußt. Wo»

er wünscht, das glaubt er gern und dem, was er gerne glaubt, dem

hört er nicht gern widersprechen.

Begründen.

Für das Denken und Handeln wäre es fehr förderlich, wenn

man zwifchen Beweisen und Begründen unterscheiden würde. Ich
kann beweisen, daß auf den Blitz der Donner folgt, aber ich kann

nicht beweisen, wie sich in Zukunft die Wirtschaft eines Landes, der

Geschäftsgang eines Gewerbes gestaltet. Ich kann aber ein«

Meinung von dem zukünftigen wirtschaftlichen Geschehen haben,
beweisen kann ich jedoch nicht, daß diefe meine Meinung richtig ist,
dagegen begründen kann ich fie (mehr oder minder gut). Beim

Beweisen gelten nur Tatsachen, beim Begründen wird vermutet

und geschätzt. Bewiesen kann werden, was geschehen ist; begründet,
was geschehen wird. Begründen kann man etwas schr einleuchtend
und sehr wenig einleuchtend. Aber auch die einleuchtendste Be»

gründung ist kein Beweis. Cs kann immer anders fein oder kommen,
als vermutet wurde. Gut begründete Vorhersagen sind aber im

Wirtschaftsleben doch sehr wertvoll. Sie bieten Anhalt für zu»

künftige GeschSftsmaßnahmen; sie sind das Fundament, von dem

aus Geschäste in der oder jener Richtung angebahnt werden. Wenn

wir z. B. eine Wirtschaftswarte errichten würden, müßte diese die

Aufgabe erhaltcn, den jeweiligen Stand der Wirtschaft festzustellen
(weit», volks» und privatwirtschaftlich) und diese Feststellungen in

gewisser Zeit mit einander vergleichen. Dabei würde sich wahr»
scheinlich zeigen, daß in der Wirtschaftsgestaltung dies oder jenes in

gewisser Zeit oder Art immer wiederkehrt. Das etwa immer oder

oft Wiederkehrende würde als Grundlage für Vorhersagen angenom»

men werden. An dem Bekannten würde das Unbekannte zu

erforschen gesucht werden oder der mögliche Verlauf der Wirtschaft
angedeutet werden. Das wäre aber kein Beweisen, sondern ein

Begründen. Begründen heißt: Cs kann so kommen, es muß aber

nicht fo kommen. Cs kann heißen: Wahrscheinlich kommt es so,
dennn die und die Gründe sprechen dafür. Dieses Wahrscheinlich«
kann ich aber nicht beweisen, aber ich kann es begründen, ich kann

es zureichend odsr unzureichend begründen. Eine Begründung ist
stcts etwas persönliches; ich kann sagen, was mich zu diefer odsr

jener Handlung veranlaßt hat, wieso ich dazu gekommen bin, ob

ich richtig oder zweckmäßig gehandelt habe, wird von verschiedenen

Menschen verschieden beurteilt werden. Einen für alle Menschen
zwingend gültigeren Beweis (wie den, daß auf den Blitz der

Donner folgt), werde ich kaum bringen können. — Nur Tatsachen,
Geschehenes können bewiesen werden, aber deshalb dürfen die

Meinungen nicht unterschätzt werden, denn Meinungen sind (al«
Meinungen) auch Tatsachen. Meine Meinung ist Tatsache, da»

Gemeinte ist aber deshalb noch nicht Tatsache. Es kann aber

Tatfache werden. Wenn viele glauben, daß die Preise steigen, so
wird gerade dieser Glaube die" Preise in die Höhe treiben (bei
steigender Nachfrage und gleichbleibendem Angebot steigen die Preise).
Deshalb beeinflußt die Marktmeinung sehr die Preisbildung. So

kann auch das Gemeinte zur Tatfache werden, und das, was viel»

leicht noch vor kurzem begründet werden konnte, kann jetzt vielleicht

bewiesen werden.
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Erklärung.
Erkläre mir, soll heißen: Sage mir deine Meinung, kläre mich

auf über eine mir unbekannt« Sache. D«r Staatsmann, der zu
«Iner Erklärung ausgefordert wird, foll kundtun, wie er die oder

jene Sach« auffaßt, was er in dem oder jenem Falle zu unternehmen
gedenkt. Regierungsleute antworten darauf oft klar und offen:
»icht selten aber sind die Antworten auslegungsfähig, und vieles ist
zwischen den Zeilen zu lesen. Mit reifer Ueberlsgung deuten sie
vielfach nur etwas «n oder ste schweigen über wichtige Dinge.
Gerade aber dos, was nicht gefugt wurde, kann sehr bedeutungsvoll
sein. Es wurde nicht gesagt, um dem Mißbrauch vorzubeugen.
Um die Karten nicht zu früh aufzudecken. Man spricht auch von

didrdigen Erklärungen. Damit meint man Erklärungen, die genau

gehalten sind und zeigen sollen, mie sich jemand in gemisfen Fällen

gu verhalten gedenkt.

