
LrlchelM ,e0ev Lonnadeov D-rugrprele -l»r1-ljSdrltch '.45 RNl^ monattlch 05 RPsg LeiwngrprelLiist» ». Nachtrag Lett- tt 
Lilyetnummer tw Hetlungshaavel SvRPfg Druck und Verlag W Pfannkuch S. Lo^ NIogdedurg Zernruf Am: Äordeo SZSb» -05 
Postscheck «SSNlagdedurg Redaktionelle veiwng Karl Höitermarm. oecantw. LrustDiesenchal. deidr in Magdeburg Lel.477-. Allemig» 
Acheigenannadmr ^In^eigenverwaltung des Reichsbanners. Magdeburg Kutscherstrab» ) Tel >0220 Postscheck 2025 Magdeburg, 
öchluh der Anzeigenannahme-Tag» vor Erscheinen. > Insertions-Bedingungen Die 4gesp Millimeter-Heil» uv Anzeigenteil soRPfg^ bi» 
5gesp Millimeter-Hell» im Reklometeil 5RM. Beilagen nach Vereinbarung Verantwortlich fiir Anzetgev L Schuppe. Magdeburg

rreichsbanner
Jettung des ReiGsbanncvs Stzkwav,-Rot-Gold / V«»d Deutsche« 
^vlesstekuebme« und Republikaner E. v.» Gch Magdeburg

Lllr. 41 Magdeburg, 11. Oktober Savrgauo

Arbeit oder Ltntergang
Son S. Rovsing lwagdebuvg)

Je weiter wir uns vom Wahltag entfernen, desto klarer 
tritt hervor, welch unermeßlicher Schaden politisch und wirt
schaftlich angerichtet ist. Außen- und innenpolitisch ist — trotz 
aller Dementis — ein Trümmerhaufen vor uns, dazu kommt 
die Unsicherheit, eine Schwüle wie im Frühling 1924. Diesen 
unerträglichen, alles lähmenden Zustand schnellstens zu be
seitigen, sollte Aufgabe aller staatserhaltenden Parteien sein, 
die sich zu einer starken Regierung, welche sich durch ihre 
Leistung Autorität verschafft, sofort zusammenzufinden 
hätten. Dabei sind Bedingungen der Parteien oder gar Pro
gramme der Regierung eine ganz unwichtige, ja überflüssige 
Sache. Das, was nötig und erreichbar, ergibt sich von selbst, 
denn die Zeit ist starker als alle papiernen Bindungen.

Zwei Dinge müssen allerdings scharf im Wollen der Re
gierung erkennbar sein, und zwar muß rein politisch, 
neben allem sonstigen Selbstverständlichen, dem hochverräte
rischen Treiben der Nationalsozialisten und Kommunisten, 
dem Straßenkampf mit Knüppel, Dolch, Revolver usw. und 
dem wüsten Treiben ihrer Presse — nicht nur den Be
schimpfungen und Verleumdungen, sondern auch deren Ver
logenheit — ein radikales Ende gesetzt werden. Das Reich 
wird nicht nur innerpolitisch, sondern auch im Ausland stark 
an Ansehen gewinnen, wenn seine Regierung und sein 
Parlament den Mut aufbringen, hier durchgreifend etwas zu 
tun. Aber alle noch so einschneidenden und nötigen politi
schen Maßnahmen werden nur dann einen Dauererfolg 
haben, wenn die Wirtschaft in Gang gebracht, produk
tive gewinn bringendeArbeit für viele Menschen 
im weitesten Sinne und auf lange Zeit geschaffen wird. Wo 
der HebLl anzusetzen ist, soll hier untersucht werden.

Seit Beendigung der Inflation wartet man bei uns auf 
das Wunder der hundertprozentigen Wiederbelebung der 
Industrie. Nur so ist es zu erklären, daß man sich nicht mit 
Beschaffung produktiver Arbeit und mit der Belebung des 
innern Marktes abmüht, sondern immer nur neue Steuern 
sucht, Finanzreformen macht, die den Namen nicht verdienen 
und im übrigen alles mit „einer Weltwirtschaftskrisis" abtut, 
die doch sicher nur ein Teil unsrer Krisis ist. Mit dieser 
Methode, fürchte ich, werden wir die Wirtschaft und das Reich 
zugrunde regieren und zugrunde wirtschaften. Von diesen 
Methoden muß sofort und radikal abgegangen werden.

In letzter Zeit sind viele beachtliche Vorschläge von Prof. 
Dr. Hirsch, Dr. Stolper sowie von den Gewerk
schaften und Verbänden gemacht worden; doch sie 
haben kaum Beachtung gefunden. Wir müssen die Tatsache, 
daß 50 Prozent der deutschen Industrie für unabsehbare Zeit
— vielleicht für immer — verloren ist, die rationalisierte 
Industrie also die Erwerbslosen von heute niemals voll, ja 
nicht einmal zum größten Teile wird aufnehmen können, als 
feststehende Tatsache annehmen. Sicher wird in 6 bis 
10 Jahren das Wirtschaftsbild der Welt anders und besser 
aussehen. .Diese Zeit aber muß überwunden werden, für 
diese Zeit muß produktive, dauernd gewinnbringende Arbeit 
in größtem Ausmaß geschaffen werden. Das ist das Gebot 
der Stunde. Ich bin kein Sozialisierungsfanatiker — eher 
ist das Gegenteil der Fall —, aber hier kann niemand anders 
als nur das Reich als solches wirksam helfend eingreifen. 
Daneben gibt es noch eine Reihe andrer Mittel, die mit 
Produktiver Arbeit zusammen erst den vollen Erfolg garan
tieren. Ich will mich — nicht zum erstenmal — bemühen, 
mit nachfolgendem einen gangbaren Weg zu zeigen, dem 
heutigen Elend zu entrinnen. Neben vielem andern halte ich 
für sofort möglich und durchführbar:

1 Gesetzliche Herabsetzung und Festlegung des Zinsfußes.
In Industrie und Landwirtschaft, in Handel und 

Gewerbe gibt es nur eine Klage: „Die Zinsen sind zu hoch; 
diese und die Bankprovisionen fressen alles auf." Jetzt ist 
es an der Zeit, annähernd den Vorkriegszustand gesetzlich 
wieder herzustellen. In keinem Fall aber dürfen Zinsen für 
langfristiges Geld 5 Prozent und für kurzfristiges Geld
— unter 6 Monate — 6 Prozent Zinsen überschreiten. Die 
übertriebenen Bankprovisionen müssen völlig verschwinden, 
die Zinsen müssen in angemessenem Verhältnis zum Reichs
bankdiskont stehen. Den Banken und Geldgebern darf es 
Vicht länger gestattet sein, eine die Wirtschaft abwürgende 
Ziuspolitik zu treiben. Man riskiere sofort meinen Vor
schlag! Er wird Wunder auslösen und die Wirtschaft, Handel 
Und Industrie beleben.

2. Ausreichende Preise für alle Produkte der Landwirtschaft.
Jedes Industrieland muß, soll seine Bevölkerung er

nährt werden, neben einer guten bäuerlichen Wirtschaft auch 
einen guten privaten, staatlichen und genossenschaftlichen 
Großgrundbesitz haben. So nötig wie die Existenz solcher 
gemischten Landwirtschaft, ist, daß der Landwirtschaft als 
Ganzem die Existenzmöglichkeit gegeben wird. Das ist jetzt 
bei der deutschen Landwirtschaft durchaus nicht der 'Fall. 
Hunderte von Millionen für einen Teil der Landwirtschaft, 
wie jetzt die O st h i l f e, viele Millionen für die Roggen
stützungsaktion usw. helfen nur einem Bruchteil und 
verärgern die große Mehrheit der Landwirte. Sieht man sich 
die Preisbildung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse beim 
Produzenten und Konsumenten an, so ist man erschrocken, 
wie wenig die Landwirtschaft für ihre Produkte bekommt — 
teils unter Vorkriegspreise; dann kommt die gewaltige 
Handelsspanne und damit die Teurung beim Konsumenten. 
Vergleicht man z. B. die Preise des Fleisches aller Gattun
gen im Lebendgewicht pro Pfund beim Landwirt und den 
Pfundpreis im Laden an dem Maßstab der Vorkriegspreife, 
so ergibt sich mit aller Klarheit, daß der Konsument ent
weder 20 bis 40 Pfennig pro Pfund zuviel bezahlt oder der 
Landwirt 10 bis 20 Pfennig pro Pfund zuwenig erhält. 
Oft ist die Spanne noch erheblich größer. Dasselbe trifft 
bei der Körnerfrucht zu. Der Landwirt könnte im Durch
schnitt 2 Mark pro Zentner Getreide mehr bekommen ohne 
daß der Konsument auch nur einen Pfennig für Brot, 
Mehl usw. mehr zu'zahlen brauchte. Genau so ist es mit 
allen übrigen Erzeugnissen der Landwirtschaft. Die Handels
spanne ist einfach viel zu hoch und derI n st anzen die 
hiervon leben, zu viele. Der Landwirt wird zu ge
ring bezahlt. Das ist eins der größten Uebel.

Bekommt die Landwirtschaft den angemessenen Preis 
— aber nicht mehr —, dann ist sie in der Lage, ihre Arbeiter 
besser zu entlohnen und wird selbst kaufkräftig und starker 
Konsument von Geräten, Maschinen, künstlichen Dünge
mitteln, d. h. Bedarfsartikeln aller Art. Damit wird der 
innere Markt belebt und immer wieder neue Arbeitsmöglich
keit geschaffen. Deshalb gibt es gar keine andre Lösung, als 
die Festsetzung von Mindestpreisen für die landwirtschaft
lichen Produkte beim Landwirt und von Höchstpreisen für 
die Konsumenten. Die ganze Frage aber wird nur zu regeln 
sein, wenn die unentbehrliche ausländische Lebensmittelein
fuhr durch ein S t a a t s m o n o p o I geregelt wird, so lange, 
bis der Weltmarkt den Ausgleich schafft, was für absehbare 
Zeit aber nicht der Fall sein wird. Dieses Probleni, dessen 
Schwierigkeiten ich durchaus nicht verkenne, zu lösen, ist 
eine der dringendsten Aufgaben der Reichsregisrung. Hier 
darf keine Stunde gesäumt werden.

VeveMekn M alles!
Wenn wir rückschauen ins Dunkel der verflossenen Jahre, 
und alle, die wir bereit waren, unsre Kraft einzuordnen ins 

Heer der Unerschrockenen,
Verrat, Mutlosigkeit und Verzweiflung sich anschicken sehen 
einzubrechen in die zerstörten Herzen der Brüder, 
so brennt die Stunde der Einkehr auf, 
eine warnende Flamme.

*

Seht, sie feilschen auf den Kirchhöfen der Vergangenheit 
mit den blechernen Münzen des Betrugs und mit falscher 

Gebärde,
wie sie sich warm machen wollen am dürftigen Feuer ihrer 
verruchten Ideen.
Sie ziehen wieder die verschlissenen Monturen der Barbarei an, 
Bärte, stiere Gesichter,
und wollen im Blute baden, um wieder Herrscher zu sein 
über Volk und Völker.

Bleiben uns die herrlichen Güter der menschlichen Freiheit 
und die harten Wege des Anstiegs 
als Pflicht und Arbeit, 
so sind wir jetzt an die Reihe
das Tor zu öffnen, das die Zukunft einläßt, die Erfüllung, 

Glück und Frieden.

