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Di^ Ereignisse in Mrößliebental im 
^ Bottimtt* 1919 . / ? 

Nachdem der Volschevismns im 
Oktober 1917 in Nord- und Mittel-
rlchland zur Herrschaft gelang^ war, 
versuchte er sich auch in der Ukraiiia 
festzusetzen. Schon zogen die Bol
schevisten, deren Haufen sich von Tag 
zu Tag durch raublustiges Gesindel 
vermehrten,' int Laude umlier und 
gefährdeten Gut ttub Blut> Da so
men die deutschen und österrâhischen 
Schutztrnppen und befreiten die 
Ukraina von den bolschevistischen 
Horden. Als aber nach dein Zusam
menbruch der Mittelmächte die 
Schutztruppen abziehen mußten, da 
erhob der Bolschevismus wieder fein 
blutiges Haupt. v,nt April 1919 
zogen die Nätetruppen als Sieger in 
Odessa ein, nachdem die Stadt ohne 
Kampf von den englischen und frau 
göfifchwt Truppe» geräumt worden 
war. Diese zweite bolschevistische 
Herrschaft dauerte bis Ende August 
vorige« Jahres, wo sie von den Frei
willigen gestürzt wurde. Im Ja-
uuar dieses Jahres ging nun zum 
dritten Male die bolschevistische Welle 
über Südrusjland. Ich will nun im 
Folgenden einen kleinen Neberblick 
über oie wichtigsten Ereignisse in 
Grojzliebental zur ^eit "der zweiten 
bolschevistischen Herrschaft bieten. 

Kaum waren die Bolschevisten in 
Odessa eingezogen, da tauchte das 
Bandenwesen wieder auf. Unter sol-
chen Ilmständen wurde die Organist 
tiou des Selbstschutzes in den deut
scheu Kolonien beschlossen und durch* 
geführt, vw der ersten Zeit, läuteten 
fast täglich die Sturmglocken zum 
Zeichen, das; in der Nähe ein Ueber-
fall gemacht wird, öder das; Gefahr 
im Anzüge ist und das; sich der Selbst-
schütz zu versammeln hat. Ter 
Landmann konnte nicht mehr seiner 
friedlichen Arbeit nachgehen. Oft 
wurden Bauern von ilmherziehenden 
Bandeil beim Plügen angehalten. 
Es wurden ihnen die Pferde vom 
Pluge ausgespannt. Wer sich dage-
gen sträubte, wurde rücksichtslos er
schösse». Deshalb fuhr man gewöhn-
lich in größeren Gruppe» aufs Feld, 
um sich gegenseitige Hilfe leisten zu 
können. Es war ein ganz gewöhn-
liches Bild, daß man den Landmann 
mit der Flinte auf dem Rücken hin-
tcr dem Pfluge einhergehen sah. 
Die Bolschevisten sind der Meinung, 
das; nun die Zeit beginnt, wo die 
Schwerter in Pflugscharen umge
schmiedet werden können, aber das 
Gegenteil davon ist eingetreten. 
Friedliche Ackerbauern find zuKriegs-
Iciitcii geworden, weil sie ihr saner 
erworbenes Eigentum nicht umher-
ziehendem Gesindel preisgeben wol-
len, welches dem Grundsatz Lenins 
huldigt: Raubt das Geraubte. Sol-
che Ueberfäüe kamen nicht blos; im 
kleinen Maßstabe vor, sondern auch 
im groszen. Es wurden ganze Dör-
fer überfallen. So sah sich. Groß-
liebental am Morgen des 27. Mai 
von einer Horde umzingelt, welche 
die Kanonenrohre auf das Torf ge-
richtet hatte. Sie forderten die 
Herausgabe der Waffen, was auch 
schließlich bewilligt wurde. Aber 
damit nicht zufriedengestellt, nahmen 
sie noch Haussuchungen vor, wobei 
Kleider, Wäsche und was ihnen sonst 
gefiel, mitgenommen wurde. Bei 
dieser Gelegenheit wurde ein armer 
blöder Mensch ans der Anstalt er* 
schössen. Er weigerte sich, die Spreu' 
Hütte zu öffnen, da diese schon zwei 
mal durchsucht worden war. Einige 
Wochen früher wurde Großliebental 
von einer Abteilung der Soviettrup 
Pen bedroht, gegen welche es auch 
nicht ratsam war, den Kampf auf
zunehmen. Deshalb sah sich das 
DM genötigt, iihre Forderung zu 
erfüllen und stellte zur bestimmten 
Stunde 26 der besten Pferde samt 
Wagen. Das Schicksal des blühen-
den Dorfes Rastatt, das in einen 
Trümmerhaufen verwandelt wurde, 
hatte die Deutschen gelehrt, recht vor
sichtig zu sein. Es galt als Grund
satz : gegen kleinere Banden verteidi-
gen wir uns, die Macht der Rätere
publik, erkeuney, ttteön • 'M' ièö^9ècjr 
redjt schwer, W zu im-
terscheiden zwischen den Truppen der 
Sovietregieruug und den raublusti-
gen Banden, die sich freilich auch 
Bolschevisten nannten und auch von 
ihnen unterstützt wurden. Es schwirr
ten Hetzer entgegengesetztester Rich
tungen durch das Land und hielten 
überall Versammlungen ab, die be-
sucht werden mußten. ; Es wurde da 
besonders staff für die-. Güter gemein-
schaft gearbeitet. Anffangs wurde 
erklärt, es sei jeder Gemeinde frei 
gestellt, ob sie die Gütergemeinschaft 
einführen wolle oder yicht. Später 
aber sollte sie mit Gctoott durchge
führt werden. Als man dagegen auf
trat, da wurde erklärt) in der Räte
republik haben nur Landlose .und 
solche von den Landwirten, die noch 
nie einen Dienstboten < hatten, Sitz-
und Stimmrecht. Da« nennt man 
Diktatur des Proletariats oder 
Herrschaft der Arbeiterklasse. Da-
durch wurden viele zum Schtveigen 
gebracht und das um so mehr, da die-
jenigen Personen, die Isich nicht fü-
gen wollten, als Gegenxevolutionäre 
erklärt wurden, und mit)diesen mach-
te man gewöhnlich kurzen Prozeß, 