In der Wissenschaft erklärt man Begriffe und Zusammenhänge
«us der Natur», Geistes» und Wirtschaftswelt. Begriffe werden

definiert erklärt) und das Durcheinander, das Nacheinander und

das Nebeneinander in der Welt wird beschrieben. Wer nur das

Nacheinander und Nebeneinander schildert, der erklärt nicht, son»
Hern der beschreibt. Er sagt: In der und der Reihenfolge hat sich
das ereignet, die und die Personen waren dabei beteiligt. Wer

aber sagt, warum sich die Menschen so benommen haben, warum

ßch jenes ereignet hat, unter welchen Bedingungen die oder jene
Ergebnisse zutage traten, der erklärt. Neben der wissenschaftlichen
Erklärung gibt es eine dichterische. Hochbegabte Dichter sehen im

Geiste Dinge, die nicht nachweisbar sind und die doch so oder

ähnlich bestanden haben oder bestehen, wie sie sie schildern. Der

Dichter will ja meist auch nicht sagen: So und fo ist es gswesen,
sondern: So sehe ich dies und so jenes, die und die Möglichkeiten
sind denkbar. Das dem Dichter Eigentümliche ift, daß er nichts
Ku beweisen braucht, er muß feine Dichtung aber wahrscheinlich
machen (so hätte sich die Sache abspielen können und fo würde

p« sich abspielen, wenn die und die Personen zusammenkämen und

etwa die oder jene Ereignisse einträten). Auf diese Art fördern die

Dichter die Erkenntnis, fie ergänzen unö vertiefen sie: ober man

Muß sich bewußt sein, daß sich dichterische Schilderungen nicht so
tchne weiteres auf lebende Einzelpersonen odsr Gruppen von

Menschen übertragen lassen. Jeder kann auf seine Weise aus der

Huten Dichtung lernen, und vieles daraus ist auch im Leben

anwendbar, aber doch erst nach gründlicher Ueberlegung und nach
gewissenhaften Bergleichen sollen Schlüsse sürs Leben daraus

gezogen werden.

Erklären wird ab und zu mit Rechtfertigen verwechselt. Ich
kann z.B. nicht erklären, daß mir dieses oder jenes Einkommen

««steht, aber ich kann zeigen, daß ich das Recht habe, es zu beziehen.
Ych kann dartun, daß ich für mein Einkommen auch eine ent»

sprechende Leistung aufzuweisen habe, so rechtfertige ich es, aber

so erkläre ich es nicht.

Wechselbeziehungen.
Begriffe wie: Fanatismus, indifferent, Toleranz, Fatalismus,

Gerechtigkeit, Billigkeit sind einander entgegengesetzt. Es sind
Vegriffspaare, die immer zusammen zu denken sind, im einzelnen
hätten sie keinen Sinn. Kein Mensch würde von Fanatikern sprechen,
wenn «s nur Fanatiker auf der Welt gäbe. Nur dadurch, daß es

tolerant« Menschen gibt, fällt der Fanatiker auf. Aus dem

römischen Recht kennen wir den Satz: «uminuin "Zus summa injur«
^ das strengste oder größte Recht ist das größte Unrecht), Wer

das Recht auf die Spitze treibt, macht es dadurch zum Unrecht.
Deshalb spricht man davon, daß etwas recht und billig sein müsse,
»der man stellt den Begriff der Gerechtigkeit dem der Billigkeit
gegenüber. Der tolerante Mensch hat sich gegen Fanatiker und

gegen Fatalisten zu verteidigen. Der Fanatiker ist engstirnig,
draufgängerisch, unbedacht und will alles nach seinem Geschmack
haben: der Fatalist sagt, komme, was kommen mag, ich nehme es

wie es kommt, denn mein Geschick ist mir doch oorgezeichnet. Der
tolerante Mensch neigt zur Versöhnung und zum Ausgleich, er

tadelt den Fanatiker und den Fatalisten, er ist gegen die einseitige
Denk» und Handlungsweise beider, aber nicht spitzfindig, nicht
übertreibend, ober auch nicht stumpfsinnig verhält er sich dabei.

Ausgestaltung der Erwerbsiosenfürsorge.
Weitere Einbeziehung von Angestellten.

Die Begrenzung der Erwerbslosenfürsorge auf die kranken»
oerficherungspflichtigen Angestellten ist angesichts der
katastrophalen Verschlechterung des Arbeitsmarktes nicht mehr länger
zu ertragen. Der Allgemeine freie Angestelltenbund hat deshalb
erneut vom Reichsarbeitsministerium eine Aenderung dieses Zu»
skmdss gefordert. Obwohl der Reichsarbeitsminister bei der Bs».
cmtwortung früherer Vorschläge des AfA-Bundes in Aussicht stsllte,
auf diese Anregungen zur gegebenen Zcit zurückzukommen, ist das
bis heute nicht geschehen.