Bereitsein ist alles! Noch glüht das kaum vertrocknete Blut 
unsrer ermordeten Brüder.

Enger schließen wir fortan den Ring 
und hängen Glauben und Willen in das fliegende Licht unsrer 

Fahnen.
Heilig sei uns der Bund, der die Republik schützt 
und Rufer ist jebt im offenen Kampf um unsre deutsche Erd.

W. G. O.

Drotr allem: VerstäncklZung!
Ein Kongreß kran2ö8l8cker repudlilrgnmcker 
cku§enck

kör8enkraek unä keparation8politik
Von Anton Erk eien 2

Stimmen au8 kamerackenkreisen

. 8taat8männer cke8 Altei1um8
Von Isiiecklick

Nerb8l 1914 um Iannender§
Von V/illidalck Leemann

„Der Kampf weiter . .
Von Quntker Or8oleck

3. Erbauung vieler und großer Talsperren.
Und nun zu der Frage der Großarbeitsbefchaffung. Jahr 

für Jahr rasen die Gebirgsflüsse und Bäche bergab und 
richten durch Ueberschwemmungen fast in jedem Jahre für 
viele hundert Millionen Mark Schaden an. Diese Gebirgs
flüsse jetzt durch viele große Talsperren abzusangen, muß so
fort geschehen, und zwar einmal, um mehrere hunderttausend 
Menschen zu beschäftigen, dann aber, um aus den Tal
sperren ungeheure Mengen elektrischer Energie für jeden 
Bedarf — vornehmlich aber zur Elektrifizierung der Eisen
bahn — zu gewinnen.

4. Elektrifizierung der Eisenbahn.
Die Ivie oben dargelegte Erbauung von Talsperren und 

damit die Schaffung gewaltiger Mengen elektrischer Kraft 
muß Hand in Hand gehen mit der Elektrifizierung der Reichs
eisenbahn, die hierzu sofort umgebaut werden muß. Hier 
und am Talsperrenbau werden mehr als eine Million Hand
werker, Arbeiter und Angestellte mehrere Jahre Beschäfti
gung finden.

5. Auslösung der frei werdenden Kohle zu Oel und
Betriebsstoffen.

Mit der Elektrifizierung der Eisenbahnen werden große 
Mengen Kohle frei. Die Mengen frei werdender Kohle 
steigen, je mehr die Bahn durchelektrifiziert wird. In keinem 
Fall aber dennoch darf der Bergbau zur Einschränkung oder 
gar zum Erliegen kommen. Mit der Elektrifizierung der Bahn 
müssen deshalb sofort große Anlagen zur Auflösung der 
Kohle in Oel und Betriebsstoffen aller Art in allen Kohlen
revieren erbaut werden. Mit dem Koks und der zur Auf
lösung nicht geeigneten Braunkohle kann man die Elektrizi 
tätswerke dort, wo durch Talsperren keine Elektrizität zu 
schaffen ist, feuern uird betreiben. Man schafft mit dem Bau 
der riesigen Anlagen zur Auflösung der Kohle viel Arbeit 
und erreicht, daß das Reich sich durch Produktion eignen 
Oeles und aller Betriebsstoffe vom Ausland unabhängig 
macht, und daß viele hundert Millionen Mark, die heute für 
Oel und Betriebsstoff Jahr für Jahr ins Ausland fließen, 
im Lande bleiben können. Nur der nicht im Inland zu er
zeugende, also fehlende Bedarf ist durch Einfuhr herein- 
zulassen und durch ein Staatsmonopol, weil anders kaum 
möglich, zu kontrollieren.

6. Starke Herabsetzung der Eisenbahn-Personen- und
Gütertarife.

Die Tarifgebarung der Eisenbahn richtet das Wirt
schaftsleben zugrunde, macht jede Neubelebung und Arbeits- 
beschaffung zunichte, weil, ja weil man die Eisenbahn, dieses 
wichtige und wertvolle Nationalvermögen, durch die heuti
gen Methoden zugrunde richtet. Wo liegt die Schuld? Von 
München nach Kiel, von Frankfurt nach Stettin, von Köln 
nach Breslau, kurz, auf allen Chausseen saufen heute Riesen
lastautos, oft mit einem oder zwei Anhängern so daß man 
von Güterzügen auf Landstraßen reden kann. Personen 
autos allergrößten Ausmaßes verbinden nicht nur Eilen 
bahnstationen mit Ortschaften ohne Bahnverbindung sondern 
in der Hauptsache auch Orte die Bahnverbindung haben. 
Diese Autos fahren die Straßen und Brücken in kurze, Feil 
in Gruird und Boden. Die Städte, Kreise Provinzen and 
kleinern Länder brechen unter dieser völlig unproduktiven, 
nie gewinnbringenden 'Straßen- und Brückenbaulast zu- 



Seite 326 11. Oktober 1930___________________________

fammen. Immer größer wird die Gefahr für die Hochbauten 
in den Städten. Die Erschütterung der Gebäude wird und 
muß sich über kurz oder lang verheerend auswirken. Während 
dieser Unfug immer größern Umfang annimmt, erhöht die 
Reichsbahn, die noch Riesensummen für die Reparation 
zahlen muß, die Tarife für den Personen- und Güterverkehr, 
baut Beamte ab, entläßt ganze Scharen von Arbeitern und 
Angestellten, schränkt die Neubeschaffung von Lokomotiven 
und Wagen ein, und wo diese Neubeschaffung nicht zu um
gehen ist, muß die Eisenbahn Anleihen aufnehmen, die 
teuern Zinsen zahlen und wird so immer mehr belastet. Das 
Ganze ist ein Wirtschafts- und verkehrsfeindlicher Zustand 
ohnegleichen. Diesen Zustand zu beseitigen, ist ein Gebot der 
Stunde. Die Reichsbahn muß wieder das Monopol zur ge
werbsmäßigen Beförderung von Personen und Gütern von 
Ort zu Ort bekommen neben den konzessionierten Schiff
fahrtsgesellschaften. Die wirklich nötigen Ausnahmen dürfen 
nur die Regierungen im Einvernehmen mit der Reichsbahn 
konzessionieren.

Nur diese radikale Maßnahme verspricht Erfolg. Nur 
so und nicht anders werden die Personen- und Gütertarife 
herabgesetzt und der Vorkriegszeit angepaßt werden können. 
Man baue Lokomotiven und Waggons statt der Straßen
güterzüge, einen guten Eisenbahnoberbau statt der ewigen 
Erneurung der Straßen und Brücken und entlaste hiervon 
die Städte, Kreise, Provinzen und Länder, die ihr Geld viel 
nutzbringender anwenden können. Eine gut florierende 
Eisenbahn aber kann und wird mehr Angestellte und Ar
beiter aufnehmen können als heute beim Bau und Betrieb 
dieser schauderhaften Lastzüge beschäftigt werden.

7. Herabsetzung der Syndikatspreise.
Daß die Preise vieler Waren, die die Syndikate, Truste, 

Verbände usw. festsetzen oder kontrollieren, bis zu 30 Prozent 
zu hoch sind, ist eine feststehende Tatsache. Diese Preise 
müssen herunter. Ein Reichsgesetz muß ihre Festsetzung und 
ständige Kontrolle festlegen. Dabpi wird zu prüfen sein, ob 
die Aufhebung all dieser Syndikate usw. und die Zulassung 
des freien Wettbewerbs der Jnlandserzeugung nicht das 
Beste und Vorteilhafteste für die Belebung der Wirtschaft 
und des Arbeitsmarktes ist. Der jetzige Zustand ist in keinem 
Falle länger tragbar.

8. Nichtbeschäftigung von Ausländern.
Solange im Rei^ Angestellte, Kopf- und Handarbeiter, 

erwerbslos sind, können und dürfen wir uns nicht den 
Luxus, ausländische Kräfte zu beschäftigen, leisten. Das gilt 
auch für die Landwirtschaft, die völlig zu Unrecht immer 
wieder die These aufftellt, der deutsche Arbeiter eigne sich 
nicht besonders für den Rübenbau und ähnliche Feldarbeiten. 
Hiermit muß also sofort Schluß gemacht werden.

9. Erwerbsverbot für Pensionäre.
Ein Krebsschaden ohnegleichen ist, wenn unmittelbare 

oder mittelbare Beamte des Reiches, der Länder, der Kommu
nalverbände oder Kommunen nach der Pensionierung wieder 
einen Erwerb in der Privatwirtschaft ergreifen und dennoch 
ihre volle Pension weiter beziehen. Wenn ein Oberbürger
meister einer Stadt, um nur ein Beispiel anzuführen, sich 
pensionieren läßt, sich in derselben Stadt als Anwalt nieder
läßt und durch seine Bekanntschaft und erworbenen Kennt
nisse mindestens zwei Anwälten die Existenz nimmt, so ist 
das ein glatter Skandal. Deshalb muß allen Pensionären, 
die 400 Mark und mehr Pension pro Monat erhalten, jede 
Erwerbstätigkeit grundsätzlich verboten werden. Nur den
jenigen, die unter 400 Mark monatliche Pension beziehen, 
kann ein Nebenverdienst, falls ein Bedürfnis vorliegt, was 
nachzuweisen ist, von der zuständigen Regierung gestattet 
werden; anderseits muß es überhaupt aufhören, daß gesunde 
Menschen unter 65 Jahren pensioniert werden.

Scherenschnitt von Georg Hempel.

Der Verschüttete.
Der milde Tag, an dem ihn die Granate 
verschüttet, jährte sich zum zehntenmal; 
längst zog daheim man keinen Arzt zu Rate, 
die Schultern zuckten unverändert schmal. 
Er brannte nach wie vor die blauen Krüge, 
mit denen still er vor die Schenken zog; 
so achtete man nicht der Hellen Züge, 
des tiefen Atems, der die Herbstluft sog.

Er aber hob seit vielen blauen Tagen 
im Garten, der schon abgeerntet war, 
vor Nacht den Rasen aus und schuf mit Schrägen 
und Draht ein Bollwerk wie vor manchem Jahr. 
Nichts fehlte da, bis auf die spitzen Reiter 
glich es dem Graben, seichter nur und klein; 
ein Gruß tagsüber, stak der Spaten weiter 
im Grund, der roch nach schwarzem Brot und Wein.

Und in den Nächten, wann der Mond die Mauer 
heraufkam und sie wähnten ihn zu Bett, 
lag er im Graben hinten auf der Lauer, 
die Schultern straff, die Hand am Bajonett. 
Das kleine Rascheln der verdorrten Ranken, 
der Erde Rauschen einzig war um ihn;
und hallend stieß er manchmal an die Planken 
des Walls und weinte leise vor sich hin.

Theodor Kramer.
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10. Die Verlängerung der Schulzeit

um ein volles Schuljahr und die
Verkürzung der Arbeitszeit 

auf 7 Stunden pro Tag sind ein sehr gutes Hilfsmittel, die 
Zahl der Erwerbslosen herabzubrücken. Es ist zu erwägen, 
ob nicht bejdes bis zur Behebung der Arbeitslosigkeit durch 
Gesetz durchgeführt werden muß. So einschneidend diese 
Maßnahmen auch sein mögen, sie werden viel leichter zu er
tragen sein, als der jetzige Zustand es ist.