so ziemlich jeder osMe Wider

stand gebrochen war, da wurden ver
schiedene 'Requisitionen angeordnet. 
Es kamen solche empörende Fälle 
vor, daß als Mitglieder in den Koni-
Missionen, welche die Pferde zunah
men, frühere berüchtigte Pferdehäud-
lér waren. Es ist eine Tatsache, daß 
viele von den für die rote Armee re
quirierten Pferden, später verkauft 
wurden; wie mußten solche Erfah
rungen den Landlnann empören. 

Seinen Höhepunkt erreichte der 
Kommunismus im Sommer, als des 
Rote Terror von der Stadt miss 
flache Laud verpflanzt wurde. Der 
rote Tenor ist die schrecklichste Form 
iie& Klaffetikrfmpfcs, wo die Gegner 
des .Kommunismus die „Burfchui" 
(Widerspenstige), unbarmherzig ver
nichtet werdeil. Die Verurteilung er-
folgte in sogenannten „Tschreswit-
fchoikiNachdem die .Kommunisten 
in Odessa mit den „Bnrschni", deren 
sie je habhaft werden konnten, atifge-
räumt hatten, lenkten sie ihre Blicke 
aufs Land und vor allen Dingen auf 
die blühenden deutschen Dörfer. Die 
Dcutfcheihtrnlten natürlich als „Bur 
schui". Bewilders verlockend waren 
die deutschen Dörfern für die Spar-
tafnsteute, einX Gruppe deutsch 
redender Koiiimmusteii, die sich in 
Odessa niederließ.^Sie wollten ein 
besonderes deutsches Revolutionsko
mitee gründen mit der Diktatur über 
die deutschen Dörfer, drangen aber 
nicht durch. Trotzdem spielten sich 
die Spartakusleute als Vertreter der 
Deutschen auf, obwohl sie niemand 
dazu erwählt hatte. Sie legten den 
Kolonisten Steuern lind Kontribu 
tiolien auf, aher diese wurden nicht 
entrichtet. Die Spartakisten suchten 
nach einer Handhabe, um gewaltsam 
die Kontribution eintreiben zu kön
nen. Bald bot sich die gewünschte 
Gelegenheit. Die Spartakisten soll 
ten noch eine verhängnisvolle Rolle 
im Leben der deutschen Kolonisten 
spielen. 

Die Sovietregiernng hatte die Mo--
bilisation mehrerer Jahrgänge an
geordnet. Die jungen Leute stellten 
sich der Regierung zur Verfügung. 
Da aber viele infolge schlechter Er-
nährung und anderer Gründe wegen 
wieder entflohen, so wurde eine Mo-
bilisationskommifsion in die Dörfer 
gesandt, um neue Jahrgänge zu mo
bilisieren und die Entflohenen zu-
rütfzubrtngen. Diese Kommission 
ordnete auf Sonntag den 20. Juli 
eine große Versammlung in Gros; 
liebental an. Die Versammlung sali 
sich plötzlich von bewaffneten Rot
gardisten umringt, was in einem 
freien Lande unstatthaft ist. Des 
halb verlangten die Versammelten 
die Entwaffnung der Soldaten. Es 
kam zu einem Wortwechsel und ende 
te mit einer Prügelei. Bald darauf 
erschien eilte Abteilung von 22 Spar 
tokisten in Großliebental, um die Ge
meinde für dieses Vorgehen zu be 
strafen. Sie waren bewaffnet bis 
an die Zähne und benahmen sich sehr 
herausfordernd. VI ls z. B. die Ver
treter der Gemeinde'' vom Führer der 
Spartakisten eine Vollmacht verlang 
ten, da gab er zur Antwort: Des 
Mandat — das bin ich. Er stellte 
nun drei Forderungen: 1. Ausliefe 
rung der 12 Personen, die au der 
Prügelei teilgenommen hatten, 2. 
Auslieferung von „Kiilafi" und 
Kontribution von 100,000 Rubeln. 
Da die Gemeinde sich weigerte den 
beiden ersten Forderungen nachzu 
kommen, so wollten die Spartakisten 
gewaltsam ihr Ziel erreichen. Es 
wurden nun von ihnen Haussuchun
gen vorgenommen. Diese verliefen 
alle erfolglos. Unterdessen stieg die 
Erregung und Unzufriedenheit' bei 
der Bevölkerung immer mehr. Tie 
Spartakisten wurden öfters ge 
warnt und gebeten, nicht so schroff 
aufzutreten, denn das Blut ist heiß, 
-und es kann schlimme Folgen nach 
sich ziehen. 