Die neuen Vorschläge des AfA-Bundes gehen dahin, die
Krankenversicherungspflichtgrenze auf 400« Mk. zu erhöhen, um so
die zwangsweise Einbeziehung der Angestellten bis zu dieser Ein»
kommensgrcnze in die Erwerbslosenfürsorge zu erreichen. Ein«
solche Angleichung ist auch deshalb erwünscht, weil die Versorgung
in Fällen von Krankheit und Erwerbslosigkeit sozialpolitisch min»
bestens im gleichen Rahmen erforderlich ist, wie sie der Gesetzgeber
sür den Fall der Berufsunfähigkeit vorgesehen hat. Falls der Reichs»
vrbeitsminister diefen Weg nicht gehen will, ist weiter vorgeschlagen,
auf Grund des 8 34 Abs. 4 Nr. 3 der "Verordnung über die Er»
wcrbslosensürsorge vom IS. Februar 1924 die Angestellten bis zu
einem Jahreseinkommen von 4000 Mk. zu Pflicht beitrügen her»
anzuziehen. Die Heranziehung zu freiwilligen Beiträgen und die
Begrenzung auf jene Angestellten, die sich freiwillig gegen Krank¬
heit versichert haben, wird als sozial unzureichend bezeichnet.

Für die neu Einzubeziehenden darf der Unterstützungsanspruch
nicht von der Borschrift des F 4 Abs. 1 der Verordnung über Er»
werbSlosenfürsorge abhängig gemacht werden, wonach in den letzten
12 Monaten vvr Eintritt des Unterstützungsfalles mindestens drei
Monate hindurch eine krankenversicherungs p f l i ch t i g e Beschäfti»
gung ausgeübt sein muß. Dsm Neichsarbeitsministst ist vorge¬
schlagen worden, von seinem Recht nach z 4 Abs. 2 Gebrauch zu
machen und in diesem Falle Ausnahmen zuzulassen.

Es muß nochmals mit allem Nachdruck vom Neichsarbeits»
minister eine beschleunigte Erlcdigung der Angelegenheit gefordert
werden,

Gefahrengemeinschaften in Preußen.
Die Verordnung über Erwerbslosenfürsorge gibt in ihrem Z 39

Abf. 2 den obersten Landesbehörden weiterhin das Recht, die Bei»
träge nach dem Gesamtaufwand cines größeren Bezirkes zu be»
messen. Dieser Bezirk sott regelmäßig der eines Landesamtes für
Arbeitsvermittlung sein. Die Anordnung muß bestimmen, welcher
Verwaltungsausschuß die Beiträge festzusetzen hat.

Die hier vorgesehen« Bildung von l^fahrengemeinschasten hat
sich überall sehr gut bemährt und wesentlich zur Verbesserung der
Erwerbslosenfürsorge beigetragen. Seit Monaten gehen die Ver,
Handlungen mit dem preußischen Wohlsahrtsministerium wegen Er»
richtung solcher Gsfahrengemeinschoften auch sür Preußen. Obwohl
die Notwendigkeit nie bestritten wurde, scheiterte dis Durchführung
an dem mangelnden Willen, den Selbswerwaltungsorganen der
Landesarbeitsämter den ihnen zustehenden befcheidenen Einfluß zu
gewähren. In einem Rundschreiben vom 23. März 1924 an die
Regierungspräsidenten regte der preußische Minister für Bolkswohl»
fahrt die Bildung von Gsfahrengemeinschaften für den Umkreis
eines Regierungsbezirkes an, was damals schon die Ausschaltung
der Landesarbeitsämter bedeutete. Die Durchführung scheiterte er»

klärlicherweise nicht zuletzt daran, daß die Regierungspräsidenten
ohne organische Verbindung mit den öffentlichen Arbeitsnachweisen
keine richtige Vorstellung über die Arbeitsmarktlage gewinnen
konnten. Jetzt hat der preußische Minister für Volkswohlfohrt einen
neuen Plan ausgeheckt. Jn einem Rundschreiben vom 18. August
1924 an die Obervräsidenten und Regierungspräsidenten werden
neue Vorschriften über die. Bildung von Gefahrengemeinschaften er»

lassen. Danach werden mit Wirkung vom 1. September engers
Gefahrengemeinschaften für jede Provinz und eine weitere
Gefahvengemeinschaft für das ganze Land geschaffen. Die Ber»
waltung der Provinzialausgleichskasse wird den Provinzialvsrwal»
tungen, die Berwaltung der Landesausgleichskosse dem preußischen
Wohlsahrtsministerium übertragen. Damit sind die Vsrroaltungsaus»
schüsse der Landesarbeitsämter ausgeschaltet. Bei den ProvinziaK
ausgleichskassen fehlt jede Mitwirkungsmöglichksit, nur bei der?
Landessusgleichskasse ist ein Ausschuß, bestehend aus dem prei«
ßischen Wohlfahrtsminister oder seinem Stellvertreter als Vorsitzen«
den unö je zwei Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie je einem
Vertreter dsr Stadt- und Landkreise und zwei Vertretern der Pro«
vinzinlverwaltungcn als Beisitzer, vorgesehen. Den zwei Arbeit»
nehmervertretern stehen also zwei Arbeitgebervertreter und fünf
Vertreter öffentlicher Körperschaften gegenüber. Der preußische
Wohlfahrtsminister versteht also unter Selbstverwaltung, wenn er