Da die Not der Zeit es erfordert, schnell und wirksam 
Arbeit zu beschaffen, beschränke ich mich heute auf diese Vor
schläge, die ich sorgfältig abgewogen, mit Politikern und 
Wirtschaftlern aus der Landwirtschaft, aus Industrie, Handel 
und Gewerbe, mit Angestellten und Arbeitern eingehend 
durchgesprochen und für die ich allseitige Zustimmung ge
funden habe. Dieses Programm zerfällt in zwei Teile: näm
lich erstens Aufzählung der unbedingt nötigen Hilfsmittel 
für die Belebung der Wirtschaft und Schaffung von Arbeit 
nach den zu 1, 2, 6, 7, 8, 9 und 10 dargelegten Forderungen, 
und zweitens das Arbeitsprogramm selbst nach den zu 3, 4 
und 5 entwickelten Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten. Die 
Arbeiten sind 6n Umfang viel größer, als man es sich im 
Augenblick denken kann; denn zu den Talsperren gehören 
große Elektrizitätswerke, das Leitungsnetz, die Verteiler
stellen und Wohnungen. Man denke nur an die Durchelektri
fizierung der Bahn und an alles, was hierzu nötig ist, und 
man denke an die Riesenbetriebe zur Auflösung der Kohle. 
Diese für viele Jahre reichende Vollbeschäftigung wird aber 
auch hoffentlich den jetzt wohl nötigen, an sich aber wider
sinnigen Wohnungsbau in manchen Städten, wo keine neue 
Arbeit zu sehen ist, zum Stillstand bringen; denn es ist un
sinnig, immer weitere Wohnungen auch dort zu bauen, wo 
sie infolge der wirtschaftlichen Notlage leerstehen, zum Teil 
veröden und dann verfallen.

Woher die Mittel nehmen, wie die Sache anfassen und 
aufziehen? Träger des ganzen Arbeitsbeschaffungspro
gramms muß das Reich sein, vertreten durch die Reichsregie
rung, der der „Ausschuß für produktive Ar
beitsbeschaffung" zur Seite steht, der ehrenamtlich 
alles vorbereitet, beschließt und der Reichsregierung zur Zu
stimmung vorlegt. Dieser Ausschuß besteht aus 21 Personen, 
und zwar aus dem Reichswirtschaftsministerium oder dessen 
Vertreter als Vorsitzendem und aus acht durch die Reichs
regierung ernannten Vertretern, darunter zwei Ingenieuren 
und zwei Juristen, ferner je einem Vertreter der Banken, 
der Landwirtschaft, der Industrie, der Schiffahrt, des 
Handels und des Gewerbes und aus je einem Vertreter der 
Gewerkschaften dieser Gruppen.

Das Reich legt eine mit 5 Prozent verzinsbare mündel
sichere Schuldverschreibung für produktive 
Arbeitsbeschaffung auf, der nach gesetzlichen Be
stimmungen die Banken, Sparkassen, private und staatliche

Versicherungsgesellschaften usw. einen Teil, mindestens aber 
25 Prozent des Geldes, das sie anlegen, zuzusühren haben. 
Privatpersonen können ihr Geld hergeben, und wenn die 
Welt erst sieht, daß mit der Arbeitsbeschaffung wirklich Ernst 
gemacht wird, dann werden auch die Milliarden deutschen 
Kapitals, die ins Ausland geflohen sind und dort fast brach
liegen, wieder zurückkommen. Dies geschieht, wenn sich das 
Vertrauen erst hebt. Das aber ist nur durch eine sichtbare 
Tat und kaum durch andre als meine Vorschläge sofort zu 
erreichen. Die Geldbeschaffung wird sicher viel weniger 
schwierig sein als die Verzinsung und Amortisierung bis zu 
der Zeit, wo dieses ganze nach Absatz 3, 4 und 5 durch
geführte Unternehmen die Verzinsung usw. selbst aufbringt. 
Ist die Verzinsung gar nicht anders möglich, dann muß die 
Reichsanstalt für Erwevbslosenverstcherung 25 Prozent des 
Betrags, den sie dem erwerbslosen Vollarbeiter zahlt, und 
zwar für jeden bei dieser Arbeit Beschäftigten — jedoch nicht 
mehr als die Zinsen usw. erfordern — so lange zahlen, bis 
die Unternehmen aus eignem Gewinn sich selbst tragen.

Den Kritikern aber, die sich sicher finden werden, die 
die Interessen des einzelnen, der Gemeinden, Länder, Ge
sellschaften usw. bedroht sehen, sei jetzt schon gesagt, daß das 
Interesse der Nation und der Republik höher steht, als all 
die verschiedenartigsten Interessen und Sonderinteressen. 
Jetzt handelt es sich um Sein oder Nichtsein, und deshalb 
muß alles getan werden, den Erwerbslosen Arbeit zu ver
schaffen, was auch geschehen kann, wenn meine Vorschläge 
durchgeführt werden. Es ist nicht länger tragbar, daß jetzt 
schon 3 bis 4 Millionen Menschen erwerbslos sind und 
moralisch verkommen, wie dies besonders bei einem Teile 
der Jugend, die nach beendeter Lehrzeit sofort erwerbslos 
wird, der Fall ist. Die Gemeinden brechen sonst unter der 
Last der zu zahlenden Wohlfahrtsunterstützungen zusammen 
und viele Millionen werden wöchentlich, ohne daß hierfür 
Arbeit geleistet wird, an Erwerbslosenunterstützung gezahlt. 
Mehr als 60 Prozent aller Steuerträger, darunter das Hand
werk, das Gewerbe, die Industrie und nicht Zuletzt der 
Handel stehen vor dem Ruin und brechen in kürzester Frist 
zusammen. Davor aber müssen sie bewahrt werden: statt 
Erwerbslosen- und Wohlfahrtsunterstützung zahle man 
Zinsen für all die benötigten Summen zur produktiven 
Arbeit, die sich nach Fertigstellung rentieren wird und muß. 
Verschwinden die Erwerbslosen und verdienen alle Kopf- 
und Handarbeiter wieder Geld, dann werden das Handwerk, 
Gewerbe, Handel, Industrie und Landwirtschaft wieder 
florieren. Die Kommunen werden sich wieder Aufgaben 
stellen, die Arbeit bringen, die Steuern werden fließen und 
die Suche nach neuen Steuern und die vielen „Finanz
reformen" werden für immer der Geschichte angehören. Das 
ist die Aufgabe der Stunde, der Regierenden und aller, die 
es gut mit dem deutschen Volke meinen.

Deshalb: Verhindert den Untergang durch 
Arbeitsbeschaffung! —

Trotz allem: Verständigung!
Von Marseille (Südfrankreich) aus erhielt unser

1. Bundesvorsitzender, Kamerad Hörsing, telegraphische Grütze 
des über 260 000 Mitglieder umfassenden Bundes der republika
nischen Jugend Frankreichs. Diese sehr angesehene, auch mit den 
uns nahestehenden französischen Kriegsteilnehmer-Organisationen 
in freundschaftlicher Verbindung stehende Bund hat soeben in 
Algier (Franz.-Nordafrika) seinen Jahreskongretz abgeschlossen. 
Bei dieser Tagung hatte einer der deutschen Kongreßteilnehmer, 
Kamerad Espe (Bückeburg), auch Friedens- und Freundschafts
grütze des Reichsbanners überbracht.

Das Telegramm lautet:
„Die Teilnehmer des Kongresses der repu

blikanischen Jugend Frankreichs senden Ihnen 
bei Ihrer Rückkehr von Algier nach Europa 
brüderlichen Gruß und bringen den aufrichtigen 
Wunsch zum Ausdruck, mit euch zusammenzu
arbeiten an der deutsch-französischen Verstän
digung, dieser unerläßlichen Voraussetzung des 
Weltfriedens.

Bonnaure. Goehrings r.
Boucoira n."

Ueber den Verlauf der Tagung selbst erhielten wir den nach
stehenden, vom Gesichtspunkt deutsch-französischer und europäischer 
Friedenspolitik gerade jetzt bedeutsamen Sonderbericht.

Staaismünnev des Sltterrtums
„Nach Golde drängt, 
am Golde hängt 
doch alles. Ach wir Armen!" 

Goethe.
Auf unsern Hähern Schulen wird so großes Gewicht auf 

die Geschichte des klassischen Altertums gelegt, bezeichnet man doch 
das Studium der alten Sprachen oft geradezu als die hervor
ragendste, wenn nicht einzige Quelle der Bildung. Da wäre es 
unter den augenblicklichen Umständen angebracht, einmal gewissen 
Leuten in führender Stellung einiges aus alter Zeit ins Ge
dächtnis zurückzurufen. Die gewaltigen Gehälter, die man so 
nennen hört, erinnern lebhaft an den athenischen Staatsmann, 
Aristides, der dem attischen Seebund Einrichtung und Verfassung 
gab. Er, der Oberanführer der griechischen Seemacht, verwaltete 
den Schatz, der auf Delos aufbewahrt wurde; er bestimmte die 
Beiträge der Teilnehmer. Jahr für Jahr flössen über 214 Milli
onen Goldmark in die Bundeskasse; dabei war die Kaufkraft des 
Geldes mehr als zehnmal so groß als in Deutschland vor dem 
Weltkrieg. Und doch hinterließ dieser Mann nicht einmal soviel, 
als zu seinem Begräbnis notwendig war. Der Staat übernahm die 
Kosten seiner Beerdigung und die Erziehung seiner Kinder. Ge
meinsinn und Redlichkeit waren damals noch derart, daß man die 
Vermögenssteuer ruhig dem Gewissen der Zahlungspflichtigen 
überlassen konnte. Später hatte man allerdings harte Mittel im 
Gebrauch gegen die, die im Verdacht der Verheimlichung ihres 
Vermögens standen: Man konnte sie zwingen, ihr Vermögen 
gegen die von ihnen selbst angegebene Summe 
auszutauschen. (Welches Geschäft hätte das Reich damit ge
macht, als große Grundstücke und Maschinen, eben fertiggestellte 
Bankpaläste, Industrieanlagen u. dgl. mit einer lumpigen Papier
mark in den Bilanzen auftraten, während ein einziger Ziegelstein 
über 800 Mark kostete!) Auf Betrug und Wucher stand die vier
fache Butze: Doppelter Schadenersatz und Strafe m doppelter Höhe.

Von Perikles erzählt Plutarch: Einladungen zu Gast
mählern uno zu allen muntern Gesellschaften und Umgang lehnte 
er ab. Bloß bei der Hochzeit seines Neffen Euryptolemos war er 
zugegen, aber sofort nach der Libation (TrankopfLr), also beim 
Anfang der Mahlzeit, stand er aus. Trotzdem hat er in den 
30 Jahren seiner Regierungstätigkeit sein Vaterland zur höchsten 
Blüte, zum Gipfel der Macht gebracht, weil, wie er sagt, nicht der 
Vornehme oder Resche, sondern der wirklich Tüchtige im öffent
lichen Leben bevorzugt wird.