Man wollte im Guten einen Aus-
gleich treffen, abvr der Führer der 
Spartakisten ging nicht darauf ein. 
Sein Verhalten wurde noch schrof
fer, als durch den Verrat eines Spar-

Groß-
lMenwl ö.iente, einige Massen auf 
dem HM seines gewesenen Wirtes 
gefunden wurden. Letzterer wurde 
sogleich arretiert. Ebenso einige von 
den 12 Personen, die au der Ver 
prügcluitg teilgenommen hatten. Un 
terbeffen war eS wieder Sonntag ge-
worden. Eine Gelneindeversanim-
hing sollte früh Morgens über die 
Herausgabe der Männer endgültig 
entscheiden. Da zeigte sich wieder die 
alte, sonst oft vermißte Einigkeit 
zwischen Landbesitzern und Landlo-
sen, indem die Auslieferung verwei
gert wurde. Unterdessen wurden 
die Arretierten von den Spartakisten 
zum Tobe verurteilt. Man schickte 
sich schon au, das Urteil zu vollzie 
hen, da läuteten die Glocke» Sturm. 
Von allen Selten liefen die Leute 
zusammen. Die Spartakisten ver
sammelten sich auf der Straße und 
feuerten ununterbrochen Schüsse ab. 
Die Miliz wurde von ihnen zu Hilfe 
gerufen; diese aber standen den 
Großliebentalern bei und richtete» 
ihre Flinten gegen die Spartakisten. 
Es entstand eine schreckliche Schieße-
rei Das Resultat war blutig: 
17 Spartakisten waren gefallen: 
Dem Führer gelang es zwar zu ent
fliegen, aber noch einigen Tagen er* 

eilte,ihn dasselbe Schicksal. ^ Die 
Kolonisten hatten ' die -Absicht^ dir 
Spartakisten zn «entwaffnen uitt> 
nun war es ^anz anders geworden. 

Im Allgemeinen war man sich der 
Tragweite dieses Ereignisses bewußt. 
Großliebeiital wurde nun als aufstäu-
'difche Gemeinde angesehen. Wohl 
suchte man das Geschehene den So-
viets gegenüber als Rückwirkung des 
verletzten Rechtsgefühls der Einwoh
ner zu erklären, aber es war klar: 
der .Kampf wird nicht ausbleiben, 
und so rüstete man sich dazu. Die 
deutschen und russischen Dörfer schlos
sen ein Schutz- und Trutzzündnis zur 
Verteidigung gegen die Uebergriffe 
der einzelnen Soviets. Schon am 
nächste!, Tage zeigte sich eine Straf
abteilung vor Großliebental. 

Es wurden Kanonen und Mafchi 
ueugewehre aufgestellt. Da sahen 
sich die Ausständigen genötigt das-
selbe zu tun. Es wurden Schänzel» 
gegraben, Waffen nnd Munition her-
beigeschafft. Großliebental war zum 
Kriegslager geworden. Von allen 
Seiten strömten Helfer herbei. Es 
fehlte den Aufstälidischen vor allem 
oif Munition und Organisation. Des
halb mußten sie, nachdem der Kampf 
eine Woche lang gedauert hatte, im 
tcrliegeu. In der denkwürdigen 
Soilnabendnacht vom 2. auf den 3. 
August mußte Großliebental ge
räumt werden. Alle, die nur irgeud-
wie konnten, flüchteten in die Nach-
bar dör fer. Am Morgen war das 
Torf leer. Nur ganz wenige waren 
zurückgeblieben, die sich im Versteck 
aufhielten. Es war kein Mensch zu 
sehen. Totenstille herrschte im Dorfe. 
Nur hin und wieder wurde die Stille 
voll den abgefeuerten Geschossen der 
Kommunisten unterbrochen. Um 7 
Uhr morgens wurde das Dorf besetzt. 
Nun fing eine furchtbare Pliinde 
rung au. Es gab kaum ein Haus, 
das ganz verschont wurde. Selbst die 
Erdhütten wurden ausgeraubt. Aus 
große» Lastautomobilen wurden Mö 
bei, Kleider, Geschirr u. a. fortgefah
ren. Danach kam raublustiges Ge-
siiidel aus der Stadt und Umgegend 
und. raubte und plünderte, was von 
den .Kommunisten nachgeblieben war. 
Selbst die Zentralschule wurde nicht 
verschont. Pferde, Vieh, Schweine, 
Geflügel u. a. wurden einfach weg 
genommen. Vom Vieh ließ man ei-
Ii er jeden Familie 1 bis 2 Kühe: das 
übrige Vieh wurde unter den Bewoh-
nei n der Vorstädte verteilt, geschlach
tet und dergleichen. Unterdessen muß
ten die geflüchteten Großliebcntaler 
weiter ziehen. Da fielen die meisten 
in die Hände einer Bande, welche ih
nen Pferde, Wagen und alles, was sie 
hatten, wegnahm. Mehrere hoben da
bei ihr Leben verloren. Die in 
Großliebeiital zurückgebliebenen al
ten Männer, die der Meinung wa
ren, mail werde sie verschonen, wur
den arretiert, ebenso lnehrereFrauen. 