verwaltet. Die Festsetzung der Beiträge erfolgt durch den BerroaK
tungsausschuß des Landesarbeitsamtes für die Provinz Branden»
bürg. Das ist inzwischen gegen die Stimmen der Arbeitnehmer
geschehen. Der Beitrag wurde auf 3 Prozent des Grundlohnss
festgesetzt, wovon ^ Prozent an die Provinzialausgleichskassen und
ein weiteres 55 Prozent an die Landesausgleichskasse abzusühren
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sind. Der Rest von 2 Prozent verbleibt den Berwaltungsgemelndsn
der Arbeitsnachweise. Der Verwaltungsausschuß des Arbeitsnach»
weises ist zur Herabsetzung des ihm verbleibenden Beitragsteilez
berechtigt, falls dte Erhebung des Höchstsatzes zur Deckung des not,

wendigen Aufwandes nicht erforderlich ist.
Die Inanspruchnahme der Ausgleichskassen ist erst zulässig,

wenn von dem Arbeitsnachweis oder von der engeren Gefahren-
gemeinschaft mindestens zwei Wochen hindurch der 'Höchstbetrag von

3 Prozent erhoben worden ist. Die Beihilfepflicht des Reiches und

der Länder tritt erst «in, wenn mindestens zwei Wochen hindurch
sowohl von dem Arbeitsnachweisbezirk, für den die Beihilfe er¬

forderlich ist, als auch von der übergeordneten engeren Gefahren»
gemeinschaft und von der weiteren Gefahrengemeinfchaft der Höchst»
beitrug von 3 Prozent des Grundlohnes erhoben worden ift.

Die Entscheidung über Zuwendungen aus der Provinzialaus»
gleichskasse liegt bei dem zuständigen Regierungspräsidenten. Reichen
die Mittel der Provinzialausgleichskasse nicht aus, fo ist von der

Verwaltung dieser Kasse ein Antrag auf Uebernahme des unge»

deckten Teiles der Aufwendungen auf dis Landesausglsichskasse «n

das preußische Wohlsahrtsministerium zu richten. Erst wsnn die

Mittel dcr LandesäusgKichsl'cisse ebenfalls nicht ausreiche,,, werden

Reichs- und Staatsmittel zur Verfügung gestellt.
Dis Rechtsgültigkeit diefer Anordnung muß bestritten werden,

da sie in der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 16. Fe¬
bruar 1924 keine ausreichende Stütze findet. Wir sind nach wie vor

der Meinung, daß die Bildung von Gefahrelgemeinschaften den

Landcsarbeitsämtern zu übertragen ist, wobei ihre Selbstverwal-
tungsorgnne mitzuwirken haben. Während die Unternehmer bis¬

her dis Bildung von Gefahrengemeinschasten überhaupt ablehnten,
haben sie inzwischen einen Frontwechsel vollzogen. Sie, die nicht
müde wsrden, von der Selbstverwaltung dauernd zu fabulieren,
haben mit Hilfe der Vertreter der öffentlichen Körperschaften für die

Ausschaltung der Selbstverwaltung gsforat. Jctzt verspüren sie auf
einmal wieder tiefste Zuneigung zu der Staatsverwaltung, in diesem
Falle also zu dem Regierungspräsidenten, von dem sie erhoffen, daß
er in der Bewilligung von Zuschüssen aus der Provinzialausgleichs¬
kasse nicht zu freigebig ist und damit ihren Geldbeutel schont. Dieser
nüchterne Tatbestand enthüllt mehr wie alles andere, wie wenig den

Unternehmern an Selbstverwaltung und wieviel an Schonung ihres
Geldbeutels gelegen ist,

Kurzarbeiterfürsorge.
Der 8 1 Abs. 2 der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

16. Februar 1924 ermächtigt die obersten Landssbehördsn, niit Zu»
stimmung des Neichsarbeitsministers un^ des Reichsministers der

Finanzen anzuordnen, daß Gemeinden eine Fürsorge für Kurz¬
arbeiter einrichten. Bei dieser vopiernen Bestimmung ist es ge¬

blieben,' obwohl die Not der Kurzarbeiter immer größer wurde.

Aus den Berichten der AfA-Berbände ergibt sich, daß auch bei den

Angestellten die Kurzarbeit in einem bisher ungekonnten Umfange
zunimmt. Dank der Initiative der sozialdemokratischen Reichstags¬
fraktion konnte dsr Reichstag nicht umhin, sich auch mit dieser Frage
zu beschäftigen. Statt nun einem Antrage der sozialdemokratischen
Fraktion folgend, in positiver Form die Kurzarbeiterfürforge zu be¬

schließen, beschränkte er sich auf die Annahme einer Entschließung,
die mit Rücksicht auf die gegenwärtige Notlage der Kurzarbeiter mit

größter Beschleunigung von der Reichsregierung im Zusammen¬
wirken mit den Ländern Maßnahmen fordert, die die Gemeinden

verpflichten sollen, eine besondere Kurzarbeiterfürforge einzuführen
und besonders belasteten Gemeinden die erforderlichen Mittel durch
Abzweigung aus dem Beitragsaufkommsn der Erwerbslosenfürsorge
zuzuführen.