Epaminondas, der bekannte thebanische Feldherr und Staats- 
rnann, der Sieger von Leuktra und Mantinea, war so arm, daß 

er nur einen einzigen Mantel hatte und mehrere Tage hindurch 
zu Hause bleiben mußte, weil dieser gerade in der Wäsche war. 
Die Gelegenheit, reich zu werden, hat er gründlich verpaßt; denn 
einen persischen Gesandten, der mit reichen Geschenken zu ihm 
kam, verwies er aus der Stadt, damit er die Einwohner nicht ver 
führe. Ein solcher Mann konnte von seinem Waffenträger, de: 
einem Gefangenen für Geld die Freiheit gegeben hatte, den Schill 
zurückverlangen mit den Worten: „Seitdem Geld deine Hände be 
fleckt hat, kannst du nicht länger in Gefahren mein Begleiter sein/ 
Der Athener Phokion wurde 45mal zum Strategen gewählt und 
blieb doch sein ganzes Leben lang m großer Armut. Als inaze 
konische Gesandte ihm einst hundert Talente (480 000 Goldmark) 
überbringen wollten, bot sich ihren erstaunten Augen ein aller
liebstes Bild: Seine Frau knetete den Teig und er selbst.trug das 
Wasser zu. Lenokrates wurde wegen seiner Redlichkeit von den 
Athenern wiederholt mit Sendungen betraut; Alexander der 
Große schickte ihm 50 Talente zum Geschenk; er weigerte sich, sic 
anzunehmen: er bedürfe sie nicht! Man erkennt hier eine Nation, 
bei der das Privatleben dem öffentlichen Leben untergeordnet 
war (bei uns ist es oft umgekehrt), so daß die Erwerbstätigkeit noch 
nicht die alles verschlingende Wichtigkeit von heute hat. Der 
griechische Bürger war ohne den Staat nichts, alles durch den 
Staat und für den Staat. Wie die alten Griechen über das Geld 
dachten, ersieht man aus einem Worte des Aristoteles: Es ist ab 
geschmückt, zu sagen, daß das Reichtum sei, bei dessen Ueberfluß 
man Hungers sterben kann, wie die Fabel von jenem Midas er
zählt, dem alles, was er anrührte, zu Golde ward.

Im alten Lakonien war der Verkauf von Landbesitz ausge
schlossen; nur der Ertrag der Güter konnte veräußert werden 
Dadurch war-das Volk vor einer völligen Verarmung bewahrt; 
als aber durch das Gesetz des Ephors (Aufseher, höchste Staats
beamte in Sparta) Epitadeus es gestattet wurde, über den ur
sprünglich zum unveräußerlichen Eigentum der Gemeinde bestimmter 
Grundbesitz frei zu verfügen, änderten sich die Verhältnisse schnell 
Der kleine Grundbesitz schwand; von den Tagen Agis III. ab 
teilten sich etwa hundert Spartiaten in den Besitz des ganzen Ge
bietes; zahlreiche Familien waren verarmt, hatten das Bürger
recht verloren: Die Grundlagen des alten spartanischen Staates 
waren untergraben und damit die Ursache aller sozialen Revolu
tionen geschaffen, die Sparta in den letzten Jahrhunderten seiner 
Geschichte erschütterten. War es ein Wunder, daß das entartete 
Volk den Römern zum Opfer fiel?

Auch die Römer zeigen uns in der ältern Zeit der Republik 
manches Beispiel des Edelmutes und der Einfachheit Manius 
Curius Dentatus war sein ganzes Leben ein Muster von Mäßig
keit und freiwilliger Armut. Gesandte der Samniten, die ihn 
durch Geschenke zu einem billigen Frieden gewinnen wollten,
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Algier, den 24, September 1830.
Wer in diesen Tagen, unmittelbar nach den deutschen 

R e i chs ta g s w a HI e n in Frankreich und — wie der Bericht
erstatter — in einer seiner blühendsten, ganz vom französischen 
Element beherrschten Kolonien geweilt hat, wem außerdem die 
seltene Gelegenheit gegeben war, nicht bloß mit hundert und 
mehr Vertretern des offiziellen Frankreichs, der Behörden, der 
verschiedensten wissenschaftlichen, politischen und andrer Organi
sationen, sondern auch mit französischen Familien zusammenzu
kommen, wird immer wieder mit folgenden Fragen bestürmt 
worden sein: „Was wird nun die deutsche Regierung tun? Wird 
die Gruppe Hitler zur politischen Macht kommen? Gibt es in 
Deutschland eine Diktatur? Soll nun mit einem Male die Politik 
Stresemanns aufgegeben werden? Wird nicht ein nationalistisch 
aufgepeitschtes Deutschland über Frankreich herfallen?" Und bei 
allen diesen Fragen schwingt als Unterton stets die bange Sorge 
mit, ob auch tatsächlich das republikanische Deutschland, an dessen 
aufrichtigen Friedenswillen man glaubt, nicht doch noch ein Raub 
dunkler, für beide Völker verhängnisvoller Mächte werden wird, 
zumal man, abgesehen von engern, allerdings immer noch recht 
einflußreichen Advokaten- und Politikerzirkeln, durchaus Ver
ständnis für die schwierige wirtschaftliche und poli
tische Lage hat, in der Deutschland sich jetzt befindet.

So bedeutete es zweifellos eine mutige und anerkennens
werte Tat, daß der Bund verweltlichen republikani
schen Jugend Frankreichs (FLR. — Föderation des 
Jeunesses Laigues et Republicaines de France) neben der 
Frage des Asylrechts, die vornehmlich für die französische und 
internationale Gesetzgebung von Interesse ist, die der deutsch
französischen Annäherung in den Mittelpunkt 
seiner mit dem heutigen Tage beendeten Arbei
ten gestellt hatte. Ja, dieses Problem behauptete so sehr 
das Terrain in der innern wie öffentlichen Arbeit des Kongresses, 
wie in der gesamten Presse, die ihn aufmerksam verfolgte, daß 
man geradezu von einer deutsch-französischen Tagung 
sprechen konnte.

Welche Kräfte repräsentiert nun dieser Bund, der unter der 
Leitung des bekannten Pariser Anwalts G. Bonnaure steht 
und dessen Geschäftsführer Goehringer (Paris, in Rue d'Alger) 
ist? In seinem äußern Programm ähnelt er dem unsrer „Ent
schiedenen Schulresormer" (Weltlichkeit der Schule, Unentgeltlich
keit des Unterrichts auf allen Stufen, Förderung der Friedens
gesinnung usw.). Aber mit seinen 200 000 Mitgliedern aus allen 
Schichten der Bevölkerung, wobei das nicht schulische Element 
bei weitem überwiegt, stellt er eine weit machtvollere, 
zudem auf revolutionären Traditionen sich 
stützende Organisation dar als die deutsche Gruppe, so 
daß man hier beinahe von einer offiziellen französi
schen Meinung sprechen kann.

Es ist schwer, rein sachlich zu bleiben, sowie jene Klarheit 
des Blickes und Urteils sich zu bewahren, die für eine objektive 
Beurteilung jener Aktion für uns Deutsche erforderlich ist, wenn 
sowohl bei den ^offiziellen Empfängen durch die verschiedensten 
Behörden der Hauptstadt und andrer Städte dieser reichen und 
blühenden Kolonie sich ein wahrer Blumenregen 'von schönen 
Reden über das Vaterland Goethes, eines Rathenau und Strese» 
mann über einen ergießt ja, wenn beispielsweise bei einem Fest, 
bankett, auf dem man nur in schlichten Worten für die geradezu 
erdrückende Gastfreundschaft gedankt hat, sich der Präsident der 
Vereinigung und offizielle Persönlichkeiten mit Tränen in den 
Augen erheben und einen umarmen. Das Ueberwiegen des süd- 
französischen Elements bei dieser an sich aus allen Gegenden 
Frankreichs und der Kolonien beschickten Tagung, der wundervolle 
landschaftliche Rahmen, die interessanten völkischen (ethnographi
schen) Eindrücke — all das macht gewiß den Blick weiter, und der 
lachende, für uns Nordländer nur zu heiß herniederprallende 
Himmel — all das trägt auch bei zu einer sonst kaum so gehobenen 
Stimmung. Darum statt der verwirrenden und sich fast über
stürzenden Eindrücke nur ein paar nüchterne Tatsachen!

Hauptberichterstatter dieses Kongresses — soweit er die 
deutsch-französische Annäherung betraf — waren derProfessor 
Dl, Jean Boucoiran sowie Landesschulrat Dr. Espe 
(Bückeburg), der gleichzeitig die Grüße des Reichsbanners 
und des Deutschen republikanischenLehrerbundes 
überbrachte. Der erste führte in seinem Referat, das eine aus
gezeichnete Kenntnis nicht nur der deutschen Jugendbewegung, 
sondern auch der Mentalität der Jugend wie des deutschen Volkes 
überhaupt verriet, unter andern, folgendes aus:

„Viktpr Hugo schrieb im Jahre 1842 im „Rhein": Die Ver
einigung Deutschlands mit Frankreich würde England und Ruß
land im Zaume halten und das Glück Europas wie den Frieden 
der Welt bedeuten. Das ist eine überholte Auffassung, die heute 
nur noch von denjenigen geteilt wird, die den Frieden durch die 
Hegemonie eines Völkerblocks, durch politische und wirtschaftliche 

finden ihn, wie er am Herde sitzt und von einem hölzernen Teller 
ein selbstbereitetes Rübengericht verzehrt. Nur zwei Reitknechte 
begleiteten ihn ins Feld, und seine Töchter mußten auf Staats
kosten ausgestattet werden. Manius Curius wollte eben lieber 
über Reiche herrschen als selbst reich sein. Als Lucius Quinctius, 
mit dem Beinamen Cincinnatus, zum Diktator berufen wurde, 
trafen ihn die Boten auf seinem kleinen Ackergut, nur mit der 
Tunika bekleidet, hinter dem Pfluge gehend. Ohne Bedenken folgt 
er ihrer Aufforderung, rettet sein Vaterland und legt schon am 
16. Tage (der Kleber) die Diktatur nieder, um als einfacher Bauer 
auf seinen Acker zurückzukehren. Es ist zu verstehen, daß es einem 
Manne von solchem Charakter bei seiner zweiten Diktatur 
(439 v. Chr.) als 80jährigem Greis, trotzdem er früher die Plebejer 
(minderberechtigte Bürger im alten Rom) hartnäckig bekämpft 
hatte, durch sein persönliches Ansehen gelang, die im Bürgerkrieg 
erregten Volksmassen zu beruhigen.

Wie es wahren Volksfreunden erging, und wie gefährlich 
die Feindschaft der oberen Zehntausend ist, zeigt das Schicksal der 
beiden Gracchen. Tiberius Gracchus hatte durch Zerstücklung der 
großen Staatsländereien, die die Optimalen (Vornehmen, Opti- 
mus — der beste) an sich gebracht hatten, 80 000 Bauernstellen 
geschaffen und um die ersten Einrichtungen, Bauten, Anschaffung 
von Vieh, Ackergerät und Saatgut, zu ermöglichen, durchgesetzt, 
daß die Schätze des Königs Attalos III. von Pergamon, der das 
römische Volk zum Erben eingesetzt hatte, unter die Neubauern 
verteilt wurde. Die Folge war, daß er bei der Neuwahl der Volks
tribunen von den Senatoren mit Knüppeln erschlagen wurde. Nicht 
besser erging es 10 Jahre später seinem jüngern Bruder Gajus, 
der sein Werk ausbauen wollte; auch er fiel nach einem erfolg
reich begonnenen Kampfe gegen Arbeitslosigkeit, Not und Elend 
der Massen einer „Rechtsrevolution" zum Opfer (s. Erzberger, 
Rathenau usw.).

Ueber die Lebensführung der ältern Römer übten Zensoren 
eine strenge Kontrolle aus; Verschleuderung des Vermögens und 
Luxus wurden schwer bestraft. Der alte Cato stieß verschiedene 
der schlimmsten Verschwender aus dem Senat (Staatsrat) aus; 
dem Steuerpächter, der sich auf Kosten der Provinzbewohner be
reichert hatte, nahm er das Recht, als Ritter zu dienen. Den Luxus 
auszurotten, war ihm freilich nicht möglich, aber durch scharfe 
Verordnungen wandte er sich gegen ihn: Kleider, Wagen, weib
licher Schmuck, Hausrat wurden mit dem Zehnfachen des Preises 
versteuert, wenn das Stück mehr als 1500 Drachmen gekostet hatte.