Allmählich kehrten einige der ge
flüchteten zurück: die meisten Män
ner wurden gefangen genommen und 
ins Gefängnis abgeführt. Die 
„Tfchreswitfchaiki", das bolschevisti-
sche Kriegsgericht war schon auf dem 
Lande und nun wurden 20 Großlie
bentaler, Männer, zum Tode verur
teilt. Das Urteil wurde am 5. Au
gust früh morgens oberhalb des Dor
fes vollzogen. Außer ihnen fielen 
noch andere Personen der Schreckens
herrschaft zum Opfer. Im ganzen 
verloren !i7 Personen aus Großlie
beiital ihr Leben, in Kleinliebental 
28, in Selz 87. In Worms tour 
den 12 Personen erschossen, darunter 
alich einige Frauen. Dabei wurde 
Worms angezündet — es brannten 
"l! Höfe total nieder. 

Nachdem die Kommunisten ihren 
ersten Mut int Blute der gefallenen 
Opfer gekühlt hatten, ging man an 
die Arbeit. Es wurden mehrere 
Dreschmaschinen aufgestellt. Alle er
wachsenen Personen mußten liiiciit-
geltlich arbeiten; wer sich weigerte, 
wurde niedergeschossen. Das Ge-
treibe wurde gedroschen, in die Mühle 
gefahren und von da iii die Stadt 
gebracht. Auf diese Weise hat 
Grofiliebeitlal 40,000 Pud < Weizen 
hergeben müssen, ohne leine ; Kopeke 
dafür ju bekommen. Das nennt man 
Kommunismus. Dabei hatte die Be-
Völkerimg selbst kein Brot, denn die 
vorhandenen Vorräte waren ja ge-
raubt. Es gab Bauernhäuser, in 
denen es. Wochenlang kein Brot gab. 
Viele Landwirte mußten später' Brot 
kaufen. Iii der Kommune konnte 
man täglich ein bestimmtes Ausmaß 
Kartoffeln, Fleisch, Grünzeug, 
Schmalz u. a. unentgeltlich erhalten. 
Wie liefen da landfremde Menschen 
in die Kommune und holten sich was 
sie wollten: nur für Großliebentale'r 
reichte es oft nicht mehr aus. Daher 
durfte mait ntifct mehr aus sein eige
nes .Kartoffelstüc^ oder Bastau gehen 
— das gehörte fo allen! Etwa 3 
Wochen dauerte diese Mißwirtschaft. 
Vielen sind da die 9lugett aufgegan
gen und sie wurden endgültig vom 
Kommunismus kuriert. Mau lern
te wieder die Arbeit und Ehrlichkeit 
hochschätzeil, nachdem man diese Lie-
derlichkeit in jeder Beziehung gesehen 
liatte. — Am 25. August zogen die 
Freiwilligen in Odessa ein. Wir 
kolliiteil wieder leichter aufatmen. 
Das Joch wird ganz unerwartet jeoit 
uns genommen. Nun kehrten die 
übrigen Geflüchteten Großlieben
taler, die Todgeweihten,.wiejM zu

rück. _ War das ein Wiedersehen! Alt 
und flran sind viele; geworden, daß 
man sie kaum wiedererkannte!' Itnter 
Trauer begrüßte man sich und wir 
vermißten unter den Lebenden mit 
Schinerzen die große Zahl der gefal
lene» Opfer! Am 7. September wur
den die Leichen' der erschossenen und 
Gefallenen feierlich auf dein Fried-
hose beigesetzt. ,r'' 

Das ist nur vi» kleiner Ausschnitt 
von all dein, was geschehen ist. Mö-
gen sich das.viele zur Belehrung und 
Mahnung dienen lassen. 

—Deutsche. Ztg. Besfarabiens. 

Wirtschaftlicher Völkerbund 

Bon Direktor Hans Kraemer 

Ans der demnächst erscheinenden 
Schrift „Weltwirtschaft nnd Weltar-
beitsrecht" von Minister Gilberts, 
Staatssekretär o. D. Dr..A. Müller, 
Direktor H. Kraemer und Pro;. Dr. 
A. Mattes (Verlag Leoni). Sinti on 
NachflA.^ geben wir die nachstehen
den bedeutungsvollen Ausführungen 
wiffier: 

Verloren hat diesen Krieg .nicht 
eutschland, sondern die Welt! Vom 
tandpitnkt des Mannes der Ä?!rt-

chaft samt ich diesen Satz itivM ein* 
nol, sondern dreimal unterstrichen. 
icht Deutschland allein, die / ganze 