Der Reichsarbcitsminister hat nunmehr im Reichsarbeitsblatt
Nr. 16 unter dem 12. August 1924 eine Anordnung über Verwen¬

dung von Beitragsauskommen der Erwerblossnfürforge erlassen, die
den Zwcck verfolgt, in beschränktem Umsange eine Kurzarbeiterfiir-
scrge einzuführen. Diese Anordnung entspricht keineswegs dem Be¬

schlusse des Reichstags. Der AfA-Bund hat deshalb den Länder¬

regierungen vorgeschlagen, die Kurzarbeitersürsorge auf folgender
Grundlage durchzuführen:

Die Gemeinden werden auf Grund des Absatzes 2 dcs 8 1 der

Verordnung über Erwerbslosenfürsorge verpflichtet, eins Fürsorge
für Kurzarbeiter einzurichten. Die Unterstützungsvoraussetzungen sind
gemäß Ziffer S der Anordnung des Neichsarbeitsministers für do?

gesamte Landesgebiet anzuerkennen.
Die Bemessung der Unterstützung hat noch der Zahl der cms-

ffefnllcnen Arbeitsstunden zu erfögcn. Für jede ausgefallene Ar¬

beitsstunde beträgt die Unterstützung ein Achtundvierzigstel der für
!den Erwerbslosen bei voller Erwerbslosigkeit in Frage kommenden

^Unterstützung.
^ seiche Rcgelung würde den sozialen Erfordernissen bei dcr

Durchführung dsr Kurzarbeiterfürsorge entsprechen und auch dem

Z^eschlusse des Reichstages gerecht lverden. Die Kurzarbeiterfür-
sorge kann nicht beschränkt werden auf bestimmte Gcbietsteile oder

:^werbsgruppen, sie muß vielmehr überall dort eintreten, wo in¬

folge Kurzarbeit soziale Schäden zu heilen sind. Das Herausgreifen
bestimmter Gebietsteile oder bestimmter Erwerbsgruppen muß not¬

wendigerweise zu den schreiendsten Ungerechtigkeiten gegenüber jenen

Kurzarbeitem führen, die durch solche Anordnungen nicht von der

Kurzarbeiterfürforge erfaßt werden, obwohl bei ihnen eins ebenso
große Notlage vorliegt. Da die Verordung über Erwerbslosen¬
fürsorge den Ländern gewisse Freiheiten in der Ausgestaltung der

Kurzarbeiterfürforge gibt und die Vorschläge des AfA-Bundes bem

Beschlusse des Reichstages folgen, ist nicht anzunehmen, daß dc^r
Reichsarbeitsminister und dsr Reichsminister der Finanzen ihre Zu»
stimmung versagen können. Bei ernstem Willen wären also die

Landesregierungen sehr wohl in der Lage, etwas für die Kurz¬
arbeiter zu tun.

Schlußbemerkungen.
Die Erfahrungen bei der Durchführung der Erwerbslosenfür»

forgs zeigen, daß es höchste Zcit wird, eins gesetzliche Neuregelung
der gesamten Materie vorzunehmen. Es ist auf die Dauer uner»

träglich, die Selbstverwaltung der Landesarbeitsämter in Preußen
auszuschalten. Noch unerträglicher aber ist die Durchführung dsr

Fürsorge überwiegend auf Kosten der Arbeitnehmer. Es kann nicht
angehen, daß öffentliche Mittel erst dann in Frage kommen, wenn

zuvor die Beitrüge aufs höchste angespannt sind. Der im Gesetz¬
entwurf über eine vorläufige Arbeitslosenversicherung anerkannte

Grundsatz, daß ein Drittel der Fürsorge aus öffentlichen Mitteln
zu bestreiten ist, muß schnellstens verwirklicht wsrden,

Fritz Schröder,

Krieg und Kriegsfolgen.
Mehr als zehn Jahre sind es her, daß der über 4^ Jahrs wäh¬

rende, grauenhafteste aller Kriegs seinen Ansang nahm. Liese sürch»
terliche Zeit der Not, der Entbehrungen, dss Elends, der Krank»

heiten, des Hungers und Todes ilt leider viel zu schnell in weiten

Kreisen unseres deutschen Volkes in Vergessenheit geraten. Die ge»
waltigen Opfer aller am Kriege beteiligten Staaten an Menschengut
und -blut, an Kultur- und Wirilchaftsgütern sind so grauenerregend
und als Folge des für uns verlorenen Krieges noch heute so spür¬
bar, daß man es nicht für möglich halten sollte, daß auch nur ein
Mensch Verlangen nach einem neuen Kriege hätte. Und dennoch gibt
es Tausende (täuschen wir uns nicht!), die den Krieg preisen, ihn
verherrlichen unö propagieren. Ihnen und anderen vergeßlichen
Menschen mögen nachstehende Tatsachen und Zahlen cine War¬

nung und Mahnung zugleich sein.
Der Weltkrieg kostete Deutschland nach den neuesten, mir erreich«,

baren Zahlen an Toten 18U3S4S Personen, an Verwundeten
4 247 143, darunter etwa 1^ Millionen dauernde Krüppel, an Ge¬

fangenen und Vermißten 1073 619. untsr den Vermißten ist ein

großer Prozentsatz Toter. Deutschland hatte so etwa jeden Tag an

der Front 1SS0 Tote. Alle mn Kriege beteiligten Staaten verzeichnen
insgesamt 11000 000 (elf MilKonen) Tciel