Wo ist der Zensor, der bei uns dieser Seuche steuert? Man 
verlangt ja nicht daß die heutigen Führer des Staates und der 
Wirtschaft gleich einem Hunnenkönig Attila nun nur noch Wasser 
aus hölzernem Becher trinken oder gar wie Diogenes den Becher 
wegwerfen, weil man auch aus der hohlen Hand trinken kann; 

Das Reichsbanner
miteinander verknüpfte Völkergruppen herstellen wollen. Die An
näherung, die wir wünschen, darf auf keinen Fall die Form eines 
Bündnisses annehmen, das bestimmt wäre, einem deutsch-franzö
sischen Block die Hegemonie in Europa zu sichern. Gewiß, auch 
wir wollen eine politische und wirtschaftliche Annäherung; wir 
wollen aber, daß sie getragen wird von Volks
bewegungen, einem Entgegenkommen von Volk 
zu Volk, das entspringt aus einem gegenseiti
gen Verständnis für die Lebensformen, die Ge
danken, die Empfindungen, das besteht in einer 
ständigen gegenseitigen Einwirkung auf die 
Gefühle und Ideen, die das Leben beider Völker 
beherrsche n."

Und übergehend auf die Ursachen der heutigen innerpoli
tischen Zerfahrenheit Deutschlands führte er wörtlich aus:

„Mit dem Augenblick, wo die peinliche Frage der Kriegs
schulden beseitigt wird, würden auch die heute am politischen 
Himmel Deutschlands hängenden Wolken sich verflüchtigen. 
Deutschland, dem man Elsaß-Lothringen genommen hat, das im 
Osten von Ostpreußen durch den polnischen Korridor getrennt 
worden ist, nahm im Locarnovertrag die Westgrenze an und be
seitigte damit jede Kriegsgefahr um Elsaß-Lothringens willen. Das 
gleiche war nicht für die Ostgrenze der Fall." Und er brachte 
unzweideutig zum Ausdruck, daß ganz Deutschland, von 
rechts bis links, niemals die heute im Osten ge
zogene Grenze anerkennen wird und kann, und 
daß es Aufgabe der französischen Politik sein 
müsse, es bei dieser Revision des Versailler Vertrags zu 
unterstützen.

„Es i st unsre Pflicht als Franzosen" — so schloß 
er seine Ausführungen — „unsre Pflicht als Europäer 
und, wenn man so will, als „W eltbürge r", anzu - 
gehen gegen die Lügen einer nationalistischen 
Presse bei uns, die noch immer darauf besteht, 
vor uns dasDrohbild eines gepanzertenDeutsch- 
lands aufzurichten, das jeden Augenblick bereit 
ist, über ein friedliches und harmloses Frank
reich herzufalle n."

Und der deutsche Berichterstatter, Kamerad Espe (Bückeburg), 
führte, nachdem er die unmittelbaren Gründe unsrer heutigen 
Wirtschaftskrise dargelegt hatte, aus:

„Aber woher letzten Endes jene Wirtschaftskrise, woher 
jene Schwäche der Regierungen, woher jener Mangel an Ent
schlußfreudigkeit und Tatkraft? Sie haben ein Volk vor sich, das 
nach unerhörten Opfern den schwersten aller Kriege verloren hat. 
Man hat zudem diesem Volke gewisse Bedingungen auferlegt, 
deren Unsinnigkeit und Grausamkeit sich er st 
jetzt in ganzer Breite und Tiefe auszuwirken be
ginnen. Dazu gehört die widersinnige Zerreißung 
deutschen Gebiets im Osten, dazu gehört der dreiste 
Widerspruch zwischen den hohen Deklamationen 
von Abrüstung und Völkerfrieden im Vertrag von 
Versailles und im Völkerbund und dem gigantischen 
Wettrüsten,das sich allenthalben in Europa vor 
den Augen des rings umklammerten deutschen 
Volkes vollzieht. Dazu gehört die bedauerliche Tatsache, 
daß man den republikanischen Regierungen 
Deutschlands — mit Ausnahme der Nheinlandräumung — 
kein Entgegenkommen gezeigt hat, wenn es sich 
darum handelte, juristisch vielleicht berechtigte, 
aber in der augenblicklichen Notlage nicht im 
ganzen Umfang lieferbare Forderungen ein- 
zutreibe n."

Und die Wirkung? Man hörte nicht nur respektvoll zu, 
sondern sowohl die Ausführungen des französischen, noch mehr 
aber des deutschen Redners wurden von minutenlangen Beifalls
stürmen unterbrochen. Und nicht nur das! In den auf mehrere 
Tage sich erstreckenden Sitzungen nahmen in gleichem Sinne das 
Wort: Behördenvertreter, die Organisationen, der Kricgsverletzten, 
der ehemaligen Kriegsgefangenen, der republikanischen Front
kämpfer, der Fakultät der Universität, der Lehrer und Lehrerinnen 
aller Kategorien, der Friedensgesellschaft, der Liga für Menschen
rechte, der rädikalsozialistischen und sozialistischen Partei, vor allem 
natürlich die Jugendverbände.

Und sie alle brachten,, jeder von seinem Stand
punkt ausgehend, zum Ausdruck: Man hat uns belogen, als mau 
uns während des Krieges die Deutschen als Barbaren hinstellte, 
der Zahlungsplan der Reparationen muß ge
ändert werden. Denn einmal ist die Summe zu hoch, zum 
andern kann man nicht jetzt erst Heranwachsenden oder gar noch 
nicht gebornen Geschlechtern ihre Bezahlung auferlegen. Der 
polnische Korridor muß verschwinden, auch Frank
reich wie die andern Signaturmächte von Versailles müssen ab
rüsten. Es sollten seitens der französischen Regierung die größten 
Anstrengungen gemacht werden, um den friedliebenden Kreisen 

aber geradeso herausfordernd brauchten sie ihren Reichtum in 
dieser Zeit der allgemeinen Not nicht zu zeigen; haben doch Aus
länder sich schon g-äutzert, in Deutschland amüsieve man sich besser 
als in Paris. Einfachheit des Lebens gilt heute durch unge
schriebenes Gesetz nur für den Proleten, während andre täglich 
mehrere hundert, ja mehrere tausend Mark Einkommen haben. 
Ist es überhaupt möglich, eine solche Summe auf eine „anständige" 
Weise täglich auszugeben? Ist für diese Leute das Brot vielleicht 
teurer als für den Erwerbslosen, der mit einer lächerlich geringen 
Unterstützung eine große Familie durchbringen mutz? — Sparen! 
Sparen! — Einem leeren Magen ist schlecht Sparen predigen! 
Christus sagt: Es ist leichter, datz ein Kamel durch ein Nadelöhr 
gehe, als daß ein Reicher in das Reich Gottes komme! Ebenso 
könnte man sagen: als daß ein Reicher Verständnis habe für die 
Not des armen Mannes. Der Herr Finanzminister hat sich in einer 
der letzten Reichstagssitzungen geäußert, die Herabsetzung der 
Hochstpensionön auf 12 000 Mark berge die Gefahr in sich, daß es 
nicht mehr möglich sei, befähigte Männer im Staatsdienst zu 
halten; sie würden sich dann alle der Privatwirtschaft zuwenden. 
Das wird wohl ein kleiner Irrtum sein! Sollten sich unter den 
63 Millionen Deutschen nicht Hunderte, vielleicht gar Tausende 
finden, die gegen ein geringeres Gehalt (an die Pension gar nicht 
zu denken) nicht nur bereit dazu, sondern auch befähigt und vor 
allem gewillt sind. Besseres zu leisten als mancher andre? Aber 
man sieht heute anscheinend in dem Amte nur noch die Einnahme
quelle. Der Mann soll dem Posten Ehre machen, nicht der Posten 
dem Manne. Wenn ein hoher Staatsbeamter eine ihm auf Grund 
seiner guten Beziehungen angebotene Stellung in der Privatwirt
schaft mit einem Niesengehalt annimmt, so sieht das Volk nicht 
ganz mit Unrecht darin einen Mißbrauch des Amtes, auch wenn 
keine Schädigung der Gesamtheit vorliegt. Der mächtigste Götze, 
dem man heute dient, den sie anbeten genau wie in den Zeiten 
des römischen Kaiserreichs, ist der Mammon, und keinem Gott, 
keinem Baal, keinem Moloch, keinem Ziu oder Vitzliputzli werden 
so viele blutige Menschenopfer dargebracht als auf dem Altar 
dieses goldglänzenden Scheusals. Tag für Tag sind die Spalten 
unsrer Zeitungen gefüllt mit Nachrichten von Selbstmorden aus 
wirtschaftlicher Not. Opfer eines verfehlten Systems sind es, und 
ihre Mörder sind die Hohenpriester des Kapitalismus. „Raum für 
alle hat die Erde!" (Schiller., Nur eine wahre Demokratie, m 
der alle Kräfte des ganzen Volkes zur Völlen Entwicklung kommen, 
kann uns aus diesem Wirrwarr führen, aber niemals eine Pluto, 
krcttie. eine Clique, die nur ihren eignen Profit kennt, die den 
Namen Gottes im Munde führt und den Mammon im Herzen hat.

Viclesni consules, ne quic! ces publica ctetrimsnii capist!
Mögen die Konsuln zusehen, daß die Republik keinen 

Schaden erleidet!) Niedlich.
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in Deutschland die Fortführung ihrer Politik zu ermöglichen. 
Nachdem sowohl an den Bundesvorstand des Reichsbanners wie 
den des Deutschen republikanischen Lehrerbundes vor allem an 
den französischen Außenminister Briand Telegramme gerichtet 
waren, in denen besonders der letztere gebeten wurde, seine Arbeit 
für eine deutsch-französische Verständigung fortzusetzen, wurde 
folgende Entschließung gefaßt:

„Nachdem der 18. Kongreß der JLR., der in Algier Dele
gierte aus ganz Frankreich und den Kolonien vereinigte, die Be
richte des Professors Id an Boucoiran und des Dr. Espe, 
Vertreter des Reichsbanners und des Deutschen republikanischen 
Lehrerbundes angehört hat, ist er der Ansicht, daß der Frieden 
Europas nicht verwirklicht werden kann ohne die enge Zusammen
arbeit und Annäherung aller Völker, datz die deutsch-fran- 
zösischeAnnäherung ihm mit Recht als wichtige 
Garantie dieser internationalen Solidarität 
erscheint, ohne die seine praktische Verwirklichung nicht mög
lich ist.

Er beschließt daher:
1. Zu kämpfen mit allen Kräften gegen die nationa

listischen Wühler, ferner die Lügen der großen 
Presse zu entlarven, sich allen Interessen zu 
widersetzen, die es unternehmen, die Völker, die 
nur in Frieden leben wollen, gegeneinanderzu
hetzen;

2. die deutsch-französische Annäherung zu 
erleichtern

s) durch den Unterricht aller Kategorien (Erdkunde, Ge
schichte, Wirtschaftskunde, Kunst, Wissenschaft, geistige 
und moralische Kräfte),

d) duxch die Organisation von Reisen, Briefwechsel, Vor
tragsreisen, di« dazu bestimmt sind, die Unwissenheit 
und den stupiden Haß durch gegenseitiges Verständnis 
und eine einsichtige Zusammenarbeit zu ersetzen."