Writ, die wirtschaftliche Weiterent
wicklung der Welt ist m^d1es"mKrieg 
gescheiter!! S&iiUtichelfiiicht nur vor 
dem Trümmerhaufen Deutschland, 
sondern vor dem Trümmerhaufen 
Europa. 
In jener Spmmernacht, als wir 

im Reichswirtschafts - Ministerium 
Stück um Stück die Bedingungen er 
hielten, die unsere Feinde uns aufge
zwungen hatten, als wir mit wach-
seitdem Entsetzen Satz für Satz dieses 
furchtbare» Dokumentes entzifferten, 
da war die Entscheidung der Vertre
ter des deutschen Wirtschaftslebens: 
Auf Grund dieses Friedensvertrages 
läßt sich die deutsche Wirtschaft nicht 
wieder aufbauen! Als ich in jener 
Nacht int Morgengrauen den Heim
weg antrat, da sagte einer der Füh
rer der deutschen Industrie. Für 
uns gibt es nur noch eine einzige 
Rettung aus diesem Entsetzlichen, 
das ganz Deutschland, ganz Europa 
nunmehr bedroht, die einzige Hoff-
nitttg: Den Völkerbund! 

Ich gestehe, «daß ich in jenen Stun 
den iit dem Wort „Völkerbund" kei
nen großeiiTröft zu finden vermochte,, 
daß ich in jener Nacht den Völker
bund etwa einschätzte wie die Ver
sprechungen, die Präsident Wifoit 
uns in feilten „vierzehn Punkten" 
gegeben hatte: Ein neues Trugbild, 
ein neues Gaukelspiel. 

Aber ich gestehe offen: im Laute 
dieses Jahres habe ich einsehen ge
lernt/ daß es für uns wirklich nur 
eine einzige Rettung, nur einen ein 
zigen Ausweg gibt, und dos ist der 
Völkerbund, aber nicht jener Völker
bund, wie er als Art. 1 im Friedens 
vertrage verwirklicht worden ist, nicht 
jener Völkerbund, der sich weit ent
fernt von dein einst von unserm gro
ßen Deutschen Kaut ausgestellten 
Ideal, sondern der Völkerbund, wie 
ich ihn mir ganz nüchtern als Manu 
der Praxis und Man» der Wirtschaft 
ausgemalt habe, der wirtschaftliche 
Völkerbund, der die Grundlage bil 
den muß für den Wiederaufbau der 
ganzen Weltwirtschaft. 

Mit Phrasen, mit Hoffnungen, 
mit Gesetzen allein baut mait eine 
Wirtschaft nicht wieder auf. Es hat 
auch keinen :jweck, wollte man heute 
Thesen verkünden für eine neue Welt
wirtschaft, wenn dieseThesen sich nicht 
stützen könnten auf die Ergebnisse des 
praktischen Lebens, auf das, was wir, 
was auch unsere Feinde von Tag zu 
Tag mehr erkennen, daß nur ein 
wirtschaftlich enges Snsaumienwir 
feit, nur die engste Verflechtung der 
wirtschaftlichen Weltinteressen die 
ganze Weltwirtschaft vor dem Zu
sammenbruch behüten kann. 

Es fehlen uns heute Rohstoffe, 
aber sie fehlen uns nicht allein, sie 
fehlen auch unseren Gegnern, unse 
reu Feinden von gestern, unseren 
Wirtscha^tsfeinden von morgen. Wa 
mm fehlen sie? Wenn früher die eu
ropäischen Produftioushändler — in 
Frage fönten in erster Linie England 
und Deutschland — den Ueberschuß 
att Kohlen ans dem Lande heransge-
sandt haben, so war daS ein Qttan-
htm von etwa 70 Millionen Tonnen 
die auf heimischen Schiffen, auf eng
lischen und deutschen Schiffen in er-
iter Linie Imtausgingän, um die Län
der zu versorgen, die keine eigene 
Kohle oder keine genügenden Mengen 
haben. 70 Millionen Tonnen Schiffs
raum, die inikMtern ̂ befrachtet über 
das Weltmeer zogen, aber leer zurück
gekehrt wären, ivenn sie nicht draußen 
Rückfracht bekommen hätten. Wdlche 
Rückfracht haben sie aber bekommen, 
welche Gister haben sie uns zuriickge-
bracht? Die Rohstoffe der ganzen 
Welt für die industrielle Bearbeitung 
in England, in Deutschland, in allen 
kontinentalen Ländern. Die Hinfracht 
wurde gedeckt durch die Kohlen, die 
Rückfracht wurde gedeckt durch die 
Rohstoffe: die Frachten teilten sich, 
der Schiffsraum wurde ausgenutzt 
Wenn England und Deutschland ge-
meinsant wieder in der Lage wären, 
auch nur 50 Millionen Tonnen Koh
len in die Welt hinauszusenden, die 

sie braucht, so nötig braucht, wie Ett-
ropa sie braucht;1 fahrn hätten tSir 
feine Schiffsraumnot mehr, denn 
Schiffe find genügend vorhanden; 
wenn sie doppelt befrachtet werben 
könnten, dann Hätten wir billigere 
Frachten und wir Hätten keine Roh-
ftoffnot. 