Die „New Norker Tribüne" schreibt, um zu illustrieren, was

das heißt — 11 000 00« Tute:

Die Parade der Toten.

„Stellen wir uns einmal vor, daß die britischen Toten die

Straße hinabmarschieren. . Im Morgengrauen brechen sie aus, in
Reihen zu zwanzig. Bis Sonnenuntergang marschieren sie, und am

nächsten Tage ebenso, und am nächsten, nächsten — — — zehn.
'Tage lang.

Noch elf Tage mehr marschieren die toten Franzosen.
Dis Russen brauchten das Tageslicht weiterer fünf Wochen.
Zweieinhalb Monate würden die Toten dsr Alliierten brauchen.
Die Toten der Feinde etwa sechs Wochen. —
Vi^-r Monate lang Menschen, öie im Kriege getötet wurden, vor»

leimarschiersnd — immerzu in Reihen zu zwanzig."
Die Liste der Kriegsoerstümmelten sieht so aus:

Genf, 31. Juli.1923.

Nach dem vorläufigen Bericht des Internationalen Arbeitsamts
wurden heute von den Sachverständigen folgende Angaben über die

Zahl der pcnsionsbcrschtigten Kriegsverftümmelten in der, verschie»
denen «m Weltkrieg beteiligt gewesenen Ländern gemacht:
Deutschland . 1537 00« Großbritannien . , 117 00«

Australien . 75 000 Italien ..... 800 00«

Oesterreich. . 164 0W Polen ..... 320 00«

Belgien. . , , ,
50 000 Rumänien.

, , » 100 00«

Kanada. . 43 000 Jugoslawien , , , 164 000

Vereinigte Staaten 1S7 000 Rußland . . . , 77S 00«

Finnland . 10 000 Tschechoslowakei , 236 00«

Frankreich . i sooooo Neuseeland . . . 2« 00«

Die Gesamtzahl dcr Kriegsbeschädigten beträgt somit
.7124000.

Bei dieser Zusammenstellung fehlen jedoch noch die amtlichen
Statistiken übcr die Zahl der Kriegsopfer in der Türkei, Bulgarien,
den baltische:, Staaten, Ungarn und Japan. Es kann angenommen
werden, ö«ß die Zahl der Kriegsverstiimmelten sich auf zehn Mil»

lionen beläuft."
Also 11 Millionen Tote, 10 Millionen Kricgsverstümmclie!
Und nun denke man einmal an die erschreckend chohe Zahl der

Kriegshinterbliebenen, der Witwen und Waisen.
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Für Deutschland erklärt« der Reichsarbeitsminister Dr, Brauns

am IS. Dezember 1923, es seien zu unterstützen:

735 000 Kriegebeschädigte (anfangs waren es 1275 000 Renten»

cmvfänger, derenZahl aus Ersparnisgründen bis auf 785 000 herab»

gedrückt wurde):
533 000 Kriegerwitwen mit 1134 000 rentenberechtigten Kindern:

58 00« Vollwaisen:
'

'

200 000 bedürstige Eltern gefallener Soldaten:

1400 000 Invaliden» und Altersrentenempfänger:
523 000 Empfänger von Waisenrente;
1200 000 Kleinrentner mit Angehörigen.

Die Unterstützung dieser zum grofzen Teil Aermsten der Armen

ist furchtbar niedrig, während auf der anderen Seite große Teile der

Herren Offiziere, die zumeist Gegner der Republik sind und sie und

ihre Führer bekömpsen und beseitigen wollen, hohe Pensionen be»

ziehen.
Diese Unterschiede, die sich auch insbesondere während des

Krieges auf Löhnung und Verpflegung erstreckten, müssen einmal

näher beleuchtet werden.

Da ist zu lesen:
I. Menukarten aus dem Großen Hauptquartier AOK, Gaeds,

Abteilung L, 4. April 1915:

Fasanen im Topf.
Osterlammrücken.

Gemüse und Gurkensalat
Dunstobst.

Deutz n Goldermann (Sekt,
Rhabarberkuchen.

Käsestangen.

Der frühere Kronprinz besuchte die AHG, Gaeds «in 8. Februar
191«. Das Menu lautete:

Kraftbrühe.
Hummer, Tiroler Tunke,

Graacher Goldwingert 1911 (Wein).
Rehrücken auf Artifchockenböden.