Unentwegte Skeptiker und „Realpolitiker" mögen dem ent
gegenhalten: Worte, Worte, zumal von einer Minderheit! Gewiß! 
Worte, aber als Ausdruck ehrlicher Ueberzeugung von Vertrauens
männern einer ziemlich starken Minderheit, die jederzeit zur 
Mehrheit werden kann — wenn, ja wenn auch bei uns die 
Kräfte der Verständigung sich durchzusetzen vermögen. Wir jeden
falls, denen sowohl an einer Revision gewisser Friedensbestimmun, 
gen als auch an einer Befriedung Europas wie an einer auf- 
richigen Zusammenarbeit mit dem- großen Kulturvolk an unsrer 
Westgrenze unendlich viel liegt, haben alle Ursache, uns herzlich 
darüber zu freuen, daß jene Minderheit in einer so gewitter
geladenen Zeit den Mut gesunden hat, einen Blitzableiter aufzu
richten. Geht auch die Wahrheit langsam und zuweilen in 
Sprüngen, so führt sie doch aufwärts usid vorwärts. Stören 
wir wenigstens diejenigen nicht, die ihren Weg 
gehen wollen! —

Offene Staats streich vräne der Linken
Unter dieser Und ähnlichen Ueberschriften finden sich in der 

nationalistischen Presse Aufsätze, in welchen dem Reichsbanner 
vorgeworfen wird, es treffe Vorbereitungen zum Bür
gerkrieg. Dabei wird zum Schluß sogar die Forderung er
hoben, die Reichsanwaltschaft möge ein Verfahren gegen 
das Reichsbanner wegen Hochverrats anhängig 
machen. Wenn man diese Ergüsse liest, dann sieht man so richtig, 
wie unangenehm den deutschen Faschisten die Aktivität ist, die im 
republikanischen Lager und ganz besonders im Reichsbanner durch 
das Wahlergebnis vom 14. September ausgelöst worden ist.

Mit aller Deutlichkeit sei auch hier wieder gesagt, datz das 
Reichsbanner keinen Bürgerkrieg will und datz es erst recht nicht 
daran denkt, gewaltsam eine Aenderung der gesetzmäßigen Zu
stände herbeizuführen. Das aber steht schon im 8 2 Ziffer ä unsrer 
Bundessatzungen, daß das Reichsbanner die Pflicht hat, „seine 
Mitglieder auszubilden für die Abwehr etwaiger Angriffe poli
tischer Gegner auf die Verfassung und den Bestand der Republik" 
Wenn nun die faschistischen und bolschewistischen Verbände aller 
Art immer wieder drohen, daß sie die Republik gewaltsam stürzen 
wollen, Staatsstreiche und Putsche in Aussicht stellen, dann wirt 
das Reichsbanner keinen Zweifel darüber lassen dürfen, daß es 
entsprechend seinen satzungsmätzig übernommenen Verpflichtungen 
handelt und Vorkehrungen trifft, damit derartige Anschläge gegen 
den Bestand der demokratischen Republik am Widerstand der deut
schen Republikaner zerschellen.

Nun ist es den Faschisten sehr unangenehm, daß eine große 
Anzahl von - Beamten der preußischen Schutzpolizei dem 
Reichsbanner angehört. Wir sind aber stolz darauf und freuen 
uns, daß dieser Zustand besteht. Dabei kann selbstverständlich in 
keiner Weise von einer Zersetzung der Schutzpolizei die Rede sein, 
vielmehr bekundet sich damit nur, daß bei der preußischen Schutz
polizei und beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die gleiche staats
treue Gesinnung herrscht.

Es wird von der Rechtspresse bei ihrer Hetze gegen das 
Reichsbanner auch der alte Ladenhüter hervorgeholt, dieses führe 
Felddienst Übungen durch. Interessant ist dabei die Fest
stellung, daß man sich immer wieder auf eine Uebung bezieht, die 
vor mehreren Jahren bei Kassel stattgefunden haben soll. Schon 
diese Tatsache, daß man Jahre zurückgehen muß, um einen An
griffspunkt zu finden, beweist mit größter Deutlichkeit, daß die 
Nachgeordneten Stellen des Reichsbanners strikte die Anweisung 
des Bundesvorstands befolgen, wonach militärische Uebungen ver
boten sind. Mit dieser Feststellung richten sich die Anwürfe gegen 
das Reichsbanner von selbst.

Die deutschen Republikaner sind von Haus aus geduldig, ja, 
Wohl allzu geduldig und von einer unerhörten Langmut. Das 
haben die Erfahrungen der letzten Jahre wohl schon zur Genüge 
bewiesen. Die Bundesratssitzung des Reichsbanners vom 
20. und 21. September d. I. unmittelbar nach den Reichstags
wahlen hat aber aller Welt gezeigt, daß es mit der Langmut der 
im Reichsbanner organisierten Republikaner vorbei ist und datz 
diese nicht nur entschlossen sind, jeden gewaltsamen Angriff gegen 
die Republik abzuwehren, sondern dazu auch die entsprechenden 
Maßnahmen zu ergreifen. Das Reichsbanner arbeitet im Sinne 
der Verfassung für die Gesetzlichkeit und für die Aufrechterhaltung 
von Ruhe und Ordnung. Dafür ist ihm der Dank aller derer ge- 
witz, die es gut meinen mit dem deutschen Volk und dem Deutschen 
Reich. Wenn eine staatsfeindliche Presse darüber Zeter und Mor- 
dio schreit, so beweist das lediglich, datz das Reichsbanner sich auf 
dem richtigen Wege befindet. Das Reichsbanner wird nichts 
tun gegen die Verfassung, alles für die Verfassung! Wir wollen 
nichts für uns, alles für den Staat! —dt.

Sie wtttevr, Movgenlrfft
Am Sonntag, dem 5. Oktober d. I. veranstaltete der 

Stahlhelm lein Reichstreffen in Koblenz. Die An
sprachen der Führer lietzen deutlich erkennen, dag der Wahlausfall 
vom 14. September die Hoffnungen gesteigert hat, sehr bald das 
Rad der Entwicklung nach rückwärts drehen zu können. Bezeich
nend war vor allem, datz der frühere Kronprinz unter 
dem stürmischen Jubel der vorbeiziehenden Stablhelmmannen die 
„Parade" abgenommen hat. Das Auftreten dieses Mannes zeigt 
mehrmals deutlich, wohin die Reise gehen soll, und ist nur ge-' 
eignet, die Kampfentschlossenheit der Republikaner zu steigern. —
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Valtev Grhürkins am LNettgevirvtshos
Walter Schücking, der wiederholt kräftig auch für das 

Reichsbanner seine stimme eingesetzt hat, wurde vom Völkerbund 
zum Weltrichter im Haag gewählt. Er ist der einzige deutsche 
Richter am Weltgerichtshof. Diese Wahl zeigt, daß seine 
Ideen sich durchgesetzt haben. Ein Mann, der jahrzehntelang unter 
schwersten Angriffen, unter gesellschaftlichem Boykott leidend, sich 
niemals hatte irre machen lassen, hat jetzt einen Dank erhalten 
für mühevolle Arbeit. Schücking ist Völkerrechtslehrer von inter
nationalem Ruf. Man kann wohl sagen, er ist von Haus aus 
erblich friedensfreundlich vorbelastet. Er entstammt einer alten 
katholischen Familie in Münster. Die Mutter wurzelte in den 
Ideen des demokratischen Gedankens, wie er im Jahre 1848 leben
dig war. Mit dieser Tradition aus dem Elternhaus kam der 
junge Walter auf die Universität und blieb beim Völkerrecht stehen. 
1898 habilitierte er in Göttingen für deutsche Rechtsgeschichte, 
Staatsrecht und Völkerrecht. Er wurde zunächst Extraordinarius 
in Jena. Ging dann nach Breslau. In Breslau nahm er 
die politische Fühlung mit den Freisinnigen auf und trat ihnen 
bei. Das war für einen Gelehrten im kaiserlichen Deutschland das 
Ende der Karriere. Schücking wußte das, aber seine ehrliche Ueber
zeugung verpflichtete ihn dennoch, seinen Standpunkt hochzuhalten. 
Die „erste Zigarre" des preußischen hochwohllöblichen Kultusmini
steriums trug es ihm ein, als er in Breslau sich im Thronfolge
streit des Lippeschen Fürstenhauses für die Belange des Staates 
und gegen das Gottesgnadentum entschied. Dazu kam, daß er sich 
als einziger deutscher Staatsrechtslehrer gegen das sogenannte 
Polenenteignungsgesetz (1906) wandte und es als 
Schandgesetz treffend kennzeichnete. Einst wollte man ihm ein 
Ordinariat in seiner münsterschen Heimatuniversität sichern. Aber 
er war politisch vorbelastet und so wurde daraus nichts. Er kam 
dann nach Marburg an die spießbürgerlichste aller deutscher Hoch
schulen. Dort begann die Hauptkampf- und Leidenszeü. Nur ein 
bescheidener Kreis von Gelehrten stand hier zu* ihm. Erinnert sei 
an Friedrich Naumanns Schwager, Professor Rade, an Nci
to rp und Cohen. Als Strafe dafür, daß er im Polenenteig- 
dungsgesetz es wagte, sich gegen seinen Brotherrn, den Staat, auf
zulehnen, nahm man ihn aus der Prüfungskommission für Refe
rendare in Kassel. So war es damals in Preußen um die Freiheit 
der Wissenschaft bestellt! Nach dem Zusammenbruch ging Schücking 
ungern von Marburg, das ihm menschlich eins zweite Heimat ge
worden war, weg. Der Lehrkörper bedauerte es in einer Adresse 
des Rektors sogar, daß ein Schücking je zu seinen Lehrern gehört 
hätte! Er kam an die Handelshochschule Berlin, wo Hugo 
Preuß wirkte. 1926 erhielt er die Berufung als Professor des 
Völkerrechts und Direktor des Instituts für internationales Recht 
in Kiel. Das war der einzige damals in Deutschland bestehende 
Lehrstuhl für Völkerrecht. Außerdem ist Schücking zurzeit Mitglied 
des Kuratoriums der Akademie für internationales Recht im 
Haag, des Instituts für internationales Recht.

1928 präsidierte Walter Schücking bei der 
Interparlamentarischen Union im Plenarsaal 
d e s'R e i ch s t a g s.

Während des Krieges war Schücking entschiedener Gegner 
des Eroberungskrieges. Er mutzte sich Kontrollen der Obersten 
Heeresleitung gefallen lassen. Die Oberste Heeresleitung behaup
tete, er sei der „größte Schweinehund" in Deutschland. 
Dennoch wurde er Delegierter bei der Hauptverhandlung über den 
Friedensvertrag. In einer Reihe von Schriften machte er den 
Versuch, das Völkerrecht mit neuem Geiste zu erfüllen. Das ist 
ihm schließlich gelungen. Nach dem Kriege wurde er Mitglied.der 
Nationalversammlung und schließlich demokratischer 
Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis, in dem Marburg liegt.

Es erübrigt sich, hier noch einmal zu sagen, daß das Aus
land seine Arbeit immer anerkannt hat. Die Krönung seiner 
Lebensarbeit und zugleich der Dank für all die frühern Leiden 
und Widerwärtigkeiten Schückings ist darin zu finden, daß er 
nun einziger deutscher Richter am Weltgerichtshof im Haag ist. 
Das ist doch ein Beweis für den Wandel der Zeit, trotz aller 
Reaktion des Augenblicks. Die d eu tsche L inke hat allen An
laß, die Wahl dieses aufrechten Republikaners und Friedensfreun
des zu begrüßen. Mögen sich die andern auch darüber ärgern, daß 
ihre Kandidaten nicht zum Ziele gekommen sind.