Kein französischer oder englischer 
Minister oder Wilson haben ange-
nominell, daß am 27; Januar 1920 
die deutsche Mars auf dem Weltmarkt 
mit 4 Pfg. bewertet wird. Diese 4 
Pfg. kämpfen mehr für uns, für die 
Revision des Friedensvertrages, als 
alles, was wir in Worten oder No 
ten aussprechen können. Denn diese 
4 Pfg. find der Stiirniball, der auf
gezogen worden ist, der unsere Geg-
»er warnt: Hütet euch, da draußen 
kämpft ein Schiff, das zur Weltflot
tille gehört, mit Wind und Wellen, 
die eS zu verschlingen drohen. Die-
fes Schiff könnt ihr nicht'entbehren, 
wenn ihr euren Weltfahrplaii auf
rechterhalten wollt! 

Was bedeutet es, daß der Kurs un-
serer Mark auf 4 Pfg. gesunken ist, 
für unsere Gegner, was bedeutet es 
für die Weltwirtschaft? Jedermann 
Hot geglaubt, daß itt dem Augenblick 
des Friedens ungeheure Warenmen
gen, die durch die Blockade von uns 
ferngehalten wurden, nach Deutsch-
land hineinströmen würden, und die 
Neutralen haben tatsächlich, itt dem 
gleichen Gedankengang befangen, ge-
waltige Mengen von Rohstoffen und 
Fertiflfabrifation rings itnt • Deutsch
land herum aufgestapelt. Leider sind 
von den großen Schätzen nur die 
teuersten und überflüssigsten Litrus-
artifel für Milliarden nach Teutsch 
land hiueiilgewandert. # 

Unsere Nachbarstaaten^.sind im 
Kriege reich geworden durch die Sum-
men, die wir ihnen bezahlen mußten, 
um den Krieg führen zu sönnen und 
unser Volk durch den Krieg hindurch-
zubringen, ober auch reich geworden 
durch den Tribut, den die anderen 
kriegführenden Staaten ihnen zahlen 
mußten. All dieses Geld, ob es nun 
in Markbeträgen unverzinst in den 
Kossen der Banken liegt oder ob es 
sich umgewandelt Hot in Waren, ist 
in dem Augenblick nicht praktisch nutz
bar zu machen, itt dem Deutschlands 
Kaufkraft auf den Nullpunkt gesun
ken ist. Zwischen 4 Pfg. und 1 Pfg. 
oder 0,1 Pfg. ist nicht mehr viel Un
terschieb. 

Das Deutschland, wie es heute vor 
der Wett, steht, ist ein fressendes 
Krebsgeschlivür ant Körper der euro
päischen Wirtschaft, und wenn unsere 
Feinde nicht xdurch einen wirtschaft
lichen Völfcrbimd so schnell wie mög 
lich versuchen, dieses Geschwür zu be-
seitigen, so wird e^ rasend um sich 
fressen und die europäische Wirt
schaft, vielleicht die ganze Weltwirt
schaft zerstören. » 

Was haben wir nun von einem 
wirtschaftlichen Völferbund zu erhof
fen ? Ter Gedanke muß die gauze 
Welt durchdringen, dos; es keine 
deutsche Wirtschaft allein gibt, daß 
es nur eine wirtschaftliche Einheit 
der ganzen Welt geben kann, daß die 
Interessen des Nohstoffproduzenten, 
ob er nun in den Tropen Kopro oder 
Polin kerne erntet, oder im eisigen 
Norden Holzstöiitnie fällt um sie 
nach Teutschland für die Zellstoff-
induftrie zu liefern — daß die In 
teressen des Produzenten und des 
Konsumenten absolut identisch sind 
daß der Produzent zugrunde gehen 
muß, wenn kein Konsuln mehr da ist, 
und daß dem Konsumenten die Mit
tel fehlen, wenn die Produktion zu 
rückgeht. Ein Völkerbund, wie er 
mir vorschwebt, hätte zur Grund
lage, daß, so wie jetzt die Washiiigto-
iter Konferenz, zn der nnsereDelegier-
ten nicht mehr gelangen sonnten, ein 
Weltwi rtschaf ts-K o it g res; zusammen-
tritt, eilt Weltwirtschaftsparlaiuent, 
dos nüchtern rechnet und wägt, wie 
die Wirtschaft der Welt ant einfach
sten und klarsten zn organisieren ist, 
das überlegt, wie matt über die un
endliche Knappheit in der ganzen 
Welt hinwegkommt durch Normali-
sierimg und Tvpisierung, und wie 
alle die Dinge lauten, aber auch all
jährlich feststellt, wieviel die Welt att 
Rohstoffen und Waren produziert 
hat und wieviel sie produzieren sann, 
um alles systematisch unter diejeni
gen zu verteilen, die es brauchen. 

Das Wirtschaftsproblem der Welt 
ist das Kohlen Problem. Die Kohle ist 
das Brot der Industrie. Uns fehlt 
in Deutschland heute die Kohle, weil 
Frans reich sie von uns fordert, uns 
fehlt das Brot, weil unsere Feinde 
es uns vorenthalten. Ohne Kohle 
und ohne Brot geht Deutschland zu
grunde. Ein zugrunde gehendes 
Deutschland reißt zunächst Frankreich 
nnd Samt das übrige Europa mit in 
den Abgrund! 