Dunstobst.
Kupserberg-Gold (Sekt).

Eisbombe.

Kössstangen,

„Kleines Frühstück" des Majors Schlichteilen in Fourmis (Nord-

frankreich) am 29. August 1915. 30 Teilnehmer:

Allerlei Gabelbissen,
Schildkrötensuppe mit Fleischklößchen.
Schlei blau, mit zerlassener Butter.

Kalbsnicrenbratsn mit gemischtem Gemüsc.

Fasanen mit Sahnentunke.
^ Salat und geschmortes Obst

Gestillter Eierkuchen.
Butter und Käse.

Früchte.

Während draußen an der Front alle die Tausende von „gc°

meinen" Soldaten im Eissnhagel, in Unterstünden, in schlammigen
Gräben verschmutzt und verlaust, monate- und jahrslang bei Wasser»

stippen aus» und „durchgehalten" haben, schrieb einer der großen

Feldherren ssiner Gattin: „Der Krieg bekommt mir wie eme.

Badekur.

Auf der anderen Seite jedoch fei folgendes gezeigt:

Die Kompagnie vom „Toten Mann".

Untsr den Kämpfen dss Frühjahrs 1S16 waren mit die blutigsten

die an der Hügelstellung, die den bezeichnenden Namen „Toter

Mann" führte. Heute erst hat die Stellung ihr ganzes, bisher ver»

borgen gehaltenes Grauen geöffnet.
In Unterständen ist bei Aufräumungsarbeiten eine ganze Kom-

pagnis deutscher Soldaten, die verschüttet worden waren, aufgefunden
worden. Alle, ihrer 200, in voller Ausrüstung, die Seichen un»

versehrt, von dsn Gasen und in der luftdichten Abschliefzung kon¬

serviert.
Diese 200 stellen nur einen kleinen Prozentsatz der vielen, die

in jenen Kämpfen nie wieder aufgetaucht sind, nicht lebend, »icht

tot, dar.

Das Auffinden dieser 200 Verschütteten und Verschollenen ist

Nicht das letzte Grauen aus jcncr Zeit der Völkerzcrfleischung, das

aus der VerborgenIM an dns Tageslicht tritt. Die furchtbaren

Schrecklichkeiten des „Großen Krieges", der für „Recht" und

„Gerechtigkeit", „Humanität" und „Zivilisation" nach der Vor-

tduschung der Völker geführt werdeu solltc, werden in ihrem ganzcn

grausigen Umscmge erst verständlich und erkennbar werden, nachdem
die Geschichte alle verschütteten Unterstände geräumt haben wird.

So sieht der „heilige", „alles läuternde", „notwendige" Kricg
«US,

Heute, sechs Jahrs nach Beendigung des Krieges, befinden sich

noch immer eine Anzahl Kriegsverstümmelts in Lazaretten, die so

furchtbar zugerichtet wurden, daß sie auf Heilung nicht rechnen kön¬

nen. Neben völlig Gelähmten, die dauernd ans Bett gefesselt sind
und wie Kinder gepflegt und behandelt werdcn müssen, sieht man

Leute mit unsagbar und sast unvorstellbaren Verstümmelungen, bsi

denen alle Kunst der Aerzte versagen muß.
Heute erscheint cs mchr denn je notwendig, ein Bild von dem

olles vernichtenden Moloch Krieg zu geben.
Es sind genug Kräfte am Werke, bei uns sowohl, wie im Aus¬

lande, in den nationalistischen Jugendvereinen, in den monarchistischen
und militaristischen politischen Parteien, die (öffentlich und im stillen,
oft vielleicht auch nur mit dem großen M . . .) die militärische Er¬

tüchtigung, die Arbeitsdienstpflicht, die zweifelsohne wieder zu dem

kgl. preußischen Kommiß sichren würde, anstreben und für den Krieg
arbeiten.

Da haben wir aufzupassen: die Hauptsache init ist die Erziehung
unserer Kinder in '

rvcrsöhnendem Sinn«> wie sie die Weimarer

Verfassung vorsch , Keine Kriegsgeschichte, Kriegsliterotur, noch

Kriegslieder; den Kindern kein Kriegsspielzeug! Keine äußerliche
Heldenehrung durch etwa eine Heldcngedöchtnishalle oder dergleichen,
sondern ausreichendere Versorgung der Kriegsbeschädigten und

Kriegshinterbliebenen.
Vor allen Dingen aber muß jedcr arbeitende Mensch klar er¬

kennen, wo die Wurzel solcher Kriege zii finden ist.
Der Kapitalismus mit seiner rasenden Profitsucht und sciner

Ausbeutung der Arbeitende», dcr Militarismus mit seinen immer

neuen Rüstungen, seinen Spielereien und Heraussprd'.'runge», und

dcr Imperialismus mii sclncm nie zu stillenden Machthunger, sie

sind die drci Hauptursachen des Krieges und drei geschworene Feinde
der arbeitenden Klasse.