M. Reinheimer.

Rersbsbannev-BeobaMev
Reichsbanner als Bollwerk.

Hessen gehört zu den Wahlkreisen, die prozentual die 
niedrigsten nationalsozialistischen Stimm
ziffern aufweisen, obwohl die Nationalsozialisten aus Hessen 
seit Jahr und Tag ihre große Hoffnung gesetzt haben. Ueber den 
Grund dieses geringern Anwachsens der Nationalsozialisten schreibt 
der Reichstagsabgeordnete Kamerad Dr. Mierendorff in 
ernem Schreiben an den Gauvorstand des Gaues Volksstaat Hessen 
unter anderm:

„Das Reichsbanner hat ihnen den Weg ver
legt, indem es schon lange vor der Wahl in vorbildlicher 
Weise an die Bekämpfung der Nationalsozialisten durch Auf
klärung der Bevölkerung herangegangen ist. Es wird bis heute 
unbestritten sein, daß diese großzügige, von den Führern des 
Reichsbanners schon im vorigen'März eingeleitete Abwehraktion 
sich in vollem Umfang als richtig bewährt hat."

Dieser Erfolg unsrer hessischen Kameraden mutz ein An
sporn sein, nunmehr in allen Teilen Deutschlands mit der gleichen 
Intensität den Kampf gegen die Nationalsozialisten aufzunehmen.

*
Uebcrsälle in Mecklenburg.

Am Sonntag, dem 28. September, wurden in Mecklenburg- 
Schwerin wieder zwei Reichsbannerkameraden von 
Stahlhelmern überfallen und mißhandelt. In 
Sukow, Amt Schwerin, wurde ein Mitglied des Reichsbanners 
auf dem Nachhausewege vom Kreistreffen in Crivitz vom Rad 
gestoßen. In Mallitz wurde ein Kamerad auf dem Rückwege 
vom Kreistreffen in Neu-Karstädt in der Dunkelheit von vier 
Stahlhelmern überfallen.

*

Worte und Taten.
Im „Illustrierten Beobachter" vom 4. Oktober schreibt Adolf 

Hitler einen Aufsatz über die Erziehung der Jugend zum 
Nationalstolz. Wir finden darin den geradezu unglaublichen Satz: 
„Auch in der Wissenschaft hat der nationalsozialistische Staat ein 
Hilfsmittel zu erblicken zur Förderung des Nationalstolzes." Daß 
es in der Wissenschaft nur um Erforschung der Wahrheit geht und 
dort die Wissenschaft aufhört, wo diese Grundlage verlassen wird, 
scheint Hitler noch nicht klar geworden zu sein. Sonst hätte er 
diesen unsinnigen Satz überhaupt nicht niederschreiben können. 
Daß er im übrigen Wissenschaft und Unterricht verwechselt, ist 
keine Entschuldigung für ihn, sondern beweist wieder einmal nur, 
daß Hittler zu jenem Typ der Menschen mit Halbbildung gehört, 
die uns auch sonst in Deutschland leider zu oft auf die Nerven 
fallen. Aber nicht dieser Feststellung wegen sind wir auf den 
Hitlerschen Aufsatz eingegangen, sondern um folgendes festzu
nageln. Hitler schreibt an einer andern Stells:

„Man (das Ausland. Die Schrift!.! liebt die deutsche 
Republik und läßt sie leben, weil man einen bessern Ver
bündeten für die Versklavungsarbeit an unserm Volke gar nicht 
finden könnte Nur dieser Tatsache allein verdankt dieses herr
liche Gebilde jein heutiges Bestehen. Daher kann es. Verzicht 

Das Reichsbanner_______________
leisten auf jede wirklich nationale Erziehung und sich mit dem 
„Hoch "-Geschrei von R e i ch s b a n n e r h e l d e n begnügen, 
die übrigens, wenn sie dieses Banner mit 
ihrem Blute schirmen müßten, ausreißen wür
den wie Hasen."

Am 8. November 1923 machte Hitler seinen Putsch in 
München. Er sprach dabei die großen Worte, daß der nächste Tag 
ihn nur als Sieger oder nicht mehr lebend sehen werde. Am 
nächsten Tage war der Hitlerputsch zusammengebrochen. Hitler 
aber war aus gerissen, um weiterleben zu können. Mehr 
haben wir gegenüber den oben zitierten Sätzen nicht zu sagen.

*

Seltsame Naziführer.
Den Wahlkampf haben die Nationalsozialisten zu 

einem guten Teil mit dem Schlagwort von der Korruption 
in der Republik bestritten. Barmat, Sklarek haben überall in den 
nationalsozialistischen Wahlversammlungen eine große Rolle ge
spielt. Aber daß es für die Nationalsozialisten notwendiger wäre, 
sich einmal in ihren eignen Reihen umzuschauen, davon wurde 
selbstverständlich nichts gesagt. Deshalb wollen wir einmal an 
dieser Stelle einen Fall herausgreifen, der deutlich zeigt, daß 
Lumpen auch im nationalsozialistischen Braunhemd umherlaufen.

In Wiesenburg in Sachsen sind die Führer der 
Nationalsozialisten die Inhaber der Firma Max 
Nostiz L Söhne, Getreide- und Futtermittelgeschäft. Diese 
Firma hat Landwirte durch. Wechselbetrügereien 
um 40000 Mark geschädigt. Die ungedeckten Schulden 
sollen sich auf 250 000 bis 500 000 Mark belaufen.

Diejenigen die nicht einmal für Sauberkeit in den eignen 
Reihen sorgen können, wollen das Reich erneuern! Wir danken 
bestens!

*

Kommunistisch-nationalsozialistische Arbeitsgemeinschaft.
In der 45. Sitzung des Thüringischen Landtags war in der 

Debatte die Behauptung aufgestellt Warden, daß in Gotha 
Nationalsozialisten und Kommunisten anläßlich 
einer Versammlung der Friedensgesellschaft sich miteinander ver
abredeten, das Reichsbanner gemeinsam zu ver
prügeln. Selbstverständlich begehrten beide Teile gegen diese 
Behauptung auf. Wer wie sie sich zu verteidigen versuchten, ist 
bezeichnend. In einer persönlichen Bemerkung erklärte der natio
nalsozialistische Abgeordnete Hennicke:

„Ich selbst kam, nachdem die Polizei den Saal geschlossen 
hatte. Die Antifa-Leute sind nicht im Saale gewesen. Und 
diese Antifa-Leute, Herr Nöller usw., sind an Hohmann 
herangetreten und haben den Na t i o n a l s o z i a l i st e n 
Hohmann auf gefordert, mit ihnen vereint das Reichs
banner zu vermöbeln."

Ihm erwiderte der kommunistische Abgeordnete 
HeiImann:

„Ich muß nur ganz kurz erklären, daß ich nach den Aus
führungen, die Hennicke jetzt hier gemacht hat, allen Ernstes an 
dem Verstand dieses Mannes zweifeln muß. Die Dinge stehen 
einwandfrei fest. Es sind fünf Zeugen vorhanden, die gehört 
haben, wie Hennicke an ein Mitglied der anti- 
faschistischen Arbeiterwehr herangetreten ist 
und gesagt hat:',Nun, heute ist doch die Gelegenheit günstig. 
Wollen wir nicht gemeinsam das Reichsbanner vermöbeln?'"

Den Streit, wer den andern zu gemeinsamer „Arbeit" auf
gefordert hat, mögen sie miteinander ausmachen. Wir selbst sind 
uns noch niemals im Zweifel darüber gewesen, daß National- 
lozialisten und Kommunisten ein Herz und eine Seele sind, wenn 
es sich darum handelt, gegen das Reichsbanner loszugehen. —

BSEev und SeitMiEeti
Ebirllchfst als Macht und Leistung. Von Oswald Präget. 

Verlag Georg Westermann, Braunschweig. ISA). ldt S. ?

an Versuch einer neuen Wirtschaststhenrie, die sich eng
di- MU-nhauers anlehnt. Dem Verfasser genügt -S nicht,
an ° Einrichtung zur Deckung der menschlichen Bebürfnsise

Kleidung usw. zu erklären. Er ist der Auffassung, daß auch da« 
nn^ n-a. ^ ^"lfndauernd durch Anschauung kontrolliert werben müßte, 
uü? bst durch Anschauung erkennbare Gemeinsamkeit aller wirtschaft- 
d-n-n in den wirtschaftlichen Leistungen und den Mächten, von

Hetzen, «» stellt er Arbeit, Geld, Wert, Kapital al« wirtschaft- 
dÄ.nrn>° , ""d wirtschaftliche Macht dar, und man kann zugeben, daß 
dentliA-a "e wesentlichen Funktionen de« Gelde« in ein sehr
.sittliches Licht geruckt werden. Und doch legt man das Buch nicht ganz be- 
l 'Ed'gt au« der Hand. Nicht darum, weil der Verfasser sich als Monarchist 
UullandLk!dir!- bekennt, sondern weil er im große» und ganzen über eine 
Zustandsschilderung nicht herauskommt. Seine Theorie geht völllq vorbei 
"" dfsf wirtschaftlichen Problemen, die gerade in der Gegenwart brennend 
geworden sind. Die Darstellung der Wirtschaft als Leistung rückt selbsi- 

^^^ungsfteigerung, die das charakteristische Merkmal aller 
llellt .^"lwicklung bisher gewesen ist, in den Vordergrund. Aber
stellt uns die Gegenwart nicht sehr ernst vor die Frage, ob der Leistung«, 
Voran«!-» Wirtschaft nicht natürliche Grenzen gezogen find? War die
Voraussctzung für eine sich immer erhöhende Steigerung, der Leistungen da« 

moß^r wirtschaftlich jungfräulicher Gebote der Erde? Er. 
leben wir als Folge der Durchindustrialisierung der Welt jetzt einen Um
schwung der Entwicklung? Das alles sind Fragen, an denen der Verfasser 
nicht voriibergehen durfte. Wenn man sie sich eindringlich in ihrer Be
deutung vor Augen stellt, dann müssen überhaupt Zweifel darüber wach 
werden, ob eine Wirt,chaftstheorie möglich ist, die in ihren Betrachtungen die 
Vo»e däk^an !° "M ausschaltct, wie es in dem vorliegenden
Buche der Kall ist. Diese Ausschaltung verstärkt noch den Fehler, den man 
auch bei andern wlrtschattstheorctischen Versuchen beobachten kann, daß Wirt- 
schatt nur als -ine Kette von sachlichen Vorgängen gesehen und gänzlich ver- 
gegen wird, daß hinter der Wirtschaft der Mensch steht, dem alle sachlichen Bor- 

»'fr zu dienen haben. T,e Frage nach dem Sinn der Wirtschaft wird 
man niemals befriedigend beantworten können, wenn man nicht die Be- 
Ao'AL Mensch und Wirtschaft in den Mittelpunkt seiner
theoretischen Ueberlegungen stellt. Und jeder Versuch einer Wirtschaftstheorie 

mcht geschieht, führt nicht aus der Sackgasse heraus, in di- sich bi- 
Wirtschaftstheorie zu einem guten Teile verrannt hat. «z.