Wollen unsere Feinde, will Frank
reich, will England nicht, daß der 
Bolschevismus in Deutschland siegt, 
— und seilt Sieg würde für ein In-
ditstrielaitd ganz andere Folgen ha
ben als für das Agrarland Rußland 
— dann muß es uns bald und mit 
festem Druck wieder die Hand reichen, 
muß uns feilte Hilfe leihen, muß uns 
versichern, daß an die Stelle dieses 
schmachvollen Friedensdokumeiites ein 
neues Dofumeiit gesetzt wird: das 
Dokument des wirtschaftlichen, des 
wahren Völkerbundes! ' 

Karl Maris hat einst die untersten 
Schichten - aufgerufen: Proletarier al
ler Länder, bereinigt Euch! Ich will 
mit deut Wort schließen, das besser iit 
unsere Tage paßt: Schaffende aller* 
Länder, vereinigt Euch! 

Das russische Massengrab 

Während die bolschevistische Lite 
ratur lange Zeit hindurch für urteile« 
fähige Leser nichts Positives enthielt, 
sondern sich auf mehr ober weniger 
primitive, lächerlich aufgebauschte un
sachliche und inhaltlose Phrasen be 
schränkte, ist hierin seit einiger Zeit 
ein Wandel festzustellen: Die Bol-
schevifeit werden sachlich. Und mit 
der Sachlichfeit kommt in ihre Lite 
ratur auch der nüchterne Verstand, 
über den die bolschevikischen Führer 
zum Teil in hervorragendem Maße 
verfügen. So enthält dié Zeitschrift 
Russische Korrespondenz in ihrem 
Märzheft so wertvolles nettes Mate 
rial über Rußland, daß eine wenig
stens teilweise Wiedergabe von oflge-
meinein Interesse sein dürfte. Die 
Zeitschrift samt als unbedingt zuver
lässig gelten, da sie offenbar vom bol 
schevikischen volkswirtschaftlichen Ko-
missariat selbst herausgegeben wird, 
und die ersten Köpfe, ' wie Lenin, 
Trotzki, Tschitscherin, Radek, Krassin 
it. o. zu ihreiUbtitarbeiterii gehören 
Ende JaimoÄagte in Moskau der 
Allrussische Uiiigreß der volkswirt
schaftlichen RÜ^fr Aus dem eingehen 
den Referat des Vorsitzenden des 
Obersten Rates für Volkswirtschaft, 
Rykow. sei wiedergegeben: 

Die Folgest *bev Bürgerkrieges itt 
Bezug auf die Ausplünderung der 
Volksschätze, die Vergeudung von 
materiellen und lebendigen Kräften 
Waren viel schwerer als die Folgen 
des imperialistischen Krieges, denn 
der Bürger hatte den größten Teil 
von Räteritßland erfaßt; er bedeutet 
nicht mir eilten Zusammenstoß zwi 
scheu militärischen Kräften, sondern 
Vernichtung, Feuer, Erplosion. Zer 
ftörung ungeheurer Werte und An 
logen der Republik. Dies alles hat 
eine nie dagewesene Vergeudung der 
lebendigen und materiellen.Kräfte der 
Republik zur Folge. Die Krise läuft 
letzten Endes ans eilte Krise des 
Transportwesens, der Brenuftoffver-
forguug und der lebendigen Arbeits 
traft hinaus. Im einzelnen: 

Transportwesen: Zur tfeit zählt 
man auf je lOOLofomotiven höchstens 
40 betriebsfähige. Die Zahl der In
standsetzungen von reparaturbedtirf-
tigeu Lokomotiven sinkt rapid. Die 
Zahl der wieder betriebsfähig ge
machten Lofoinotiven beläuft sich jetzt 
auf 2 o. H. Von Monat zu Monat 
verringert sich bei uns die absolute 
Zahl der Lofoinotiven um 200. Um 
z. B. Turfestoner Baumwolle nach 
den Mosfauer Tertilfabriken zu schal 
sen, müssen monatlich bis zu 00,000 
Pud übergeführt werden. Uns stehen 
zurzeit aber nur zwei Büge monatlich 
zur Verfügung, d. h. eS würden 
Jahrzehnte vergehen, wollten wir 
unter den jetzigen Verhältnissen von 
Turkestan die doH vorhandenen 8 
Millionen Pud Baumwolle itberfül) 
reit, die wir zwar Helleicht zu ver 
arbeiten, ober nicht ifych den Fabri 
sen zu schössen veriitögert. — Wir ha 
ben ein neues Gebiet mir inetollnrgi 
scher Industrie — den Ural — in 
Besitz genommen, aber bisher stand 
uns nur ein einziger Güterzug im 
Monat zur Verfügung, tun die Ural 
ntetoUe nach Zentralriißloiid zu schaf
fen. Die Ueberfitlirung unter diesen 
Verhältnissen würde gleichfalls Jahr 
zehnte erfordern, selbst wenn man 
nur die geringen ant Ural Vorhände 
nett Metallvorräte ausnutzen wollte 
— Auf dem Gebiet der Rohstofftier 
sorgung macht der weitaus größte 
Teil unserer Industrie gleichfalls eine 
scharfe und schmerzhafte Krise durch. 
Abgesehen von denjenigen Stoffen, 
die wir wegen der Tronsportschwie-
riflfeiteii nicht heronschaffen können, 
macht Rußland auch in solchen Roh 
stoffen, die im Räterußloiid selbst, in 
Zentrolriißlond, vorkommen, wie 
Flachs, Wolle, Hanf, Leber, eine 
schwere jkrlfe durch.. . Die: Flachs 
oubaiifläche ist nach den neuesten Au
flaben gegen früher um mindestens 
30 v. H. zurückgegangen. Für dieses 
Jahr rechneten wir mit einem besse
rer» Ertrag a 16 1018 und 1919; ober 
schon die ersten Wintermonate offen
barten einen starken Rückgang. Was 
das Leder anbelangt, so verringern 
sich die der Regierung zur Verfügung 
stehenden Mengen mit jedem Monat. 