Schließen wir uns daher immer mehr zusammen, nationncil und

international; kämpfen wir »iit den bewährten Geisteswaffcn dcr

organisierten Arbeitnshmsrschast

gegen die Ausbeutung und für höhers Entlohnung:

gegen den Raub des Achtstundentages:
gegen den Krieg;
sür cin menschenwürdiges Dasein;
für Völkerverständigung, Völksrversöhnung, Völkerverbrüderung!

Hans Luttermann.

Rundschau
Der Frosch. Es war einmal cin Frosch, der hstte seine» Be¬

kannten gesagt, e, könne in kurzer Zeit so groß werden wie cin

Ochse. Dieser Frosch blies sich nnf und fragte, ob er nun so groß
sci wie ein Ochse. Nein, sagten die anderen. Da blies sich" der

Frosch immer mehr auf: abcr die anderen sagten noch wnner. cr

habe sein Ziel nicht erre'cht. Da blies der Frosch und blies, bis er

platzte. Diese Geschichte mird m der „Dcutschen HanÄciswocht" vom

20. August 1924 aufs neue erzählt. Nur heißt dicser Herr in diesem
Falle nicht Frei

'

i-.n > c- ' c - r.--"!., ,;,s, ^'e i^i ,—?:

.»Solche Augenblick« stellen de». dcr eine Regierungspartei im Kau-Holts»

ausschuß zu vcrtrcien hat, vor «ußerordeniiich schwere Entscheidungen, Meine

Entscheidung, dcr meine ssroilion sich anschloß, ging dahin, cs muH das

Slextzns'e versucht werden, um von dcm bescheidenen Vrogramn, sitr die

Kriegsopfer keinerlei Abstriche moS-.» zu lasse», und «ur!> in dcr Frage der

Erwerbslosensiirsor^e muß versucht mcrdcn, dcn Reichssinsnzmiüisier noch
etwas rociter zu bringen, als er sich zunächst geneigt genest hotte, Jn der

letztere» Frage, mochte dss Zentrum dcn Komp'.omißvorsrl'lag, die Sätze dcr

ssamlliknzuschlSzk um » Pr«. tswtt des R«,I,ri,ngsvorschla«, "o„ <? V?«.)
zu erhöhen. Diesem Vorschlage schloß ick mich «n mit dcr Ankündigung, daß
ich sest entschlossen sei, vor Anbruch dc« Winicro rociteraeh'ndc Aufbesserungen
zu verlangen, und d5ß es Aufgabe dcs Sieichsfinanzmiuisjcrs sei, bis »'hin
siir Deckung zu sorgen, Kiusicdilich der Kriensbeschädigiensraae beschloß meine-

Fraktion, sest ,n bleiben. Eo kam de,„n mit II Stimmen seiuschl, dcr!cni«cn
der Deutschen Volksvartc» gkg?» 9 Stimmen der Beschluß zustande,, den der

Finanzministcr abgelehnt hatt«,"

Aber dieser Bcschluß wurde vom Reichsfinanzminister nb^lehnt
unö Frosch Thiel fügt hinzu:

,„ , , so blieb mir nichts anderes Übrig, als einzulenken."

Der verulkte Vsrbondsoorsteher. Die „Deutsche Handels»

wach!" hat es immer verstanden, die führenden Leute des Deutsch»
nntion«Icn Handlungsgehilfeii-Verbaiides als kleine Götter hinzu¬
stellen — ein Ziel, dos sie dnmit verband, die in anderen Organi¬

sationen tätigen Personen anzuschwärzen. Die „Deutsche Handels¬
recht" sprach daher cm 25 Juni 1924 von dem alten Städtchen
Neubrnndenburg, „berühmt durch seine Marienkirche, durch seine vier

gotisäxm Tore, durch Fritz Reuter und durch den Verbaiidsvorftcher
Bechly, der alldn geboren wurde".

Dieser Versuch, Herrn Hans Bechl« bei Lebzeiten zu vergöttern,
h<!t innerhalb und außerhalb des DHV. viel Heiterkeit erregt. Die

„Deutsche Handelswacht" schreibt Ivch r cm, S. Auaüst:
„Ver keine» Sumor hat. ist cin Eeisieskcüpurl, Wenn Sie zu dumm sind,

i"> merken, das, die gusalmueusiellung de: Neubrnndenburqcr Mcrkiviirdiakriten:

Marienkirche, Fritz Reuter und Sans Vc<s'In einen humorislischo, Beweselimokk

l>ot, so diirscn Sie uns nicht „iibcracschnavvt" ncnncn, sondcrn sollicn sich

«uf dic Bank fiir Minderbegabte setzen,"

Da sieht man, d'e «Deutsche Handttswackr" wollte ihrcn Vcr-

bllndsvorsteher gar mcht vergällen,, sondern veräppeln.

'Z'cinnlworliichcr Schrisllcilcr: Pnul Lange, — Verlag' ZcmrcüoerbmiS der Aimrs.ic.Iiic,, sO, Uriinui - Druck: Vorwärts Buct,,'r„cse,ci 5,IMtljl, i„