. politischen Kampsbünde Deutschlands. Von Ernst Posse. FunkerL Dünnhaupt Verlag, Berlin. 1!M. 88 Seiten. Broschiert l Mk. *

.-A" b-r sehr beachtlichen Schristreihe „Fachschriften zur Politik und 
staatsbürgerlichen Erziehung" ist diese Studie sicherlich eine der schwächsten. 
Eine „wissenschaftliche" Darlegung, die in breiter Darstellung der Organi- 
wtton Escherich beispielsweise auf der Propagandaschrist von Erwin Rosen 
(Berlin ISA) fußt, ist schon disqualifiziert. Denn diese Schrift von Rosen 
ist em Sammelsurium von Geschichtslügen und Lobhudeleien. Am gelungensten 
noch ist die Durchleuchtung des Jnngdeutschen Ordens. Mit der eifervollen 
Herausstellung der „frankophilen" und „anttbolschewistischen" Tendenz des 
Jungdo gibt der Verfasser ebenso wie mit der ganz oberflächlichen Betrach
tung des Reichsbanners seine streng nationale Visitenkarte ab Der Ethik 
des Reichsbanners, die gegeben ist im opfervollen Zusammenschluß und dem 
überparteilichen Willen zum Staate der Aermsten des Volkes vermag sich der 
Verfasser nicht anzunähern. K. M.

1«V0 Worte Deutsch. Ein Sprachführer für Nachdenkliche. Von Dr. Franz 
L c p p m a n n. Im Ullstein-Verlag, Berlin. Preis ö Mark.

Wie mancher Mensch, der sich in der Schule vor den Stunden über 
deutsche Grammatik graulte, weil sic einen so trocknen Stoss behandelten, der 
meistens durch den Lehrer nicht reizvoller gemacht wurde — wie mancher 
Mensch ist heute durch seinen Berus oder seine Funktion in einer Organisation 
verpslichtet, mündlich und schriftlich ein fehlerfreies Deutsch zu gebrauchen! 
Wir glauben, daß cs auch im Reichsbanner viele Kameraden gibt, die 
herzlich gern nachholen möchten, was ihnen die Schule nicht gab: die Kenntnis 
von den Gesetzen der deutschen Sprache. Die meisten Lehrbücher aus diesem 
Gebiet sind langweilig über alle Maßen, vor allein sür von der Handarbeit 
müde Hcimkehrcndc. Es macht uns darum wirklich Freude, auf das vorzüg
liche Werk Dr. Leppmanns hinzuweisen. Das ist gerade das, was alle, die ihr 
Deutsch verbessern und überprüsen wollen, brauchen. In zehn Heften, sämtlich 
mit ungemein witzigen Zeichnungen des bekannten Schäfers Ast illustriert, 
wird über Sprachgeschichte, Sprachaufbau und Sprachregeln gesprochen, von 
Geist und Schönheit der deutschen Sprache erzählt, Sprachwidriges und 
Fehlerhaftes a» Hand von Beispielen ausgezeigt und der Ursprung viel 
gebraucht,r Wörter nachgewiese», — dies immer in kurcui, witzigen Kapiteln, 
von Versen, Anekdoten und Bildern unterbrochen, in einer so anregenden 
Form, daß auch ein müder Mensch darüber nicht einschlasen wird. Wir 
können „Tanseud Worte Deutsch" auss angelegentlichste empfehlen. X.

_____________________ 7. Jahrgang Nummer 41
Das ABC des Äsung-Plans und der Haager Gesetze. Bon Dr. Ludwig 

Rlderer. Verlag von Reimar Sobbing in Berlin 81M 61. 72 Seiten. Einzeln 
1.80 Mk., bei 1V0 Stück je 1 Mk.

Der innerdeutsche Kampf und Zweck um den Aoung-Plan wirb nach 
dem unglückseligen Wahlergebnis vom 14. September schärfer entbrennen 
als je. Wer mitkäinpsen will, muß den Aoung-Plan auch kennen. Bon den 
kommunistischen und nationalsozialistischen Parteigängern kennen ihn und 
werden ihn die allerwenigsten kennen. Jeder Republikaner müßte sich Kennt
nis dieses Planes erarbeiten. Dr. Ludwig Riderers knapp zusammen
gefaßte Schrift ist ein vorzüglicher Orientierungs behelf.

K. M.
Die Powenzbaude. Zoologie einer Familie, gemeinverständlich dar

gestellt von Ernst Penzoldt. Im Propyläen-Verlag, Berlin. 228 Seiten. 
Preis geb. 5 Mk.

Vielköpfig, urgesund, frech, saul und geschäftstüchtig ist die Familie des 
Landstreichers Powenz, die Powenzbaude. Sie hat sich einer gemütlichen 
Spießbürger-Kleinstadt ins Fell gesetzt und attackiert unermüdlich und er
findungsreich deren Wohlbehagen. Alls Versuche, sic loszuwerben, schlägt die 
Powcnzbande siegreich ab und erreicht schließlich ihr Ziel: sich inmitten der 
kleinbürgerlichen Welt als Hausbesitzer für immer zu stabilisieren. Penzoldts 
Buch ist eine der schönste» Schöpfungen deutschen Humors. Wer trotz dieser 
Zeit der Meinung ist, daß das Lachen nicht sterben darf, greife zu diesem 
köstlichen Buche. —rr—

Die Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und WirtschaftSkunbe. 
Herausgeber Th. Leipart. Vcrlagsgescllschast des ADGB., Berlin 8 14. 
Vierteljährlich 3.80 Mk., Organisationspreis 2.88 Mk.

Das Septemberhest der „Arbeit" enthält folgende Beiträge: „Die soziale 
Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung" von Dr. Franz 
Neumann, „Die Reform des Aktienrechtes" von Fritz Naphtali, „Zur Frage 
des deutschen Volkseinkommens" von Wl. Woytinsky, „Die deutsche Zahlungs
bilanz" von Dr. Alfred Braunthal, „Gewerkschaften und soziale Betriebs
politik" von Fritz Fricke, „Grundzügc der polnischen Arbeiterbewegung" von 
Dr. Elias Hurwicz, „Rundschau der Arbeit . —

Gegen den Alkoholismus. Vier kulturpolitische Reden an Führer und 
Mafien. Verlag: Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Alkoholgegner, Berlin 80 18. 
24 Seiten. Preis 20 Pf.

Das Schrtftchcn enthält die auf der März-Kundgebung der Arbeits
gemeinschaft sozialistischer Alkoholgegner gehaltenen bedeutenden Reden von 
Severing, Grimme, Frau Juchacz und Sollmann. —

*
Sämtliche vorstehend ocsprochenen Bücher können durch den Reich»- 

vonner-Büchervcrsaud. Magdeburg, Große Münzstrahe Nr. 3. 
bezogen werden.

Gau Berlin-Brandenburg. Am Sonntag, dem 5. Oktober, 
veranstaltete der Gau eine große republikanische Kund
gebung im Lustgarten in Berlin. Eindrucksvoll war der 
Aufmarsch der aktiven Berliner Kameraden. Außerdem hatte sich 
eine nach Zehntausenden zählende Menschenmenge eingefunden. 
Es sprachen die Kameraden Stelling und Neidhardt, die 
die Republikaner Berlins aufriefen, im Kampf gegen drohende 
Gewaltherrschaft für die Demokratie eine ganz andre Aktivität 
zu zeigen als bisher. Insbesondre fanden folgende Ausführungen 
des Kameraden Neidhardt stürmische Zustimmung: „In dem 
Augenblick, in welchem von irgendeiner Seite der Versuch zu 
einem gewaltsamen Bruch der Verfassung unter
nommen wird, treten wir auf den Plan. Wir sind ent
schlossen, unsern bisherigen Kampf mit geistigen Mitteln dann auch 
mit materiellen Mitteln zu führen. Das Erfor
dernis der Stunde ist B e r ei t s ch af t. Ich erwarte von allen 
Kameraden die Bereit willigkeitzumgrößtenOpfer. 
Ich appelliere in dieser Stunde an das Gewissen und an das 
Verantwortungsbewußtsein der technischen Füh
rer aller Grade, sofort noch einmal alle technischen Vor
bereitungen für einen Einsatz auf das sorgfältigste zu 
überprüfen, und dort, wo es notwendig erscheint, Abhilfe zu 
schaffen. Fort mit jeder Halbheit, fort mit jeder Schlaf
mützigkeit. Denkt daran, wir sind die Soldaten der 
Republik! Kameraden — keine Nervosität, aber Wach
samkeit, Bereitschaft, Entschlossenheit!"

So wurde die Veranstaltung zu einer Kundgebung ent
schlossenen republikanischen Kampfwillens.

Gau Oestliches Westfalen. Am Sonnabend, dem 4., und 
Sonntag, dem 5. Oktober, hatte der Gau seinen Gautag in 
Stadthagen, der eine ungewöhnlich starke Beteiligung auf
zuweisen hatte. Imposant war der Aufmarsch am Sonntag. Der 
Bundesvorsitzende, Kamerad Hörsing, forderte zu entschlosse
nem Kampfe gegen den Faschismus auf unter dem stürmischen 
Beifall der Versammlung.

Gau Hannover. In Lüneburg fand am Sonntag, dem 
5. Oktober, das Gautreffen des Gaues Hannover statt. Auch 
diese Veranstaltung zeigte durch ihren Besuch, durch die Ansprachen 
und die stürmische Zustimmung, die die Redner fanden, daß die 
Kameraden gewillt sind, im Kampfe für die Volksfreiheit sich mit 
ihrer ganzen Person einzusetzen. —

Gau Bolksstaat Hessen. In Bechenheim und Wöll- 
stein wurden neue Ortsgruppen des Reichsbanners 
gegründet.

Gau Oldenburg - Ostfriesland - Osnabrück. Republikanische 
Kundgebungen fanden unter starker Beteiligung in Holthusen 
und Westerende statt.

Gau Braunschweig. Der Kreis Holzminden hatte in Negen
born ein stark besuchtes Treffen. Die Festrede hielt Minister 
Dr. Jasper.

Gau Berlin-Brandenburg. Am 8. September veranstaltete 
das Reichsbanner in Prenzlau ein Kreis treffen, das 
eine ungewöhnlich starke Beteiligung aufzuweisen hatte.

AuS den Gauen

*

Nnterstütznnrcn der Bundeskafse.
Bis 30. Juni d. I. wurden gezahlt . .... 239792.38 Mark
Vom 1. Juli bis 30. September d. I. wurden gezahlt:

Nach 8 44 der Bundessatzungen .... 8997.23
„ 8 45 „ .... 9811.10
„ 8 47 „ „ .... 6010.—
„ 8 48 „ .... 18275.—

Sa. 277 888.71 Mark

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 576 974 Reinhold Rietz 
Nr. 520 354 Fr.. W. Zapf 
Nr. 891 037 Jakob Fackel 
Nr. 443 406 Walter Hagen 
Nr. 524 642 Ludwig Müller

2
Warnung: Hierdurch warnen wir vor den früheren Kame

raden Alfred Doerwaldt (Nr. 439536) sowie vor Walter 
Schmidt (Nr. 434938), da sich diese Unregelmäßigkeiten haben 
zuschulden kommen lassen. Wir bitten die Gaue oder Ortsvereine, 
wenn sich die beiden etwa melden sollten, ihre Adressen 
festzustellen und uns mitzuteilen. Ferner warnen wir vor dem 
Wachtmeister a. D. W. Frank, der sich den einzelnen Ortsver- 
einen zum Unterricht im Jiu-Jitsu anbietet, Geld einkassiert und 
dann verschwindet. Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsin g.