Es ist der größte Fehler, mtztmeh 
men, daß die Beseitigung der Blocka
de oder der Abschluß des Friedens 
titifere Rohstoffkrise itt irgendeiner 
Hinsicht mildern könnten. 

An die Leser in Lesor und Umgegend 

Herr Jos. N. Mayer hat die Agen
tur für den Staats-Anzeiger über
nommen und ist von uns ermächtigt, 
in unserem Namen Bestellungen und 
Gelder für den Staats-Anzeiger ent
gegenzunehmen. 

Die Redaktion. 

Druckarbeiten aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger 

Vermischte Anzeigen 
Unter dieser Ueberschrift veröffentlichen wir 

kleine Stnaetflcn wie: Aerlanat, an verkaufen, an 
vertauschen, ncsucht, verlöre» und so weiter. Be-
btnniiiifien: 2 Cents das Wort sür jede Ein. 
yiicfitiifl. @rlb imtf? mit der Bestellung tommrii, 
1?"'L öl« i'liijciflc, nicht uuf'.icnumiiun. 
AHN also die Worte und schickt für jedes Wort 
>ur itde Einraciiii», zwei Cents ein. Wohlge-
merkt: Kein Geld, keine Einrücknng. 

Der Staats-Anzeiner. 

Achtung, Automobilboswer! — Alle 
Reparaturen an ^lntomoliil-Verdecken 
(Tops), svlvie auch Polsternrbeiten aller 
Art werden boii der Bismarck Furniture 
Co., 220 Main St., Vlsiuarck, N. D, 
prompt' und Oilliti ausgeführt. Kelche 
^fnscheret, sondern gediegene ?lrdeit 
Sprecht bor oder schreibt. Geschäftsplatz 
22" Main Str. (ür>ba) 

Gedörrte Weintrauben—Nur eine ge-
ringe Menge übrig. So lange sie vor-
halten zu $3.95 per Kiste. Schreibt an: 
Ben:. Halstern, Golden Valley, N ^ 

(K»-ba) 

t Wo ist (?mil Schmidt? 
Früher in Gackle. N. D. Soll in Del-

.stch aufgehalten haben oder 
noch dort sein. Auskunft über seinen 
Aufenthalt sehr erivünscht. Schreibt an: 
Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N. D. 

W» ist LouiS Häuser? 
War, wie angenoinnien, noch kürzlich 

in Dodge, N. D. unter Namen C. L. 
Häuser. Er selbst, oder wer seine Ad-
resse Iveiß. ist gebeten, diese zu melden 
an: Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N. 
D. Es handelt sich um wichtige Nachricht. 

Wo ist Willielm Berber? 
Seither in iVtoir, N. D. Er selbst, 

oder wer seine Adresse kennt, ist ersucht, 
diese zn melden an: Der Staats-Anzei-
ger. Bismarck, N. D. 

Edward T. Burke 
Rechtsanwalt 

Rat und Hilfe in Rechtssachen 

Tribune Block Bismarck. N. D. 

Achtung, Leser in Drvils Lake, N. D. 

Den Lesern des Staats-Anzeiger 
in Devils Lake, N. D., u. Umgegend, 
und solchen, die Leser werden ntöch» 
ten, diene zur Nachricht, daß Herr 
Frank Schnck in Devils Lake, N. D. 
berechtigt ist, Gelder für uns zu kas
sieren .und auch Neubestellungen aus 
das Blatt anzunehmen. 

Frank L. Brandt, 
Geschäftsführer. 

A» die Leser in Mandan, N. D. 
und Umgegend 

Herr Kaspar Schmitz in Mandan 
N. D. hat die Agentur für den 
Staats-Anzeiger übernommen und 
ist berechtigt, Bestellungen auf dal 
Blatt und Gelder für dasselbe in un
serem Namen entgegenzunehmen. 
Wir bitten das deutschlesende Publi
kum in Mandan und Umgegend, 
Herrn Schantz in seiner Arbeit zu 
helfen. 

Der StaatS-Anzeiger 

Abonniert auf den Staats-Anzei-
ger, die tonangebende deutsche Zei-
tuug Nord-Dakotas. 

Obige Abbildung jrigt Me bt 
rühmte Sprungfederscheere, welche 
immer riesigen Abgang findet. Wirk
liche Länge der Scheere ist 8 Zoll. 
Wir schenken diese Scheeren alten und 
neuen Lesern des Staats-Anzeiger 
welche das Blatt ein Jahr v»ra»s-
zahlen, (also $2.50.) 

Wir tragen alle Kosten für Ber-
Packung und Versandt. 

Der Sta«t«-A»zei>er, 
mpmd, St. D. 


